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20. Plenarsitzung des landtags Rheinland-Pfalz 
am 28. Januar 1997 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir gedenken 

heute der Opfer des Nationalsozialismus. 

Am 27. Januar 1945 besetzten russische Soldaten das Konzen

trationslager Auschwitz und befreiten die noch lebenden 

Häftlinge. Jn diesem Vernichtungslager wurden jeden Tag 

mehr als 12 000 Menschen in Gaskammern geschickt, sind 

mehr als 1,5 Millionen Menschen ermordet worden. 

Auschwitz steht daher symbolhaft fQr millionenfachen Mord, 

vor allem an Juden, an Sinti und Roma und vielen anderen, 

die als lebensunwert galten. Sicher, Haß, Rassismus, Folter 

und Mord waren nicht auf den Nationalsozialismus be~ 

schrankt. Die Greueltaten des deutschen Faschismus sind aber 

beispiellos. Nie zuvor und nie danach gab es einen solch per

fekt umgesetzten Wahn, der ganze Volksgruppen zuerst zu 

Unmenschen erklärte, dann entrechtete und sie schließlich 

perfekt-pervers vernichtete. Sich dieser Barbarei zu erinnern, 
sich damit auseinanderzusetzen, das sollte eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit sein. 

Doch ist zu bedenken, daß heute etwa zwei Drittel unserer 

Bevölkerung nach dem Krieg geboren sind. Es ist verständ~ 

lieh, wenn sie nach der Sinnhaftigke'1t solcher Gedenktage 

fragen. Aber immerhin: Fast zwei Drittel aller Deutschen hal~ 

ten einen ,.Holocaust~Gedenktag" für sinnvoll. Andererseits 

wußten rund 80% der Befragten nichts mit dem 27. Januar 

anzufangen. Dies ist ein Hinweis darauf, daß trotz aller Be

mühungen und öffentlichen Diskussionen gerade auch in 

jüngster Zeit die Information über den Nationalsozialismus 

und seine Folgen noch verbessert werden muß. 

Das Jahr 1996 war von einem neuen Historikerstreit be.
herrscht, den die Publikation eines amerikanischen Histori

kers ausgelöst hatte. Er war nach längerem Archivstudium in 

Deutschland über den Einsatz von Polizeibataillonen im 

Osten, Ober die Geschehnisse in den Konzentrationslagern 

und bei den Todesmärschen nach Auflösung der Vernich

tungslager am Ende des Krieges zu dem Ergebnis gelangt, 

daß nicht nur SS und Gestapo an den Greueltaten beteiligt 

waren. sondern auch unzählige ganz gewöhnliche Deutsche 
,.Hitlers willige Vollstrecker" waren. 

Ich kann in diesem Rahmen die lebhafte und streckenweise 

überraschend schrille Diskussion nicht nachzeichnen. Die Re-

aktionauf Goldhagens Buch in Deutschland beweist mir aller· 
dings, wie tief der Stachel sitzt und wie groß die Gefahr ist, 

auch SO Jahre nach Auschwitz in Ausflüchte und nervöse Ab

wehrhaltung zu verfallen, wenn unsere Vergangenheit, vor 

allem aus dem Ausland, thematisiert wird. Mit anderen Wor

ten: Weniger der Inhalt der Studie, sondern die Aufregung 

darüber in Oeutsc.hland stimmt nachdenklich. 

ln den SO Jahren versuchter, gescheiterter und verdrängter 

Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte wehrten 
sich die Deutschen lange gegen die Erkenntnis, daß Verach· 

tung des Rechts, Terror und Vernichtung nicht allein das 

Werk eines wahnsinnigen Führers und seiner Parteiclique wa

ren. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten das Ge· 

schehen Punkt für Punkt aufgearbeitet und belegt, wie um

fassend der Bazillus des Totalitarismus in die gesamte deut~ 

sehe Gesellschaft hineinwirkte und daß Hunderttausende in 

die Verbrechen der Staatsführung verstrickt waren. 

Dies hat immer wieder die Frage nach einer Kollektivschuld 

der Deutschen provoziert. Diese Frage treibt viele Menschen 

seit Jahrzehnten um und dürfte wohl auch der wirkliche 

Grund dafür sein, warum die Aussagen Goldhagenseine sol

che Erregung auslösten. 

Dazu ist zu sagen: Schuld ist ein ethischer Begriff. Er kann nur 

aufdas Handeln eines einzelnen Menschen angewendet wer· 
den. 

Das Kollektiv ist dagegen abstrakt, es umfaßtdie Gesamtheit. 

Kollektivschuld würde also unterstellen, daß jeder Deutsche 
im Dritten Reich schuldig gehandelt hätte. 

Dies war sicher nicht der Fall. Tausende gingen ins Exil, viele 

lehnten den Nationalsozialismus und seine verbrecherische 

Politik laut oder still ab. Es gab einen kleinen Kreis aktiverWi· 

derstandskämpfer aus nahezu allen Gesellschaftsschichten, 

und zahlreiche unbekannte "Heldenn versuchten, den Ver~ 

folgten und Gedemütigten heimlich zu helfen, sie zu ver

stecken oder ihnen die Flucht zu ermöglichen. 

Wesentlich mehr blieben jedoch gleichgültig, wollten nichts 
sehen oder wissen, flüchteten in die familiären und beruf

lichen Nischen, die selbst der totalitare Staat seinen Bürgern 

läßt. Von den Schweigern oder Abwendern von Schuld zu 

sprechen, ist daher legitim. Wer dies tut, sollte sich allerdings 

selbst prüfen, ob er den persönlichen Mut haben würde, in 

einer Diktatur aufzustehen, berufliche Existenz oder im Ex· 

tremfall das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. 

Trotzdem muß die .. Trauerarbeit" geleistet werden, um die 

Gründe·dafür zu ermitteln, warum eine große europolisehe 

Kulturnation in eine solche Barbarei verfallen konnte. Das ist 

die Gesamtverantwortung aller Deutschen, auch der, die 

nicht persönlich schuldig geworden sind. Diese Aufgabe stellt 

sich auch der heutigen Generation. Nicht nur der Respekt vor 

den Opfern verlangt auch von den Nachgeborenen, sich mit 

dem Geschehen auseinanderzusetzen. 
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H Trauer und Scham schänden nicht, sondern können befrei
en", sagt Eli Wiesel. Nur dann, wenn wir nicht aufhören, zu 
fragen, wie das Unmögliche möglich war, wenn wir nach den 

Ursachen suchen, die zum moralischen Verfall einer Hochkul

tur beigetragen haben, können wir Wiederholungen verhin

dern. 

Anne Frank schrieb am 11. April1944 in ihr Tagebuch: "Ein

mal wird dieser schreckliche Krieg doch vorbeigehen, einmal 
werden wir doch Menschen und nicht nur Juden sein ... 

Dieser Satz öffnet den Blick auf die Wurzel der Greueltaten, 
und zwar den Rassismus. Menschen wurden nach Merkmalen 
eingeteilt, nach "Herrenmenschen" oder ,.Untermenschen". 
Das warder Anfang, er endete mitder Vernichtung. 

Welche Lehren können wir nun für die Zukunft ziehen? Arti~ 
kel 1 des Grundgesetzes enthalt die Antwort: ... Die Würde 
des Menschen ist unantastbar." Das ist der Schlüssel für ein 
friedvolles Zusammenleben. An uns liegt es, diese Grundsätze 

auch im Alltag wirksam werden zu lassen. Das beginnt ganz 
banal damit, daß wir uns dümmliche Türkenwitze nicht bie
ten lassen. 

Auch Gedenktage wie der 27. Januar haben eine wichtige 
Funktion. Sicher, sie sind keine Gewähr gegen das Vergessen. 

Bundespräsident Roman Herzog stellte dazu am 19. Janu
ar 1996 fest: .,Ob sie bewirken, was wir von ihnen erwarten, 

hangt davon ab, inwieweit es uns selbst ein wichtiges Anlie
gen ist und dieses auch nachfolgenden Generationen nahe
gebracht werden kann." 

Die Journalistin Renate Harpprecht, eine Überlebende aus 
Auschwitz, formulierte es so: ,.Wichtiger als die Reden, die 
auf den Tribünen der Parlamente gehalten werden, sind die 
Worte, um die man sich in den Schulen bemlihen sollte. Auf 
sie kommt es an. Die Erfahrung zeigt, daß die jungen Leute, 
für die das Grauen der Vernichtung fast schon weit entrückte 
Geschichte ist. plötzlich aufhorchen und zuhören, daß sie mit
denken und mitfühlen, daß sie Fragen stellen, wenn ihnen 

Oberlebende Zeugen gegenObertreten und ihnen in einfa
chen Sätzen berichten, was sie mit ihren Augen gesehen, was 
sie mit ihren Körpern und Seelen durchlitten haben." 

Diese Konfrontation mit der Barbarei haben vor allem die 
Schulen und natürlich auch die Medien zu leisten. Sie müssen 
die Erinnerung an das Geschehene wachhalten und die Leh
ren daraus vermitteln. Sie müssen den Blick dafür schärfen, 
woran man den Rassismus und Totalitarismus in den Anfän

gen erkennen kann. 

Walter Scheel sagte anlaßlieh des Jahrestags der Kapitulation 
am 8. Mai 1945: "Hitler wollte den Krieg, sein leben hatte 
keinen anderen Zweck als den Krieg. Er verwandelte unser 
Land in eine riesige Kriegsmaschinerie, jeder von uns war ein 
Rädchen darin. Das war erkennbar. Wir aber haben die Au
gen und Ohren geschlossen, hoffend, es möge anders sein. 

Die deutsche Tragödie beginnt im Jahre 1933, nicht im Jah
re 1945." 

Dafür legen die TagehOcher des Viktor Klemperer Zeugnis 
ab, die im letzten Jahr zu einem Bestseller wurden. Als sie, 
immerhin 1 700 Seiten, eine Woche in den Münchner Kam~ 
merspielen vorgelesen wurden, fand sich bald kein leerer 
Platz mehr. Klemperer war ein deutscher jüdischer Patriot. 
Für ihn waren die Nazis anfangs "undeutsch". Akribisch be~ 
schreibt er den Dresdner Nazialltag, auch die kleinen Freund~ 
Iiehkelten und Solidaritätssignale. Zum Schluß aber notiert er 
resignierend: "An das ganz undeutsche Wesen des National~ 
sozialismuskann ich nicht mehr glauben; er ist ein deutsches 
Eigengewächs, ein Karzinom aus deutschem Fleisch." 

Die Eskalation der Barbarei fand öffentlich statt; sie war auch 
in Gesetzesblättern nachzulesen. Schrittweise wurde die jüdi
sche Bevölkerung rechtlos, "vogelfrei". Vom 15. Septem
ber 1941 an mußten alle Juden den Judenstern tragen. Sie 
waren damit jeder Gemeinheit und jedem Übergriff des Pö
bels preisgegeben, und es sollte noch schlimmer kommen. 
Mit dem Rußlandfeldzug war die Vernichtung der europäi
schen Juden beschlossene Sache: ln den Folgejahren wurden 
Millionen von Mannern, Frauen und Kindern ermordet. 

lgnatz Bubis wirft in seiner Ansprache zum 50. Jahrestag der 
Befreiung aus den Konzentrationslagern die Frage auf: 

"Werden sich die nächsten Generationen Oberhaupt das 
eigentlich Unvorstellbare vorstellen können, wo schon wir 
gar nicht- oder kaum~ in der Lage sind, das Geschehene zu 
begreifen?" 

Nein, sie werden es sich nicht vorstellen können. Alle, die die 
Konzentrationslager nicht selbst erlebt haben, können sich 
nicht vorstellen, was dort geschehen ist. Darauf kommt es al
lerdings auch nicht so sehr an. Wichtig ist, daß die kommen
den Generationen aus den Fehlern und Schwächen ihrer El
tern und Großeltern lernen, daß sie für die Verletzungen der 
Menschenwürde sensibilisiert werden. Damit beginnt alles, 
oft im Kleinen, sogar im Banalen. Um mit den Worten des 
Bundespräsidenten zu sprechen: "Nicht abwarten, ob die Ka
tastrophe vielleicht ausbleibt, sondern verhindern, daß sie 
Oberhaupt die Möglichkeit bekommt, einzutreten." 

Mit dem 27. Januar verbinde ich die Hoffnung, daß wir ge
meinsame Formen des Erinnerns finden, die in die Zukunft 
wirken. Pflichtübungen und Alibi-Veranstaltungen müssen 

wir vermeiden. Es muß darum gehen, auch die Bürger unse
res Landes in geeigneter Weise in diese "Trauerarbeit" einzu
beziehen. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, Schuldige 

zu suchen. Jmre Kertesz hat es in seinem Bestseller .,Roman 
eines Schicksallosen" so formuliert: "Es geht nicht um Schuld, 
sondern nur darum, daß man etwas einsehen müsse ... Allein 
dem Verstand zuliebe, des Anstands wegen." 

So betrachtet sind die großen Erfolge des Films "Schindlers 
Liste", der Tagebücher von Viktor Klemperer und der Studie 
von Daniel Goldhagen Grund zur Hoffnung, und zwar dar-



1434 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode - 20. Sitzung, 28. Januar 1997 

auf, daß die Erinnerung wachgehalten wird; denn~ so formu

liert es Michael Wolfssohn -: .. Das Geheimnis der Erlösung ist 

die vollständige Erinnerung. Ohne eine solche Vollständig

keit, die dann auch die Trauer um die ,eigenen' Opfer mitent

hält, entstehen neue seelische Barrieren. u 

Das mOssen wir verhindern. Dazu kann auch ein Gedenktag 

wie der 27. Januar 1997 beitragen. 

Ich danke Ihnen. 

(Die Anwesenden erheben 

sich von den Plätzen) 

(Unterbrechung der Sitzung 

von 9.45 Uhr bis 9.53 Uhr) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Schriftführern 

der heutigen 20. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

berufe ich die Abgeordneten Astrid Schmitt, die auch die 

Rednerliste führen wird, und Michael Hörter. 

Entschuldigt für heute sind die Abgeordneten Margot 

Nienkamper und Ute Granold. 

(Bischel, CDU: Die ist da!) 

- Ich sehe sie. Jawohl. 

(Bische!, CDU: Sie war noch krank

geschrieben!) 

- Dann beglückwünschen wir sie, daß sie wieder genesen ist. 

Seien Sie herzlich willkommen! 

Wir freuen uns über runde Geburtstage von Kollegen, und 

zwar wurde am 19. Dezember 1996 Rudolf Franzmann 

50 Jahre alt. Herzlichen Glückwünsch! 

(Beifall im Hause) 

Vizeprasident Peter Schuler wurde am 4. Januar 55 Jahre alt. 

Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause} 

Die Kollegin Petra Elsner feierte vorgestern einen ganz run

den Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren·, ich darf zunächst die Tagesord

nung feststellen. Gibt es Einwande gegen die Tagesordnung? 

- Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Tagesordnung so 

fest. 

Ich rufe Punkt2 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglieds 

des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz 

Unterrichtung durch den Präsidenten 

des Landtags 

- Drucksache 13/989-

Sie kennen das übliche Verfahren. Aus dieser Vorschlagsliste 

ist ein Verfassungsrichter zu wahlen. Ich gehe davon aus, daß 

der unter Buchst<;~be a vorgeschlagene Wolfgang Steppling, 

Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht, der erste 

Bewerber ist. Wer für Herrn Steppling stimmt, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? -

Bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN ist 

Herr Wolfgang Steppling zum stellvertretenden berufsrich

terlichen Mitglied des Verfassungsgerichtshofs Rheinland~ 

Pfalz gewählt worden. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

~ Drucksache 13/700-

Zweite Beratung 

Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalz 

fürdie Jahre 1996 bis 2000 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

~ Drucksache 13/701 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und FinanzausSchusses 

-Drucksache 13/1000-

Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/1001-

Änderungsanträge der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13/1022/1077-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/1030-

Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/1127 ~ 

Anträge der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Entschließungen

-Drucksachen 13/1128/1143-

Anträge der Fraktionen der SPD und F.O.P. 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/1045 bis 13/1056, 13/1 141 -

• 

• 
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Anträge der Fraktion der SPD 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/1057 bis 13/1072-

Anträge der Fraktion der CDU 

-Entschließungen-

- Drucksachen 13/1078 bis 13/1126, 13/1142-

Anträge der Fraktion der F.D.P. 
-Entschließungen-

-Drucksachen 13/1031 bis 13/1044-

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließungen-

-Drucksachen 1311023 bis 1311028, 1311130 bis 1311139, 

13/1144, 13/1146 bis 1311180, 13/1182 bis 13/1195-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten ltzek, 

• dasWort. 

• 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der am 24. Okto

ber 1996 vorgelegte Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 
für das Jahr 1997 wurde in der 14. und 15. Sitzung des Land
tags am 6, und 7. November 1996 in erster Lesung beraten 

und zusammen mit dem Finanzplan für die Jahre 1996 bis 
2000- Drucksache 131701- an den Haushalts- und Finanzaus
schuß überwiesen. Dieser hat in elf- teils ganztägigen- Sit
zungen den Gesetzentwurf und die Einzelpläne beraten. 

Ein Schwerpunkt der Beratungen des Haushalts- und Finanz
ausschusses zum Landeshaushaltsgesetz 1997 war der im Ge

setzentwurf vorgesehene Modellversuch der Budgetierung. 
Nach § 6 Abs. 3 des Regierungsentwurfs zum Landeshaus

haltsgesetz 1997 soll nunmehr ein erster Schritt in Richtung 

einer flächendeckenden, das heißt in der gesamten Verwal

tung durchzuführenden Budgetierung gegangen werden. Zu 

diesem Zweck sollen im Landeshaushaltsgesetz 1997 die Per

sonalausgaben innerhalb eines Kapitels und im Einzelfall 
auch über das einzelne Kapitel hinaus für gegenseitig 

deckungsfähig erklärt werden können. 

Ursprünglich war vorgesehen, die Personalausgaben auch für 

übertragbar zu erklären. Gegen die generelle Übertragbar
keit der Personalausgaben hat allerdings der Wissenschaft
liche Dienst des Landtags in einer gutachterliehen Stellung
nahme Bedenken geltend gemacht. Die Regierungsvorlage 

trägt diesen Bedenken Rechnung und sieht dementspre
chend nur die Deckungsfähigkeit, nicht aber die Übertrag

barkeit der Personalausgaben vor. 

Die Ziele der Budgetierung wurden von den Mitgliedern des 

Haushalts- und Finanzausschusses weitgehend abereinstim
mend unterstützt. Einigkeit bestand aber auch darüber, daß 

bei der Einführung der Budgetierung nicht das Budgetrecht 
des Parlaments geopfert werden darf. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu dieser Frage fand bereits im Vorfeld der Haushaltsbera

tungen auf Initiative des Landtagspräsidenten ein Sympo

sium '1m Landtag statt. Auf der Grundlage der Ergebnisse die
ses Symposiums führte der Haushalts- und Finanzausschuß 

eine Anhörung durch. Die geladenen Sachverständigen wa

ren weitgehend übereinstimmend der Auffassung, daß die 
Budgetierung, wie sie in § 6 Abs. 3 des Regierungsentwurfs 

vorgesehen ist, mit der Verfassung, insbesondere mit dem 

verfassungsrechtlich gewahrleisteten Budgetrecht des Parla

ments, vereinbar ist. Die Vorschläge der Sachverständigen 

wurden in der Aussprache des Haushalts- und Finanzaus
schusses aufgegriffen. 

Auf der Grundlage eines Antrags der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. beschloß der Haushalts- und Finanzausschuß daher 
mehrheitlich eine Änderung des§ 6 des Gesetzentwurfs der 

Landesregierung. Vorgesehen werden soll nunmehr, daß die 
Landesregierung den Landtag vierteljährlich Ober den Stand 

und die Ergebnisse der Modellversuche unterrichtet. Zudem 

soll die Landesregierung dem Landtag nach Ablauf einer 
zweijährigen Erprobungsphase einen abschließeriden schrift
lichen Bericht Ober die finanzwirtschaftliehen Ergebnisse der 

Modellversuche erstatten. 

Außerdem- dies erschien uns besonders wichtig- wird ein Zu
stimmungsvorbehalt für den Haushalts- und Finanzausschuß 
vorgesehen. Ihm obliegt die Entscheidung darüber, ob Perso

nalausgaben ausnahmsweise auch kapitelübergreifend für 
deckungsfähig erklärtwerden können. 

Bei der Budgetierung ist ebenfalls die Mitwirkung des Rech
nungshofs vorgesehen. Er soll - so der Vorschlag des Aus

schusses- die Modellversuche insbesondere daraufhin über

prüfen, ob diese eine wirtschaftliche Mittelverwendung ge

fördert haben. 

Des weiteren soll der Landesregierung auferlegt werden, im 
Rahmen der Modellversuche Instrumente zur Steuerung, Op

timierung und Kontrolle des Mitteleinsatzes und zur Einhal~ 
tung des Ausgabenvolumens zu entwickeln. 

Die vorgeschlagenen Änderungen stellen nach Auffassung 
des Ausschusses sicher, daß die Rechte des Parlaments im 
Rahmen der Budgetierung gewahrt werden. 

Schon bei den Beratungen Ober die Ansätze für die Personal
ausgaben im diesjährigen Haushaltsplan wurde deutlich, daß 

mit diesem neuen Instrument eine Reihe von Umstellungen 

verbunden ist. So war beispielsweise ein Vergleich zwischen 
den Vorjahresansatzen und den Ansatzen für 1997 aufgrund 

veränderter Berechnungsmethoden nur bedingt möglich. 

Dies erschwerte die Beratungen über die Personalausgaben 
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der Einzelpläne zum Teil erheblich, was allerdings in der Zu~ 

kunft entfällt, weil man dies dann genau aufgrundder Bud

getierungsbeträge erkennen kann. Der Ausschuß wird daher 

die fOr dieses Haushaltsjahr geplanten Modellversuche sorg

faltig und kritisch begleiten. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß schlägt des weiteren 

im Zusammenhang mit dem Erlaß des Landeshaushaltsgeset

zes 1997 eine Reihe von Folgeänderungen in anderen Land es

gesetzen vor. 

ln Umsetzung des Jahressteuergesetzes 1997 ist insbesondere 

eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und des Kom

munalabgabengesetzes erforderlich. Das Jahressteuerge

setz 1997 sieht den Wegfall der betrieblichen und privaten 

Vermögensteuer vor. Um die dadurch bedingten Verluste for 

das Land und die Kommunen auszugleichen, sollen die 

Grunderwerbsteuer und die Erbschaftsteuer angehoben 

werden. 

Bislang steht die Grunderwerbsteuer allein den Landkreisen 

und den kreisfreien Städten zu. Durch die vorgeschlagenen 

Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes und des Kommu

nalabgabengesetzes soll sichergestellt werden, daß das Land 

und die kommunalen Gebietskörperschaften jeweils in Höhe 
ihres Anteils an der Verbundmasse in den Genuß der Kom

pensationsmittel für die weggefallene Verbundsteuer Ver

mögensteuer kommen. lnfolge dieser Änderung soll in Kapi

tel 01 des Einzelplans 20- Allgemeine Finanzen- ein neuer Ti

tel 053 01 -Anteil des Landes an der Grunderwerbsteuer-ge

schaffen werden. 

Ebenfalls geändert werden soll das Landesbesoldungsgesetz. 

Im Zuge der beabsichtigten Neuorganisation der Vermes
sungs- und Katasterverwaltung soll die Besoldung des Präsi

denten und des Vizepräsidenten des Landesvermessungsam

tes an die veränderte Aufgabenstellung angepaßt werden. 

Die vorgeschlagenen Änderungen des Finanzausgleichsgeset

zes, des Kommunalabgabengesetzes und des Landesbesol
dungsgesetzes erfolgen in gesonderten Artikeln des neuen 

Landeshau!>haltsgesetzes 1997, des Landesgesetzes zur Ände

rung des Finanzausgleichsgesetzes, des Landesgesetzes zur 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes und zur Ände

rung des Landesbesoldungsgesetzes. Sie sind daher nicht Teil 

des Haushaltsgesetzes und unterliegen folglich nicht dem 

zeitlichen Bepackungsverbot, wonach in das Haushaltsgesetz 

keine Vorschriften aufgenommen werden dürfen, die über 

den Zeitraum hinausgehen, für den das Landeshaushaltsge

setz beschlossen wird. 

Die Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes, des Kommu_~ 

nalabgabengesetzes und des Landesbesoldungsgesetzes be

anspruchen somit über das Haushaltsjahr 1997 hinaus Gel~ 
tung. Anders verhält es sich mit der vorgeschlagenen Ände

rung des Landesreisekostengesetzes. Da sie in § 13 des Lan

deshaushaltsgesetzes erfolgt, gilt sie nur befristet für das 
Jahr 1997. 

Neben diesen Änderungen des Landeshaushaltsgesetzes hat 

der Haushalts· und Finanzausschuß auch eine Reihe von An

satzänderungen im Haushaltsplan beschlossen und eigene 

Akzente gesetzt. Unter anderem in den Bereichen Bildung, 

Wissenschaft und Weiterbildung, Innere Sicherheit und Justiz 

wurden auf der Grundlage von Antragen der Fraktionen der 

SPD und F.D.P. Ansätze im Regierungsentwurf erhöht. Einige 

der Anträge deckten sich mit Antragen der Fraktionen der 

CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Im übrigen jedoch fanden die Anträge der Fraktion der CDU, 

etwa Initiativen zu einem Zukunftsprogramm ,.Multimedia .. 

oder zur Förderung und Stärkung des Ehrenamts, ebenso wie 

die Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die unter 

anderem verschiedene Investitionen im Bereich Arbeit und 

Umwelt sowie Umschichtungen zugunsten der Schlüsselzu

weisungen an die Kommunen betrafen, keine Mehrheit. 

Die wesentlichen, durch den Ausschuß beschlossenen Ände- • 

rungenstellen sich wie folgt dar: Gemeinsames Anliegen al-

ler Fraktionen war die Verstärkung der Personalmittel für die 

Polizei. Die Anträge der Fraktionen der SPD und F.D.P. auf Er

höhung der Ansätze fOr die Beamtenbezüge und Angestell

tenvergütungen um insgesamt rund 750 000 DM fanden auch 

die Zustimmung der Oppositionsfraktionen. Mit einem Start

vermögen in Höhe von SO 000 DM soll in Not geratenen Be

diensteten der Polizei und deren Angehörigen Hilfe geleistet 

werden. 

Von den weiteren Änderungen, die zum Einzelplan 03 be

schlossen wurden, ist auf die Verstärkung des Ansatzes für ln
vestitionszuschüsse an die Gemeinden zur Beschaffung von 

Geraten und Fahrzeugen hinzuweisen. Mit zusa.tzlich einzu

stellenden 1 SO 000 DM sollen im Rahmen des Hochwasser
schutzes zehn Rettungsboote angeschafft werden. 

Im EinzelplanOS-Ministerium der Justiz· wurden die Ansatz- • 
verstärkungen in weitgehender Übereinstimmung aller Frak-

tionen beschlossen. So empfiehlt der Ausschuß beispielsweise 
übereinstimmend, das Personalkostenbudget für die ordent-

liche Gerichtsbarkeit und die Staatsanwaltschaften um rund 

3,6 Millionen DM aufzustocken, um die Situation im einfa-

chen Justizdienst zu verbessern und den Bewahrungsaufstieg 
im mittleren Dienst zu ermöglichen. 

Einstimmig erhöht wurden auch die Ansatze fOr die Umstel

lung des Schuldnerverzeichnisses auf EDV sowie die Beschaf

fung von zusätzlichen EDV·Geräten in einer Größenordnung 

von 700000 DM. 

Übereinstimmung.konnte auch bei der Verstärkung von Mit

teln für die Justizvollzugsanstalten erzielt werden. Hier wur
de das Personalkostenbudget um rund 1,5 Millionen DM er

höht sowie 250 000 DM mehr fürdie Anschaffung neuer EDV
Geräte bereitgestellt. 

Mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der F.D.P. und der 

CDU wurde dar:über hinaus eine Erhöhung der Personalmittel 
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für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Sozialgerichtsbarkeit 
und die Arbeitsgerichtsbarkeit um insgesamt rund 

400 000 DM beschlossen. 

Einen Schwerpunkt im Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, 

Soziales und Gesundheit- bildet die vom Ausschuß beschlos
sene Erhöhung der Mittel für arbeitsmarktpolitische Maß

nahmen um 500 000 DM auf nunmehr rund 50,4 Millio

nen DM. Ebenfalls angehoben wurden die Ansätze für die Be

kämpfung von Armut und für Zuschüsse zugunsten von sozia

len Brennpunkten. Finanziert werden sollen mit diesen Mit
teln in Höhe von 700 000 DM im wesentlichen Wohnumfeld

Verbesserungen. 

Im Einzelplan 08- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land

wirtschaft und Weinbau - ist der Bereich zur Verbesserung 

der Ausbildung zu nennen. Angesetzt sind Mittel in Höhe von 

2 Millionen DM sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 

3,7 Millionen DM. Mit den Mitteln sollen insbesondere Zu

schasse far die Schaffung von Ausbildungsplätzen bei Exi

stenzgründungen geleistet sowie zusätzliche Ausbildungs

platze zugunsten von Absolventen des Berufsvorbereitungs

jahres sichergestellt werden. 

Mehrheitliche Zustimmung im Ausschuß fand außerdem ein 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P., den Mittelansatz 

für die Oberbetriebliche Aus- und Fortbildung im Handwerk 

um rund 370 000 DM zu verstärken. 

Nach dem Beschluß des Ausschusses sollen außerdem 1 Mil

lion DM mehr für die Förderung der Markteinführung von 
Energieerzeugungssystemen zur Nutzung regenerativer 

Energien veranschlagt werden. Mit weiteren 300 000 DM soll 

die Messe INNOVA Rheinland-Pfalz in Pirmasens gefördert 

werden. Zusatzliehe Mittel sollen nach Auffassung der Frak

tionen der SPD, F.D.P. und CDU auch für das Deutsche Stra

ßenmuseum in Germersheim bereitgestellt werden- allein an 

Verpflichtungsermachtigungen 1,25 Millionen DM. 

Auf Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. sollen die Zu

schüsse zur Förderung der Weinwerbung um 300 000 DM auf 

nunmehr 2,65 Millionen DM erhöht werden, um den Absatz 

rheinland-pfälzischer Weine auf dem zunehmend härter wer

denden Exportmarkt zu fördern. 

Gemeinsames Anliegen aller Fraktionen sind zusatzliehe För

derungen im Bereich der Jugendarbeit. Im Einzelplan 09- Mi

nisterium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen- sollen da

her, so der einstimmige Beschluß des Ausschusses, zusatzlieh 
110 000 DM an Zuschüssen für hauptamtliche Fachkräfte und' 

ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendarbeit bereitgestellt 

werden. 

Einigkeit bestand auch darüber, die kommunalen Haushalte 

bei der Einrichtung von zusatzliehen Kindergartengruppen, 

die im Zuge der Umsetzung des bundesgesetzlich geregelten 

Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz erforderlich 

sind, zu entlasten. Der Haushalts- und Finanzausschuß emp~ 

fiehlt daher einstimmig, die Mittel für Zuweisungen und Zu~ 

schOsse zum Bau und zur Ausstattung von Kindertagesstätten 

um insgesamt 5,3 Millionen DM zu erhöhen. Darüber hinaus 

sollen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 

20 Millionen DM ausgewiesen werden. 

Im Rahmen der Kulturförderung empfiehlt der Ausschuß 

mehrheitlich, im Haushalt einen zusätzlichen Betrag von 

700 000 DM für Zuschüsse an Theater und Orchester in priva

ter Trägerschaft bereitzustellen. Mit weiteren 100 000 DM 

soll zudem die in~titutionelle Förderung des Forumtheaters 

"Unterhaus" in Mainz erhöht werden. 

Im Bereich des Einzelplans 14- Ministerium für Umwelt und 

Forsten- beschloß der Ausschuß auf Grundlage von gleichlau

tenden Anträgen der Fraktionen der SPD und F.D.P. und der 

Fraktion der CDU einstimmig, Zuweisungen an die Tierseu

chenkasse in Höhe von 1,5 Millionen DM in den Haushalt ein

zustellen. 

Der Ausschuß empfiehlt außerdem mehrheitlich, daß für die 

Durchführung weiterer Maßnahmen bei der Verstärkung der 

Deiche an Gewässern erster Ordnung zusätzlich 2 Millio~ 

nen DM bereitgestellt werden. 

Eine Vielzahl von Änderungen wurde schließlich im Einzel

plan 15- Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiter~ 

bildung - beschlossen. So soll beispielsweise den Universitä

ten des Landes mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von insge

samt 600 000 DM eine verstärkte Beschäftigung von Wissen

schaftlern, Mitarbeitern und Hilfskräften auf Zeit ermöglicht 
werden. Angehoben werden ~ollen außerdem die Ansatze 

für die Gerätebeschaffung, und zwar für die Universitäten 

um 750 000 DM und für die Fachhochschulen um 150000 DM. 

Umgesetzt wurde schließlich auch ein Beschluß des Landtags 

im Rahmen des Entlastungsverfahrens für das Haushalts

jahr 1994. Danach soll vermeidbarer Personalaufwand im all~ 

gemeinen Hochschulsport abgebaut werden. Der Haushalts

und Finanzausschuß empfiehlt deshalb einstimmig Verände

rungen in den Stellenplänen der Universitäten Kaiserslautern 

und Trier. 

Im Schulbereich hat der Ausschuß Ansatzerhöhungen bei den 

Zuweisungen an die Kommunen für zusätzliche Betreuungs

gruppen an Grundschulen in Höhe von 200 000 DM beschlos

sen. Außerdem soll der Einsatz von Multimedia in der Schule 

mit Mitteln in Höhe von 500 000 DM ermöglicht werden. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden im Einzelplan 15 die Be~ 

schlüsse des Ausschusses zur Förderung der Weiterbildung. 

Einstimmig beschlossen wurde, die Zuschüsse an regionale 

Weiterbildungszentren um 400 000 DM auf insgesamt 

500 000 DM zu erhöhen. Außerdem sollen die Fördermittel 

für die anerkannten Volkshochschulen und Landesorganisa

tionen der Weiterbildung um weitere 1,45 Millionen DM an

gehoben werden. 



1438 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 20. Sitzung, 28. Januar 1997 

Die im übrigen zu den Einzelplanen gefaßten Beschlüsse des 

Haushalts~ und Finanzausschusses sind ebenso wie die Ände

rungen des Landeshaushaltsgesetzes 1997 der Beschlußemp

fehlung-Drucksache 13/1000- zu entnehmen. Als Anlage zu 

diesem Bericht sind darüber hinaus Übersichten über die 

Einnahmen- und Ausgabenveranderungen in den Einzelplä
nen und die Vorlagen, die auf Wunsch des Ausschusses im 

laufe der Beratungen von der Regierung vorgelegt wurden, 

beigefügt. 

Nach den Beschlüssen des Haushalts- und Finanzausschusses 
schließt der Haushalt des Jahres 1997 in den Einnahmen und 

Ausgaben mit 25 393 051 900 DM. Die Ermächtigung zur Kre

ditaufnahme wurde auf 6 305 807 000 DM erhöht. Zwar weist 

der Haushalt nach den Beschlüssen des Haushalts· und Fi
nanzausschusses eine gegenOber dem Regierungsentwurf um 

0,2 % erhöhte Steigerungsrate von 1,7% auf. Diese Steige

rung konnte jedoch durch zusätzlich vorgesehene Einnah

menerhöhungen - bei einer unveränderten Kreditfinanzie

rungsquote von 9,1 % bezogen auf die Nettoneuverschul

dung ·abgedeckt werden. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Finanzplan des 

Landes für die Jahre 1996 bis 2000 • Drucksache 13/701 ·zur 
Kenntnis genommen. Er empfiehlt dem Landtag die Annah

me des Gesetzentwurfs der Landesregierung - Drucksache 

13/700 ·und der Einzelpläne unter Berücksichtigung der sich 

aus der Beschlußempfehlung - Drucksache 13/1000 - erge

benden Änderungen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

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

sowie bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Wir bedanken uns bei dem Herrn Berichterstatter. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 02 

-Ministerpräsident und Staatskanzlei,landesvertretung-

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Gerster 

das Wort. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich danke dem 

Kollegen ltzek für seinen Bericht, der nicht zu beanstanden 

ist, der aber vielleicht in zwei Punkten einer kleinen Ergän· 

zung bedarf: 

1. Natürlich gab es eine Menge Eiliigkeit und Übereinstim· 

mung im Haushalts- und Finanzausschuß, dies nicht zuletzt 

deshalb, weil die Oppositionsfraktionen dem, was von den 

Koalitionsfraktionen an vernünftigen Vorschlägen kam, zu. 

gestimmt haben. Wir bedauern allerdings, daß - abgesehen 

von drei Anträgen~ sonst alte Anträge unserer Fraktion und 

damit der Opposition abgelehnt worden sind. Man kann 

nicht von Gemeinsamkeit beispielsweise bei Neujahrsanspra

chen reden und dann im Haushalts- und Finanzausschuß so 

die Anträge abbügeln. Da wünsche ich mir auch mehr Entge

genkommen gegenüber der Opposition. 

(Beifall der CDU) 

2. Es war für uns- zumindest für mich- eine besondere Erfah

rung, festzustellen, daß in diesen finanzpolitisch schwierigen 

Zeiten Kürzungsanträge und Umschichtungsantr~ge zur Ent
lastung der Landesfinanzen ausschließlich von der Opposi· 

tion gekommen sind. Ich finde schon, daß die Regierungs

fraktionen, die Koatitionsfraktionen, gut beraten w~ren, in 

Zukunft etwas mehr auf die Sparseite zu gehen und nicht alle 

zusätzlich hinzukommenden WCmo;che mit neuen Ausgaben 

zu befrachten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Da müssen Sie 

die Anträge einmal lesen!} 

So werden Sie keine Zukunft gestalten, meine Damen, meine 

Herren. 

(Beifall der CDU) 

Ich darf sehr herzlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Landtagsverwaltung danken. Sie haben bei den Haus

haltsberatungenungeheure Arbeit geleistet. Dafür ein herz· 

liches Dankeschön- ich nehme an, in Geschäftsführung ohne 

Auftrag· von allen Fraktionen an die Damen und Herren, die 

unsgut zugearbeitet haben. Vielen Dank! 

(Beifall des Hauses) 

Über vier Millionen Arbeitslose in Deutschland, in diesem Mo

nat wohl 170 000 Arbeitslose in Rheinland·Pfalz, erfordern 
umfassende Kurskorrekturen durch die Politik. 

Wir feiern in diesem Jahr mit Freude und in Dankbarkeit 

50 Jahre Rheinland-Pfalz. Von den Aufbaujahren aus den 

Trümmern des Zweiten Weltkriegs abgesehen steht Rhein

land-Pfalz vor der größten und schwersten Herausforderung 

seiner Geschichte. Trotz Wachstum nimmt die Arbeitslosig

keit weiterhin dramatisch zu. Entgegen aller Schönrederei 

der Landesregierung ist das Land im Wettbewerb der Bun

desländer von einem guten Mittelplatz an das Tabellenende 

abgerutscht. Der Haushaltsentwurf der Landesregierung rea

giert darauf nicht. Er ist kein Sparhaushalt. Im Gegenteil, die 

konsumtiven Ausgaben steigen zu Lasten der investiven Aus

gaben. Der Haushalt steuert damit wenig, fast nichts, zu neu

en Arbeitsplätzen bei. Er verschärft die Lage. 

• 

• 
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Nichts ist mehr wie früher, aber doch tut die Landesregierung 

SO, als könne alles beim alten bleiben. Nach dem Motto uHof~ 

fentlich allen wohl und niemand wehe" fährt man im alten 

Trott weiter, wo Krisenmanagement, Umsteuern und kratt: 

volle Impulse fOr neue Arbeitsplatze dringend geboten sind. 

Wo eigenes Handeln geboten ist, wird alle Schuld nach Bonn 

geschoben. Dabei wird der Öffentlichkeit Sand in die Augen 

gestreut und der Blick fOr das Wesentliche verloren. 

So beruhigt sich der Herr Ministerpräsident selbst, wenn er 

bei jeder Gelegenheit sagt und schreibt, die Arbeitslosenquo

te sei in unserem Land gOnstiger als in den meisten anderen 
Bundesländern. Dieser Satz ist gar nicht falsch. Das, was er 

aber beschreibt, ist doch seit zwei Jahrzehnten selbstver

ständlich. Sie wollen mit diesem Satz, den Sie ständig wieder

holen, nur das verdecken, was sich zum Schlechteren gewen

det hat, seit die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz regie

ren . 

(Beifall der CDU) 

Seit 1991 ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz um fast 

90 % gestiegen, während sie im Bundesdurchschnitt unter 

50% zunahm. 

(Zurufe von der SPD) 

Basis iStjeweils der Dezember 1996 und der Dezember 1991. 

Besonders alarmierend sind die Einbrüche der letzten Jahre. 

So hat das Land bei der Arbeitslosigkeit Monat für Monat die 

höchste Zuwachsrate unter allen Bundesländern. 

(Ministerpräsident Beck: Das stimmt 

zwar nicht!) 

~Das stimmt, Herr Ministerpräsident. 

Beispielsweise stieg die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Ptatz 

von Dezember 1995 auf Dezember 1996 um 15%, während 

sie im Bund um 9,4% stieg. 

Beim Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner lag Rheinland

Pfalzbereits 1995 unter dem Bundesdurchschnitt. Dieser Ne
gativtrend setzte sich 1996 fort. Im ersten Halbjahr 1996, in 

dem alte Bundesländer Zuwachsraten aufwiesen, war 

Rheinland-Pfalzdas einzige Flächenland, das mit minus 0,6% 

einen ROckgang zu beklagen hatte. 

Nur bei den Negativstatistiken sind wir Spitze. Ein Beispiel: 

Bei den Unternehmenspleiten lagen wir 1996 ebenfalls Ober 

dem Bundesdurchschnitt. Allein bis November 1996 gab es 

mehr Pleiten als im gesamten Vorjahr 1995. 

Herr Ministerpräsident, wenn Sie sich auf den günstigeren 

Arbeitslosenquoten im Vergleich zum Beispiel zu Branden

burg, Sachsen-Anhalt, Bremen oder dem Saarland ausruhen 

wollen, dann muß ich Ihnen folgendes entgegnen: Sie zehren 

noch immer von einer jahrzehntelangen erfolgreichen Regie

rungspolitik der CDU in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU) 

Ich wäre Ihnen im übrigen dankbar, wenn im Gegensatz zur 

50-Jahr-Feier der Parlamentarischen Landesversammlung bei 

den Landesjubiläen die maßgeblichen Sprecher der SPD auch 

einmal das Wort CDU,in Verbindung mit 50 Jahre Rheinland

PfalzOber die Lippen bekämen. 

(Beifall der CDU) 

Seitdem Sie regi~ren, geht wirtschaftliche Substanz, gehen 

Arbeit und Beschäftigung Oberdurchschnittlich und mehr als 

in anderen Bundesländern verloren. 

Man kann sagen, unter der CDU-Regierung stieg das Land 

von unten nach oben auf, wahrend das Land unter der SPD

Regierung von oben nach unten fällt. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Tatsache kann man auch nicht Bann in die Schuhe 

schieben. Wenn wir mehr als andere an Substanz verlieren, 

müssen wir schneller das Richtige tun und eigene Konzepte 

entwickeln. 

Das Land hat eine eigene originäre Pflicht, die politischen 

Rahmendaten zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu verbes

sern. Wer dies relativiert oder gar leugnet und alle Verant

wortlichkeit nach Bonn schiebt, der relativiert und leugnet 

den Sinn der Landesregierung und des Landesparlaments. 

Rheinland-Pfalzmuß umsteuern! 

Ich nenne beispielhaft: 

weniger konsumtiver Verbrauch, mehr Investitionen, 

weniger Staatsapparat, mehr Spielraum für die Kommu-

Auch bei den ausländischen Direktinvestitionen rangiert un- nen, 
ser Land ganz unten und ist Schlußlicht aller Bundesländer. Es 

flossen im ersten Halbjahr 1996- uns stehen die Jahresdaten 

insgesamt noch nicht zur Verfügung -im Saldo 118 Millio
nen DM aus Rheinland-Pfalz ab. Ich will eine Vergleichszahl 

nennen: Im Saldo nahmen in Bayern die Direktinvestitionen 

um 1 723 Millionen DM zu. 

weniger Neuverschuldung, mehr Sparwillen und Beschei

denheit, vor allen Dingen in der politischen Leitungs

ebene. 

(Beifall der CDU) 
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Dieses Umsteuern erfordert viel Einsicht und Kraft, weil in 
liebgewonnene Besitzstände eingegriffen werden muß. Es 
gehört zu den wichtigsten politischen Führungsaufgaben 

eines Ministerpräsidenten, dafür den Boden zu bereiten, für 

Zustimmung zu wichtigen Veränderungen zu werben und 

den gesellschaftlic.hen Konsens für solch wichtige Eingriffe 

herbeizuführen. 

Herr Kollege Bec.k, Sie machen so ziemlich das genaue Gegen

teil, wenn es um die praktische Politik geht. Tagein und tag

aus reden Sie den Menschen in Rheinland-Pfalz ein, wir wür

den besser dastehen als andere. Sie malen auch heute noch 

eine heile Welt und versch:vv-eigen, daß wir größere Probleme 

als andere Länder zu bewältigen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich frage Sie: Wie, wo, wann und bei wem soll denn die Be
reitschaft wachsen, eigene Ansprüche zurückzuschrauben, 

wenn Sie sich hinstellen und den Eindruck erwecken, als sei 
alles in Ordnung, es sei alles paletti? Wer sich und allen ande

ren in einer Art Scheinwelt einredet, daß alles wunderschön 
ist, der raubt sich selbst den Spielraum, es zu verändern. Herr 

Ministerprasident, Sie sind der süßen Sucht des Selbstlobs ver
fallen. 

(Beifall der CDU) 

Sie bemerken gar nicht, daß Sie zugleich eine Anspruchsge
sellschaft aus der Pflicht entlassen, auf etwas zu verzichten, 
weshalb Sie im übrigen auch kaum Gestaltungsspielraum ha

ben. 

Wir haben Ihnen in der ersten Lesung des Haushalts angebo

ten, gemeinsam ein Sparprogramm zu entwickeln und dieses 
gemeinsam gegen die GruppeninteresSen durchzutragen. 
Wir haben Ihnen die Allianz der Vernunft angeboten. Dieses 

Angebot wurde postwendend ausgeschlagen. 

Allianz und Arroganz mag in Ihren Ohren ähnlich klingen. Sie 

schließen sich aber gegenseitig aus. Hier läßt Kollege 
Wittkowsky aus den Haushaltsberatungen des letzten Jahres 
grüßen. Ihr Vorgehen war arrogant. Arroganz steht nicht für 

Klugheit. 

Statt dessen wurden von den Koalitionsfraktionen in einer 

Größenordnung von 35 Millionen DM neue Ausgaben be
schlossen, ohne einen einzigen Sparvorschlag zu unterbrei
ten. für eine weitere Ausgabe, die voraussehbar war- für die 

Prozeßkosten Mülheim-Kärlich -, wurden in letzter Minute 
20 Millionen DM neue Schulden eingeplant. Sie hatten nicht 
die Kraft, für diese Neuausgabe, die natürlich damit zusam

menhängt, daß wir einen Prozeß wegen dieser Sache vor 
dem Verfassungsgerichtshof gegen die Landesregierung füh
ren, ein Promille Einsparungen vorzuschlagen und legen die

sen Antrag vor. Es ist eine Art Offenbarungseid. Es wird nicht 
politisch gestaltet, sondern zunächst schlampig der Haushalt 

aufgestellt, um in letzter Minute weitere Kosten nachzu~ 
schieben. 

(Beifall der CDU) 

Der Trott geht weiter. Rheinland-Pfalz wird weiterhin an 

Fahrt verlieren. Diejenigen, die arbeitslos sind oder um ihren 
Arbeitsplatz bangen, werden es Ihnen kaum danken. Die 

Landesregierung verpaßt mit dem Haushalt 1997 wieder ein

mal die Chance, Spielraum für mehr Arbeit und Beschäfti

gung in Rheinland-Pfalz zu eröffnen. 

Meine Damen, meine Herren, wir brauchen einen Beschafti· 

gung.spakt Rheinland-Pfalz. Dafür muß der Haushalt 1997 die 

Voraussetzungen schaffen. Sie laufen seit Jahren durch die 
Lande und erklären, es gebe diesen Beschäftigungspakt. 

Nun hat Sie gestern der DGB-Landesvorsitzende Kretschmer, 

der nicht gerade im Verdacht steht, aus persönlicher Neigung 
heraus ein Zuarbeiter der CDU sein zu wollen, aufgefordert, 

das Bündnis für Arbeit und Ausbildung verbindlicher zu ge
stalten. Bisher sei dies ohne praktische folgen geblieben. Der 
DGB entlarvt Sie als LuftblasenparteL Es ist schön, daß zumin

dest in dieser Sache DGB und CDU auf einer Linie sind. Sie 
sollten die Zeitungen von heute nachlesen und endlich um

steuern. 

(Beifall der CDU) 

Die Landesregierung lebt über ihre Verhältnisse. Mit fast 
2 Milliarden DM Nettokreditaufnahme mußte im letzten Jahr 
ein Anteil von fast 10 % des Haushalts durch neue Schulden 

finanziert werden. ln diesem Jahr soll der Schuldenberg des 
Landes auf gigantische 31 Milliarden DM ansteigen. 

Daß es anders geht, zeigt der Blick über die Landesgrenze. ln 
Baden-Württemberg- recht ordentlich von der CDU und der 
f.D.P. regiert- wurden im letzten Jahr nur 3,2% der Gesamt

ausgaben über neue Schulden finanziert. Ein Sparhaushalt 
soll in diesem Jahr möglichst ohne Neuverschuldung finan

ziert werden. 

Herr Kollege Beck, glauben Sie im Ernst, daß mit der Schul
denpolitikdieser Regierung unser Land als Standort für lnve

stitjonen attraktiv sein kann? Vielleicht im Wettbewerb mit 
Baden-Württemberg? Glauben Sie das im Ernst, Herr Beck? 

Die Landesregierung trägt mit einer verantwortungslosen Fi
nanzpolitik die Verantwortung, daß ausländische und deut· 
sehe Investoren einen Bogen um unser Land machen. Betrie

be wandern ab, potentielle Neuinvestoren fahren allenfalls 
hindurch oder fliegen darOber hinweg. So wurden bei einer 
starken Bevölkerungszunahme seit 1991 bedauerlicherweise 

Zehntausende Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz vernichtet. 

Die Finanzgrundlagen des Landes sind erschüttert. Dies ist 

um so bemerkenswerter, als die Länder seit 1991 bei der Ver
teilung des Gesamtsteueraufkommens einen Zuwachs von 

• 
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insgesamt 20,5% zu verzeichnen hatten, während die Verlie
rer, der Bund und die Kommunen, ein Minus von 12,3 bzw. 

8,5% verkraften mußten. 

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

Auf den Bund und die Kommunen sind seit 1991 vielfältige 

Belastungen hinzugekommen, während sich das Land und 
die Landesregierung in weiten Bereichen bei den Komnlunen 

schadlos gehalten haben. 

Herr Kollege Beck, es muß nicht nur mit ruhiger Hand, son

dern auch mit starker Hand umgesteuert werden. Jedwede 
Anstregung muß auf eine einzige zentrale Grundaufgabe 
konzentriert werden: Arbeit schaffen, Arbeit schaffen und 
nochmals Arbeit schaffen. 

(Beifall der CDU) 

Die Rahmenbedingungen hierfürsind: 

Die Neuverschuldung muß abgebremst, in zwei, drei JahM 
ren gestoppt werden, wie das andere Länder auch maM 
chen. 

Die Ausgabenschwerpunkte müssen auf Innovationen 
und Investitionen verlagert werden. 

Damit die Hauptinvestoren der Offentliehen Hand, die 
Kommunen, wieder investieren können, müssen sie mehr 

Geld bekommen. 

Als wesentliche Standortvoraussetzung für neue Betriebe, 
neue Existenzgründungen müssen der Bildungsabbau ge
stoppt und für immer mehr Schüler bessere Bildungsange
bote geschaffen werden. 

Die Bürger dürfen nicht stärker belastet, sie müssen entla
stet werden. Auch deshalb brauchen wir eine Verbesse
rung der Finanzsituation der Kommunen, die in den letz
ten Jahren wegen ihrer Not gerade auch in Rheinland
Pfalz wiederholt an der Abgabenschraube drehen muß

ten. 

Sie behaupten, diese Forderungen, diese Grundprinzipien, 

seien die Quadratur des Kreises. Ich sage, diese Aufgaben 
sind, wenn wirklich Wille vorhanden ist, lösbar. Das beweisen_ 
andere Bundeslander. Das beweisen auf internationalem 
Sektor andere Staaten. Das wird auch die Bundesrepublik 
Deutschland beweisen, soweit die Steuerreform wirklich 

greift. 

ln unserem politischen Leitaotrag unter der Überschrift 
,.Neue Schwerpunkte schaffen Arbeit" haben wir einen gan
zen Katalog von Vorschlagen, eine wirkliche Alternative zu 
Ihrer Politik. formuliert. Ich kann dieses Programm von 24 Sei
ten nicht vortragen. Es kann nicht so falsch sein, weil Sie in 
den letzten Tagen eine ganze Latte von Anträgen von uns 

abgekupfert haben, und zwar zu den Existenzgründungen, 
zu Multimedia, zu ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 
zur Situation der Kommunalfinanzen, zurWohnungsbaupoli
tik, zur Verpachtung staatlicher Jagdbezirke, zum Hochwas
serschutz, zu Maßnahmen an berufsbild~nden Schulen und 
zum Bündnis für Arbeit und Ausbildung. 

(Beifall der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Sie sich darüber 

aufregen: Wer zwei mal zwei zusammenrechnen kann, 
braucht nur die Drucksachennummern anzusehen und wird 
feststellen, daß diese Anträge von Ihnen wie aus der Wunder
kiste - Kai aus der Kiste- herausgeschmuggelt worden sind, 
als wir unsere Vorlagen längst gemacht hatten. Sie haben 
schlicht und ergreifend abgeschrieben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das muß nicht schlimm sein. Es ist nur unglaubwürdig, weil 
Sie unsere entsprechenden Anträge im Haushalts- und Fi
nanzausschuß abgelehnt haben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen, meine Herren, wir brauchen die Rückkehr zu 
einer soliden Haushaltsaufstellung und Haushaltsführung. 
Was uns die Regierung für den Landeshaushalt 1997 vorge

legt hat, ist an Unschlüssigkeit, Widersprüchen und Schlam
perelen kaum zu überbieten. Wir brauchen einen konsequenM 
ten Sparhaushalt. Statt Geldvergabe nach Beliebigkeitsge
sichtspunkten bitte ich noch einmal die Kollegen der SPD und 
der F.D.P., das zu tun, was sie in nichtöffentlicher Sitzung im 
Haushalts- und Finanzausschuß gesagt haben: 

Wir brauchen wirklich eine durchgängige Verstärkung der 
Kontrollmöglichkeiten des Parlaments als Gegenleistung da
für, daß Sie mit Ihrer Praxis bei der Haushaltsaufstellung dem 
Parlament immer mehr Rechte wegnehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Regierung stellt den Haushalt auf, das ist Administration. 
Das Parlament verabschiedet den Haushalt, das ist Parlament. 
Die Regierung vollzieht den Haushalt, das ist Regierung. Das 

Parlament kontrolliert auf der Basis des Rechnungshofs und 
durch die Rechnungsprüfungskommission den Vollzug Jahre 
später. Wenn man bei der Aufstellung des Haushalts durch 
globale Ansätze die Kontrollmöglichkeiten des Parlaments 
beschneidet, muß das Parlament bei der Kontrolle des lau
fenden Vollzugs mehr Rechte bekommen. Stimmen Sie des
wegen unserem Änderungsantrag zu. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in einem Konsolidierungskonzept 
kommt den struktUrellen Veränderungen in der Landesver
waltung eine entscheidende Bedeutung zu. Sie haben sich in 
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der 12. Wahlperiode des rheinlandRpfälzischen Landtags an 
einer Reihe von Verwaltungsreformen versucht. Sie sind allerR 

dings Ihren eigenen AnsprOehen nicht gerecht geworden. 

Das beweist übrigens auch bei einer Reihe dieser Reformen, 
daß neue Strukturen allein noch nicht zu einer wirtschaft

licheren Verwaltung führen müssen. Ich nenne Beispiele: Die 

Polizeireform hat die Sicherheit in Rheinland-Pfalz nicht er
höht. Im Gegenteil, die Kriminalitat steigt, vor allen Dingen 

im landliehen Raum, in unverantwortlicher Weise. 

(Beifall bei der CDU

Bauckhage, F.D.P.: Das ist falsch!) 

Die Agrarverwaltungsreform -mit großem Tamtam gestar
tet- hat Ratlosigkeit hinterlassen. Von einer grundlegenden 

Neuordnung kann keine Rede sein. 

Die Forstorganisationsreform hat schon zu Beginn ihre hoch

gesteckten Ziele verlassen und ist im Unterholz steckenge

blieben. 

Die Daten-Informations-Zentrale Rheinland-Pfalz entwickelt 
sich zu einem unkalkulierbaren Millionengrab. 

Das Personalwirtschaftskonzept der Landesregierung ist 
klaglieh gescheitert. Statt Ober 2 000 Stellen- wie geplant -
abzubauen, wurden im Saldo über 5 000 weitere Zahlstellen 
aufgebaut. Meine Damen und Herren, das sind im Saldo pro 
Jahr ohne Einrichtung der Pensionslasten 700 Millionen DM 
Mehrkosten. Wenn wir wissen, daß ein strukturelles Defizit 
im Haushalt von mindestens 1 Milliarde DM enthalten ist, 
dann brauchen Sie nic.ht lange zu suchen, um die Ursachen 

für dieses Defizit nachzuweisen. Sie haben nach dem Motto 
,.Jedem, der sich ein bißchen laut imbert, seine neue Stelle" 
eine Politik der Beliebigkelt gemacht, statt wirklich zu spa

ren. 
(Beifall bei der CDU) 

Die Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Be
reich der Staatsbauverwaltung soll Ober eine Konstruktion 
erreicht werden, die von vornherein mit Gründungskosten 

und laufenden Mehrausgaben in dreistellige,r Millionenhöhe 
belastetsein wird. 

Herr Ministerpräsident, ich rate Ihnen dringend- dieses Vor
haben bleibt ohnehin im Moment innerhalb der Regierung 
stecken-, diese Sache noch einmal genau zu überdenken und 

zu überlegen. 

Die Staatsbauverwaltung wird, was die Personalstellen und 

die laufenden Kosten anbelangt, zu einem Übermaß durch 

den Bund finanziert. Es ist keine Frage, daß Sie mit dieser 
Scheinprivatisierung- es ist eine Scheinprivatisierung- ·-Wer 

eine staatliche Aufgabe in eine 100 %ige Tochtergesellschaft 

des Landes steckt, der privatisiert nicht, sondern er reißt so: 
gar mehr in den staatlichen Bereich hinein, weil diese neue 

Gesellschaft auf völlig neuen Feldern in die Privatwirtschaft 
eingreifen soll. Ich rate Ihnen dringend, hier nicht mit dem 

Feuer zu zündeln. Es wird für den Bund ein leichtes sein, sich 

aus der Finanzierung, Mitfinanzierung und Mitverantwor

tung der Staatsbauverwaltung herauszuziehen. Das wird am 

Endeteurer als das, was wir heute haben. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von der SPD: Was wollen 
Sie denn, Herr Gerster?) 

Wir werden ein Konzept vorlegen. Ich frage mich, wo hier der 
Ordnungspolitiker Brüderle bleibt. 

(Staatsminister Brüderle: Hier bin ich 1.} 

- Ja, er sitzt da, er sitzt auch freundlich da, er sitzt immer 

freundlich da, er ist auch ein freundlicher Mann. Nur, er ist 
maßgeblich für die Ordnungspolitik mit zustandig und 

schweigt sich zu diesem Thema beharrlich aus. Herr Brüderle, 

wir können es kaum abwarten, heute Ihre lichtvollen Ausfüh

rungen zu diesem Thema zu hören. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Grundlage dieser 
Reformbemühungen muß bei allen staatlichen Behörden 
eine ehrliche Aufgabenkritik, die Entwicklung und Diskussion 

von Alternativen sowie die Entscheidung nach Gesichtspunk
ten von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Akzeptanz sein. 

Statt dieses systematisch als einen Gestaltungsauftrag der 
Landesregierung zu begreifen und zu einem Gesamtkonzept 
zu bringen, wirft ein Staatssekretär dieser Landesregierung 

ständig unausgegorene Vorschläge wie Spielb~lle in die Luft 

und wundert sich dann, wenn sich diese in Luft auflösen oder 
sich in das Gegenteil verkehren. Sein Minister darf dann diese 

Geschichten alle ausbaden. Herr Mittler, ich beneide Sie in 
dieser Funktion nkht besonders. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie sind, wenn ich das noch zur LBB sagen darf, übrigens die 

einzige Landesregierung, die unter einer 100 %igen Staats
gesellschaft Privatisierung versteht. Alle anderen sind schlau
er und versuchen, wie ich glaube, dies ein bißchen sinnvoller 

zu gestalten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU hat zu die

sem Haushalt neben dem politischen Leitaotrag und neben 
der Gesetzesinitiative zum Landeshaushaltsgesetz mit Uber 
SO Begleitanträgen zur Haushaltsgestaltung und mit über 

140 kostenrelevanten Senkungsantragen klare Alternativen 
zum Entwurf der Landesregierung vorgelegt. Meine Damen 
und Herren, im Gegensatz zu Ihren Vorschlägen sind sie alle 

solide gegenfinanziert. 

(Beifall bei der CDU ~ 

Heiterkeit bei der SPD und 
Zurufe von der SPD) 

• 
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Noch nie hat eine Oppositionsfraktion in diesem Hause- auch 
als Sie diese schöne Funktion wahrnehmen durften -sowohl 
die Senkung der Nettokreditaufnahme- verbunden mit Ein

sparvorschlägen in Höhe von aber 350 Millionen DM- gefor

dert als auch insgesamt Umschichtungen in einer Größenord
nung von insgesamt 736 Millionen DM als Alternativen vor

geschlagen. 

Meine Damen und Herren, im Zentrum nicht nur unserer An

trage, sondern -wie ich finde -auch einer verantwortbaren 

und verantwortlichen Haushaltspolitik muß die Senkung der. 
Nettokreditaufnahme stehen. Wir finden es wirklich als ein 

Zeichen der Schwache dieser Landesregierung, daß sie im 
letzten Jahr bei einer ungünstigen Steuerschätzung gewisser
maßen mit Handschlag 300 Millionen DM mehr Schulden ge
macht hat- dann kamen im November die gOnstigeren Zah
len der Steuerschätzung -,daß sie keine Mark weniger Kredi
te aufnehmen konnte, daß sie bis heute nicht darlegen kann, 
daß ihre Haushaltssperre wirklich etwas an Einsparung ge
bracht hat und daß sie diese im Mai organisierte höhere Neu
verschuldung jetzt einfach unter Mißachtung der eigenen 
mittelfristigen Finanzplanung in die nächsten Jahre hinein
schiebt. Das ist Schwache, das ist Schlappheit, das ist Unfähig
keit, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich frage mich wirklich - auch das geht ein Stück an die 
F.D.P. -:Wenn das Land 84 000 Uegenschaften besitzt, wenn 
darunter so wunderschöne Einrichtungen wie Gästehauser 
als Schlafstätten für Minister und Staatssekretäre sind, war
um man nicht wirklich, wie Niedersachsen, ein Konzept erar
beiten kann, um sich von Teilen dieser Liegenschaften zu 
trennen. Wer Liegenschaften, die das Land nicht unbedingt 
braucht, behält, zum Teil mit sehr defizitären Folgen für die 
laufenden Haushalte, und zugleich die Verschuldung immer 
mehr hochschraubt, der geht nicht nach der Kunst eines sorg
fältigen und ordentlichen Kaufmanns vor, sondern der geht 
den Weg des geringsten Widerstandes, einfach immer mehr 
Schulden zu Lasten der nächsten Generation zu machen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das bedeutet, daß die Devise heißen muß: ein Konzept, dann 
verkaufen, Schulden senken. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum zweiten Bereich. 
Es ist schon eine bedrückende Erfahrung, die wir alle auch bei 
Lehrlingsfreisprechungsfeiern, bei Meisterschaftsfeiern und 

bei anderen Anlässen erfahren und erleben müssen,--

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

- Bei den Meisterfeiern sind wir auch dabei. Auch da geht es 
manchmal um den Beruf, wie wir wissen. 

- -wie viele junge, fahige und im Prinzip auch risikobereite 

Menschen sich heute nicht mehr selbständig machen und 
nicht den Sprung in eine eigene Existenz hinein packen. 

Ich bin der Meinung, daß wir gemeinsam nach Lösungen su
chen müssen, wie wir diesen jungen Leuten helfen können. 
Der Staat kann nicht alles machen. Aber der Staat kann dort, 
wo es sich reibt, wo lösbare Widerstände bestehen, entschei~ 
dend helfen. Sehr oft ist es gerade für junge Meister, die 
12 000 DM fOr ihre PrOfung hinlegen müssen, die am Anfang 

stehen und kein Kapital haben, allein schon eine unüber
springbare Hürde, wenn sie 300 000 DM, 400 000 DM oder 
500 000 DM Startkapital für ein Unternehmen brauchen und 
nicht in der Lage sind, 15 % an Eigenkapital aufzubringen. 
Deswegen haben wir Ihnen in unseren Haushaltsvorstellun~ 
geneinen konkreten Vorschlag gemacht, einen Einstieg, wie 
wir die Höhe des Eigenkapitals als Voraussetzung zur Darle
hensvertragsgestaltung und als Voraussetzung für die Be
triebsgrOndung senken können, wobei völlig klar ist, daß je
der junge Mann und jede junge Frau, die heute eine neue Exi
stenz beginnt, morgen der potentielle Arbeitgeber von vier, 
fünf oder zehn weiteren Menschen ist. Schaffen Sie ein stär
keres ExistenzgrOndungsprogramm! Stimmen Sie unseren 
Vorschlägen zu! 

(Beifall der CDU) 

Ich werde diese Schwerpunkte unserer Vorschläge nur in 
Stichworten VElrtragen. Zum Existenzgründungsprogramm 
wird der Kollege Dr. Gölter noch reden, zu Multimedia der 
Kollege Dr. Weiland und zu den anderen Punkten entspre
chend die Kollegen Lelle, Schnabel und so weiter. Deswegen 
möchte ich nur kurze Stichworte geben. 

Meine Damen und Herren, vor allem die Landesregierung be
hauptet immer wieder, wir seien das wirtschaftsfreundlichste 
Land, wir seien das investitionsfreundlichste land, 

(Staatsminister BrOderie: Ja!) 

wir seien das kinderfreundlichste Land - demnächst werden 
Sie sagen, vielleicht Herr BrOderie, wir seien das trinker
freundlichste Land. 

(Staatsminister BrOderie: Das habe 
ich nicht verdient, Herr Gerster!) 

-Ich habe nichts gegen das Trinken gesagt. Ich sage etwas ge
gen die Superlative. Ich sage Oberhaupt nichts- Herr Minister, 

Sie haben nicht zugehört - geg~n die einzelnen Punkte. Ich 
bin weder gegen Wirischaftsfreundlichkeit, lnvestitions
freundllchkeit noch gegen Kinderfreundlichkeit und Trinker
freundlichkeit. Die Superlative waren es, die ich angespro
chen habe. 

(Staatsminister BrOderie: Das Wort 
"Trinker" gefallt mir nicht!) 
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Meine Damen und Herren, zu dem, wie dieses Land durch die 
Landesregierung immer als das offene Land dargestellt wird, 

kann ich wenige Sätze sagen. Mir ist bis heute nicht klar, war

um Sie den Schritt in die Informationsgesellschaft Multimedia 
,.Rheinland-Pfalz Onlinen so kraftig verpennen und verschla

fen. 
(Beifall der CDU) 

Ein klassisches historisches Beispiel in Rheinland-Pfalzwar die 

Kunst von Heinrich Holkenbrink, zum Teil mit Mitteln, die für 

Nordrhein-Westfalen bestimmt waren, den Autobahnbau 

zwischen Koblenz und Tri er zu bewerkstelligen. Dort, wo Au

tobahnen entstehen, entstehen Arbeitsplätze. Dort, wo Da
tenautobahnen entstehen, entstehen Arbeitsplätze. Deswe· 

genvon uns der wirkliche Appell, unsere inhaltlichen Anträ
ge wie auch die einzelnen haushaltsmaßigen Vorschläge, mit 

denen wir einen eigenen Haushaltsplan für Multimedia vor

gelegt haben, nicht einfach abzubürsten, sondern anzuneh· 

men. Wenn Rheinland-Pfalz Zukunft haben will, dann muß es 
dies auch mit den neuen Informationstechniken und gerade 

mit diesen schaffen. Hier sind wir wieder einmal weit hinter 
Baden-Württemberg, hinter Bayern und sogar hinter Nord

rhein-Westfalen und verschlafen den Zug in die Zukunft. 

Handeln Sie und lehnen Sie nicht ab. 

(Beifall der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eines der traurigsten Kapi
tel der Landespolitik der letzteR Jahre ist die Behandlung der 
Kommunen durch das Land Rheinland-Pfalz, durch die Lan
desregierung. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben mit der Plünderung der kommunalen Kassen um 
eine Milliarde DM ein Vertrauensverhältnis, das zwischen 

Landesregierung und Kommunen bestanden hat, beschädigt, 
erschüttert, vielleicht sogar zerstört. 

(Beifall der CDU) 

Hier muß neues Vertrauen geschaffen werden. Deswegen 

muß das, was wir Ihnen seit zwei bis drei Jahren nahezubrin
gen versuchen, wirklich jetzt Platz greifen, nämlich ein durch
tragendes, sogar durchschlagendes Konzept zur Revitalisie

rung und zur Belebung der Kommunen. Herr Minister Zuber, 
jetzt spreche ich Sie an, weil Sie der Kommunalminister sind. 
Ich weiß nicht, ob Sie sich im Kabinett nicht durchsetzen kön

nen oder ob Sie weniger Interesse haben. Ich frage mich wirk
lich, wie Sie als Kommunalminister auch in der Öffentlichkeit 
klaglos hinnehmen können, daß den Kommunen das Min

destmaß an Existenzmöglichkeiten genommen wird. 

{Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Es sind SPD-Landräte, die die Landesregierung vor dem Ver
fassungsgerichtshat verklagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Hören Sie bitte mit dem Quatsch auf,das Finanzausgleichsge
setz sei von der CDU geschaffen worden. Sie sei also am Fi
nanzdesaster der Kommunen schuld. Natarlich ist es von der 

CDU geschaffen worden. 

(Bruch, SPD: Na also!) 

Was haben Sie denn in der Vergangenheit geleistet? Meine 

Damen und Herren, das Gesetz hat aber Jahrzehnte funktio· 

niert, weil die Landesregierung die Kommunen nicht so sch.a
big behandelt hat und ihnen das Mindestmaß an finanzieller 
Ausstattung gelassen hat. 

(Beifall der CDU

Staatsminister Zuber: Was haben 
Sie denn getan?) 

Wenn elf von zwölf kreisfreien Städten, wenn Oberdie Hälfte 

der Landkreise. wenn etwa vielleicht sogar mehr als die Hälf
te aller Kommunen unausgeglichene Haushalte haben- nach 

den Regeln, die hier im Land galten, als noch eine ordentliche 
Finanzpolitik gemacht wurde, deswegen irn Prinzip keine 
freiwillige Mark ausgeben darfen -: Wo bleibt dann die 

Selbstverwaltung? Wenn man bedenkt, daß sich diese Kom
munen mit ihren Ortsgemeinderäten, Verbandsgemelndera
ten, Stadträten, mit ihren Kreistagen alle fanf Jahre selbst

verständlich zur Wahl stellen und begranden massen .• was sie 
gemacht haben oder was sie nicht gemacht haben, und wenn 
Sie diesen praktisch die Lebensader nehmen, auch noch in 
kleinen Teilbereichen zu gestalten, dann vertrocknen Sie die 
Demokratie, die von unten nach oben wachst und nicht um
gekehrt. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen muß der Verbundsatz erhöht werden. Deswegen 
müssen die Mehreinnahmen aus der Grunderwerbsteuer, die 
in Rheinland-Pfalz eine kommunale Steuer ist, voll an die 
Kommunen weitergegeben werden. 

(Beifall der CDU

Staatsminister Mittler: Wird sie auch!) 

·Herr Finanzminister, wenn Sie HmüssenH rufen, so haben das 

die Kommunen langst raus. Erst einmal kräftig abkassieren, 
dann wieder ein bißchen zulegen, sich als Held feiern lassen 
und beim nächsten Mal wieder abkassieren. 

(Beifall der CDU) 

Ober diese rein finanziellen Bereiche hinaus mOssen endlich 
auch die zahlreichen Standards und die zahlreichen Ein
schrankungen, die in Verwaltungsvorschriften den Kommu
nen zugemutet werden, gelockert werden. 

Wir können nicht von der kommunalen Selbstverwaltung, 
von der Eigenverantwortlichkeit unserer Gemeinde- und 

Städteräte, der Eigenverantwortlichkeit der Mitglieder des 

• 
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Kreistags reden und dann mit einer Fülle von Vorschriften 

diese frei Gewählten, die so frei gewählt sind wie wir, so ein
engen und in ihrem Entfaltungsspielraum hemmen. Auch ein 

Stadtrat kann über die Standards far einen Kindergarten af. 
Iein entscheiden. Dazu braucht man die Landesregierung 

nicht. 

(Beifall der CDU) 

Wir brauchen eine st:lrkere Beteiligung der Kommunen, 

wenn es um die Offentliehen Finanzen geht. 

Herr Ministerpr:tsident, ich frage mich, warum Sie eigentlich 

einen Kommunalen Rat geschaffen haben. Jetzt, wo es um 
die Verteilung der Steuermittel geht, wird er gar nicht ge· 
fragt. Das können Sie doch vergessen. Das ist eine reine 
Sc.heinveranstaltung, übrigens auch in der Konstruktion. Der 
Innenminister ist Vorsitzender. Ich sage Ihnen, mit der Kon
struktion sind wir nicht einverstanden. Der Kommunale Rat 
muß anders angesiedelt werden. Das ist kein Beirat des ln

nenministers; es muß ein eigenes Gremium sein. 

(Beifall der CDU) 

Bei aus dem Ruder laufenden Sozialkosten in Deutschland 
brauchen wir ein Konzept fQr den Abbau von Mißbräuchen 
im Sozialbereich. Ich darf darauf hinweisen, daß der Main
Kinzig-Kreis mit einem derartigen Konzept alleine in einem 
Jahr Zahlungen in einer GrOßenordnung von 14,5 Millio
nen DM vermieden hat, weil Mißbräuche abgebaut wurden. 
Es komme mir niemand und sage, das sei Sozialabbau. Wo ist 
das Konzept der Landesregierung, um das auch zu machen? 
Ich frage mich das. Das gibt es in anderen Ländern. 

(Beifall der CDU) 

Die Zweckzuweisungen sind durch entsprechende Anhebun
gen der allgemeinen Zuweisungen abzubauen. Dies bedeutet 

mehr allgemeine Zuweisungen, mehr Freiheit für die Ent
scheidungsfahigkeit der Stadtrate. 

Der Verwaltungsaufwand ist durch eine Umstellung aller Zu
wendungsverfahren an kommunale Gebietskörperschaften 
auf Festbeträge abzubauen. 

Wir sollten gemeinsam versuchen, hinzu bekommen, daß zu
satzliche finanzielle Belastungen der Kommunen künftig nur 

beschlossen werden, wenn eine entsprechende finanzielle 
Ausstattung Platz greift. Es hat keinen Sinn, den Kommunen 
mehr Aufgaben zu geben und sie mit der Finanzierung dieser 
Aufgaben allein zu lassen. 

(Beifall der CDU) 

Ich hatte bereits die Innere Sicherheit angesprochen. Dazu 
wird Herr Kollege Michael HOrter nachher im einzelnen Aus

führungen machen. Ich habe dazu nur eine Bitte. Wir wissen 
alle, daß der Staat derzeit nicht in der Lage ist, immer mehr 

Personal bereitzustellen, wie es viele Einzelbereiche- sehr be

gründet· wollen. Man kann aber auch abseits von den in der 
Regel unbezahlbaren Personalkosten eine ganze Menge für 
die Innere Sicherheit machen. Herr Justizminister, Sie haben 
dankenswerterweise auf das Problem der Zunahme des orga
nisierten, international operierenden Verbrechens auch in 
Rheinland-Pfalz hingewiesen. 

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

Mir kommt es manchmal so vor, als würde unsere Polizei, die 
gegen diese internationalen Banden, die auf höchstem tech
nischen Stand, mit viel Know-how, viel Geld, viel Aufwand 
und viel Ausstattung vorgehen, angehen muß, die Gangster 
im Porsche auf der Autobahn mit dem Fahrrad verfolgen. Ich 
möchte es bewußt bildhaft ausdrücken. 

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

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Zum Teil bringen Polizisten ihre alte private Schreibmaschine 
mit in den Dienst, damit sie überhaupt ein Protokoll aufneh
men können. 

(Staatsminister Zuber: Das war 
vielleicht zu Ihren Zeiten so!

Zurufe von der SPD) 

- Entschuldigung, ich unterstelle Polizisten nicht. daß sie. die 
Unwahrheit sagen. 

Genau dies ist mir in jüngster Zeit in zwei Fallen im Norden 
und im Süden des Landes vorgetragen worden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Polizisten sind in der Regel keine Lügner, Herr lnnenminister. 
Wenn diese das öffentlich im Beisein der Presse sagen, sollten 
Sie sich nicht hierhersetzen und sagen, das sei die Unwahr
heit. Sie sollten Ihren Polizisten nicht unterstellen, die Un
wahrheit zu sagen. Sie sollten diesen Mißstand abschaffen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen ein Technik
Sonderprogramm für die Polizei, wie wir auch in der Justiz im 

Bereich der technischen Ausstattung Verbesserungen herbei
führen müssen und dies unterstützt haben. Gleiches muß für 
die Polizei gelten. 

Bildungsinvestition ist Zukunfuinvestition. Das sagt sich so 
leicht, aber es muß eben immerwiedergesagt werden. Ich sa

ge auch dies in aller Deutlichkeit und bitte, noch einmal dar
Ober nachzudenken. 

Die Schülerzahlen wachsen. Der Unterrichtsausfall wachst. 
Die Probleme in dem gegliederten Schulwesen werden imw 
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mer unüberschaubarer und unlösbarer. Wir sind der Mei~ 

nung, daß wir durch ein Sonderprogramm für die nächsten 

fünf bis zehn Jahre, wenn wir diesen Schülerberg zu verkraf

ten haben~ nicht für die nächsten 30 bis 50 Jahre-, mehr jun

gen Menschen eine Chance geben müssen, im Land als Lehrer 

b-eschäftigt zu werden. Das kann mandurch Teilzeitarbeit er

reichen. Man kann Zeitverträge machen. Man kann diesen 

jungen Leuten eine Option einraumen, wenn sie das drei Jah

re gemacht haben. Wie wir wissen, beginnt dann der große 
Pensionsschub. Dann kann man diesen einen ersten Zugriff 

auf die Dauerstellen geben. 

Wir wollen, daß für die Kinder und Jugendlichen in diesem 

Land mehr gemacht wird. Wir haben dazu Deckungsvorschlä

ge unterbreitet. Deswegen sollten Sie unsere Anträge nicht 

arrogant abweisen. Sie sollten zustimmen. Die Kinder und die 

Eltern würden es Ihnen danken. 

(Beifall der CDU) 

Einen weiteren entscheidenden Schwerpunkt sehen wir in 

der Förderung des Ehrenamtes. Es wird oft unterstellt, die öf

fentlichen Kassen sind leer, jetzt erinnern sich die Politiker an 

das Ehrenamt. Meine Damen und Herren, ich möchte in aller 

Deutlichkeit sagen, so, wie eine Gesellschaft, ein Staat, ein 

Gemeinwesen nicht allein von Verfassung und Gesetzen le

ben kann, so beginnt das Leben eigentlich erst in der Ausfül

lung der Gesetze durch die Menschen. Ein Staat kann nicht 
nur von staatlicher Daseinsvorsorge und staatlichen Leistun

gen leben. Wir brauchen das ehrenamtliche Element. Dieses 

ehrenamtliche Element funktioniert Gott sei Dank noch in 

vielen Bereichen: im kirchlichen, im gewerkschaftlichen, im 

sportlichen, im kulturellen Bereich, in Gesangsgruppen, in 

der Hfünften Jahreszeitu.- Gott sei Dank gibt es Tausende gu

ter Initiativen. 

Lassen Sie mich eine derartige Haushaltsdebatte dazu nut

zen, um deutlich zu machen, daß der Staat zum einen finan

ziell voll kollabieren, zum anderen bedeutend kälter würde, 

wenn er alldies erbringen wollte, was diese Ehrenamtlichen 

erbringen. Bei allem Respekt vor Beamten, Arbeitern und An

gestellten der öffentlichen Hand: So gut, mit soviel Herz und 

Herzblut, wie diese Ehrenamtlichen das machen, könnte das 

eine staatliche Organisation nie machen.- Deshalb nutze ich 

diese Debatte, um ihnen allen einmal herzlich zu danken. 

(Beifall der CDU) 

Die Politik hat aber auch in diesem Bereich einiges mehr zu 

leisten. Wir glauben, daß ein ressortübergreifender Schwer

punkt entwickelt werden muß. Er soll nicht dazu dienen, um 
das, was zum Teil ehrenamtlich geleistet wird. zu besolden 

- Geld spielt auch eine Rolle -, sondern dazu, diesen Men

schen, die sich für unser Gemeinwesen verwenden, deutlich 

zu machen, daß sie nicht das letzte Rad am Wagen, sondern 

Teil unserer Gesellschaft sind und deswegen auch nicht nur 

mit Orden und Ehrenzeichen, sondern auch mit den notwen-

digsten Ausstattungen bedient werden und daß ihnen gehol

fen wird. 

Meine Damen und Herren, ich habe diese Schwerpunkte nur 

in sehr wenigen Punkten angesprochen, wie Sie merken. 

Wir sind der Meinung, daß allein durch den Abbau der Neu

verschuldung, aber auch für die Umschichtung im Haushalt 

von konsumtiven AusQaben in mehr investive Ausgaben 

mehr Spielraum für neue Arbeitsplätze geschaffen werden 

kann. Nachher wird mir dann natürlich der Vorwurf gemacht, 

ihr wollt mehr für die Bildung, das sind konsumtive Ausga

ben. 

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

-Herr Bauckhage, die Bildung ist eine Investition, weil dieses 

Land Rheinland-Pfalz, weil Deutschland sehr wenig Rohstoffe 

hat. Deswegen sind der Geist, der Verstand und die Bildung 

junger Menschen "unser wichtigster Rohstoffu. 

{Beifall bei der CDU) 

Deswegen gehören zum Bildungsstandort Rheinfancl-Pfalz 

nicht nur einerseits bessere wirtschaftliche Rahmenbedingun

gen, sondern zum Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz ge

hört andererseits als eine der wichtigsten Aufgaben auch 

eine ordentliche Bildung unserer Jugend; denn auch dies ent

scheidet heute über die Ansiedlungsbereitschaft von Unter

nehmen. 

Meine Damen, meine Herren, wir glauben, daß mit dem Ab

bau der Neuverschuldung, mit mehr Mitteln für Investitionen 

und Innovationen, mit mehr Mitteln für die Bildung und mit 

mehr Spielraum für die Kommunen in diesem Land Rhein

land-Pfalz sehr wohl Schwerpunkte gesetzt werden können, 

die zur Schaffung neuer Arbeitsplätze dienen und herange

führt werden können. 

{Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das wird allein nicht ausreichen. 

Natürlich weiß ich, daß die Hauptzuständigkeit in der Gesetz

gebung für die Wirtschaft im Bund, das heißt im Deutschen 
Bundestag, liegt. 

(Dr. Gölter. CDU: Bundesrat!) 

-Natürlich auch im Bundesrat. 

Meine Damen, meine Herren, deswegen finde ich, daß diese 

Landesregierung bestens beraten ware, sich in einer Reihe 

von entscheidenden Fragen etwas deutlicher. etwas pointier

ter und auch etwas profilierter zu bewegen, was die Bundes· 

politik angeht. Die Banner Koalition hat in der letzten Woche 

die Eckdaten für eine große Steuerreform beschlossen. 

(Zuruf von der SPD: Groß?

Muscheid, SPD: Was ist dar an groß?} 

• 
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Steuern sollen gesenkt und einzelne Steuersysteme auch ver~ 
einfacht werden. Das Ziel ist, daß mit dieser Steuerreform 

mehr Spielraum für mehr Investitionen und für neue Arbeits~ 
platze geschaffen werden. Rainer BrOderie hat dieses Steuer
konzept begrüßt und ihm volle Unterstützung zugesagt. Aus 

der SPD ertönt ein vielstimmiger Chor. Von totalem Zerriß 
über totale Ablehnung bis zur allgemeinen Forderung 

Lafontaines, die Re1orm vorzuziehen, ist fast jede Meinung 

vertreten. 

Herr Kollege Beck, ich fordere Sie auf, sich in dieser Debatte 

eindeutig zu erklaren. UnterstOtzen Sie in dieser Frage Ihren 

Koalitionspartner F.O.P. auf dem Zustimmungskurs, teilen Sie 
die vielstimmigen ablehnenden Voten aus der SPD, oder wol~ 

len Sie sich durchlavieren, wollen Sie sich enthalten, wollen 

Sie losen'? Ich bin der Meinung, diese Haushaltsdebatte muß 

Anlaß sein, daß Sie klar erklären, wie Sie zu dieser Steuerre~ 

form stehen. Herr Beck, wir erwarten das von Ihnen . 

(Beifall der CDU) 

Wenn möglich, erwarten wir kein Jein, sondern ein klares Ja 

oder Nein. 

Meine Damen, meine Herren von der SPD~Fraktion, was auch 

nicht geht, ist, daß Sie jetzt sagen, die Steuerreform müsse 
ein Jahr froher kommen, und dann vor Ort draußen herum
laufen, nur um diese madig zu machen. 

(Muscheid, SPD: Nicht die, 
eine vernünftige!) 

Sie wissen genau, daß diese große Steuerreform nur zu ma
chen und durchzuhalten ist, wenn man Sondertatbestände 
abschafft, das heißt, wenn man den linearen Steuertarif 

senkt, dafür aber die vielen· Ausnahmen abbaut. Es geht 

nicht, daß Sie auf der ein~n Seite laut nach der Steuerreform 

rufen und auf der anderen Seite durch das Land ziehen und 

die Leute und die Gruppen aufhetzen, wenn Abschreibungs~ 

möglichkeiten abgeschafft werden. Meine Damen, meine 
Herren, das ist unglaubwürdig. 

(Beifall der CDU) 

Erlauben Sie mir den Hinweis: Gerade das Land Rhein land~ 
Pfalz, das besondere Schwierigkeiten hat, wäre gut beraten, 

den Banner Kurs für mehr Wachstum und Beschäftigung zu 

unterstützen. Wir hangen mehr in den finanzpolitischen Fra
gen in der Problemzone, als das andere Länder tun. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen an 
einem Wendepunkt. Wer rastet, der rostet. Wer so weiter~ 

macht wie bisher, fällt zurück. Genauer kann man die Lage 

des Landes Rheinla~d-Pfalz und dieser Landesregierung 
kaum beschreiben. Die Probleme werden schöngeredet. Sie 

müssen aber gelöst werden. Dies setzt eine ehrliche und offe~ 

ne Analyse voraus, der dann ein schlüssiges Handlungskon~ 

zept folgen muß. Hier versagt der Ministerpräsident. Hier 
versagen alle Mitglieder dieser Landesregierung. 

(Mertes, SPD: Sämtlich!) 

Wir versuchen mit unseren Anträgen- solche Anträge haben 
Sie in Ihrer langen Oppositionsgeschichte nie zustande ge~ 
bracht~, ein StOck Signal zu setzen. 

(Beifall bei der CDU ~ 

Heiterkeit bei der SPD) 

Auch wenn Sie unsere Anträge in dieser Woche aus 
einem kleinkarierten Blockadedenken heraus ablehnen wer~ 

den- das haben Sie schon im Haushalts- und Finanzausschuß 

gemacht-, so können Sie mir glauben, daß Sie die Finanzsi~ 

tuation der Kommunen noch in diesem Jahr entscheidend 

werden nachbessern müssen. Dafür sorgen schon Ihre eige
nen Parteigenossen vor Ort. Sie werden mehr für Bildung und 

Schulen tun müssen, weil Sie sonst von Eltern·, Lehrer~ und 
Schülerprotesten erdrückt werden. Sie werden auch bald un~ 
ser Multimedia~Programm abkupfern und der staunenden 

Öffentlichkeit vorlegen, weil Sie diesen Zukunftsmarkt nicht 
auf Dauer verschlafen können. Schließlich müssen auch Sie 
einmal aufwachen. 

Meine Damen, meine Herren, 50 Jahre Rheinland~Pfalz ist 
Anlaß zur Freude und Dankbarkeit. Es ist auch Anlaß zu 

einem Neubeginn in die nächsten 50 Jahre. Die RheinlandM 
Pfälzer und unser wunderschönes Land IT)it seinem reichen 
kulturellen Erbe haben eine bessere, eine gestaltungsfreund~ 
lichere Politik verdient. Reden wir nicht nur von Gemeinsam~ 
keiten, handeln wir mehr gemeinsam! Stimmen Sie unseren 
Anträgen zu! 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße als Gäste im Landtag 
Mitglieder des Verbandsgemeinderates aus Dudenhofen und 
Schülerinnen und Schüler der KurfürstMBalduin~Realschule in 

Wittlich. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Joachim 
Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Was macht man mit einer solchen Rede? Herr Gerster hat es 

selbst gesagt: Wer rastet, der rostet. Wer so weitermacht wie 
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bisher, fallt zurück.- Das ist treffend. Er fällt hinter das zu

rück, was er selbst gesagt hat. 

Meine Damen und Herren, die Ausgangslage, an der alles 
und alle Probleme in dieser Bundesrepublik verwurzelt sind, 

ist die Arbeitslosigkeit und auch die damit verbundene Atr

schiebung in die Sozialhilfe. Es gibt vier Millionen gezählte 

Arbeitslose und die gleiche Zahl von Sozialhilfeempfängern. 

Herr Gerster hat den ausgemacht, der dafür politische Ver

antwortung tragt. Er sagt, die uZeit der Zerrnonien ist vor
bei'". Er meinte nicht uns. Er sagte, der Bundeskanzler wird 
zum Handeln gegen die Arbeitslosigkeit aufgefordert und 

die Bundesregierung müsse ein neues .. Programm fOr mehr 
ArbeitH auflegen. 

Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für diese Aufklä

rung. Das ist die richtige Adresse. 

(Beifall der SPD) 

Das war am 11. Januar. Das war nicht irgendwann vor 30 Jah
ren oder 30 Tagen. Das war vor wenigen Tagen. Da stellt er 
sich hierher und sagt: Wir schieben die Schuld nach Bann.

Sie selbst schieben doch mit. Sie müssen auch mitschieben. 

wenn Sie ein bißchen darOber nachdenken, weil das unser 
Problem ist: Die Horrorzahlen - haben Sie gesagt - von 

4,1 Millionen Arbeitslosen.- Das ist auch die Flammenschrift 

hinter Helmut Kohl an der Wand: 4,1 Millionen gezählte Ar
beitslose, mindestens die gleiche Zahl an Menschen in der So

zialhilfe. - Das steht hinter Helmut Kohl. Sie selbst haben es 
gesehen. Aber Ihre Aufforderung an den Bundeskanzler hat 
er mit der Verweigerung einer Regierungserklärung zur Ar

beitslosigkeit im Bundestag beantwortet. 

Wovon ist denn zu dem, was Sie zum Szenario der Steuerre

form insgesamt gesagt haben, noch die Rede? Die Rede ist 
bei der Steuerreform leider nur noch von Erhöhungen, von 
Autobahn maut, von höheren Steuern auf die Renten und von 

der Besteuerung der Lohnersatzzeiten. 

(Beifall bei der SPD) 

Da wird uns von dem Chef der Volksbanken, Herrn Wolfgang 

Grager, gesagt: Die gegenwärtige konfuse Finanzpolitik ist 
das schlimmste lnvestitionshemmnis. 

(Beifall bei der SPD) 

Jeden Tag werde das Land in erster Linie mit Erhöhungsplä
nen konfrontiert. Dies sei keine Basis für langfristige Investi
tionen. • Meine Damen und Herren, das ist eines der Proble

me, die wir haben. 

Ein Problem, aber das wir beim letzten Mal bereits gespro

chen haben, hat sich geändert, und zwar die Starke der 
D~Mark im Verhältnis zu anderen Währungen. 

Wie weit liegen also wieder Verheißung und Wirklichkeit 
auseinander?- Nehmen wir beispielsweise die Mehrwertsteu

er. Schauen wir uns einmal an, was dazu gesagt worden ist. 

(Kramer, CDU: Sagen Sie jetzt 

nichts Falsches!) 

Heiner Geißler • er ist immerhin Abgeordneter aus diesem 

Bundesland- und Norbert BI Um -sozusagen die soziale Rest

größe bei der CDU- sagen, die Mehrwertsteuermasse mitge
nutzt werden, um die Lohnnebenkosten anders zu finanzie
ren. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Daraufhin sagt Schäuble, meine Damen und Herren, das kann 

man nicht machen, da an der Mehrwertsteuer die Lander be

teiligt sind. Dann müssen wir den größeren Anteil finanzie
ren. Daraufhin sagen wieder andere, daß das gar nicht geht, 
und beschließen es auch. 

Meine Damen und Herren, zur gleichen Zeit wird ein Renten
bericht vorgelegt, bei dem die Besteuerung der Renten in Ab
rede gestellt wird, die zwei Tage zuvor beschlossen worden 

ist. Wenn das keine Konfusion ist! Was ist Konfusion, meine 

Damen und Herren? 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Ich möchte die Steuerreform durchaus einmal aus einem so
zialdemokratischen Blickwinkel beleuchten. Man muß sich 
vorstellen, daß Minister, Fraktionsvorsitzende, Abgeordnete 

und Bürgermeister künftig bei einem Spitzensteuersatz von 
90 000 DM so behandelt werden wie ein gut verdienender, in 
Nachtschicht arbeitender BASF-Chemiker. Meine Damen und 

Herren. wo liegt da die Logik, wenn zur gleichen Zeit gesagt 
wird, die Zuschläge auf Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
müssen abgebaut werden?- Wirmassen sie versteuern. 

Das heißt, wir sagen jetzt schon bestimmten Leuten in be
stimmten Produktionsbereichen, denen wir versprochen ha

ben, daß die Maschinenlaufzeit durchgangig sein wird, die 
individaelle Arbeitszeit jedoch bei 38 Stunden pro Woche 
liegt, daß sie benachteiligt werden. Das muß man sich ganz 

genau überlegen. Wo liegt die Logik in den Überlegungen?
Meine Damen und Herren, Konfusion! 

(Beifall des Abg. Schwarz, SPD) 

Allein bei der BASF arbeiten 17000 Menschen Schicht. Es wird 

am Ende so sein, daß der fernpendelnde schichtarbeitende 
Familienvater diese Steuerpolitik bezahlen muß. 

Die "FAZ" schreibt in diesem Zusammenhang so einfQhlsam: 
"Oie CDU ist dabei, eine Gefangene ihrer sozialen Breit
schichtigkeit zu werden." Liebe ,.FAZ", diese Sorge hat nie
mand außer Ihnen. 

(Beifall der SPD) 

• 
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Das Kernproblem gerade unseres mittelständisch geprägten 
Landes Rheinland~Pfalz liegt in der Tat in den Lohnnebenko
sten. Jeder, der mit Handwerksmeistern oder mit einem Ver
treter eines kleinEm, mittelstandischen Unternehmens redet, 
sagt, darin liegt das Problem. Wir haben erlebt, daß zur glei
chen Zeit jene, die Ober die Lohnnebenkosten in derTat wun
derbar philosophieren, politisch dazu beitragen, daß die Ren
tenversicherung Ober 20 % und die Krankenkassenbeiträge 

ebenfalls in ungeahnte Höhen gestiegen sind. 

Da kommt ein politischer Witz, der furchtbar ist. Ich bekam 

ein Schreiben von meiner Allgemeinen Ortskrankenkasse, 

daß mein Beitrag um 3 DM gesenkt worden ist. Das Schreiben 
an alle Versicherten wird mindestens 10 DM gekostet haben. 
Um dieses Geld wahrscheinlich in drei Monaten wieder ein
sacken zu können, müssen bestimmte freiwillige Leistungen 
von den Allgemeinen Ortskrankenkassen wieder eingefor
dert werden. Meine Damen und Herren, darin ist keine Linie 
mehr. Dies ist nur noch ein Zickzackkurs. Aber das ist alles für 
Helmut Kohl in Hessen ein großer Wurf einer ganzheitlichen 
Steuer- und Abgabenpolitik gewesen. 

(Jullien, CDU: Sprechen Sie einmal 
zum Landeshaushaltl -

Weitere Zurufe vonder CDU) 

Meine Damen und Herren, er ist mit dieser Einschätzung so 

alleine wie der Mann im Mond. Da wird ihm keiner mehr fol

gen. 

(Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

- Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Wie können Sie denn da
von ausgehen, daß wir Landespolitik machen können, ohne 
den Kontext mit der Bundesfinanzpolitik zu besprechen? 

(Beifall der SPD) 

Wir sind doch nur ein kleines Schiffchen auf dem Fluß der Fi
nanzpolitik. Wenn in einem Kreistag Politi~ besprochen wird 
und ein Haushalt vorgelegt wird, kann man doch nicht davon 
ausgehen, daß dabei nicht die Landespolitik angesprochen 
wird, weil dies doch einfach zusammenhängt. 

Meine Damen und Herren, wenn wir zunächst einmal das 
Szenario ausleuchten, so muß dies sein, weil die Wechselwir

kungen relativ groß sind. 

(Zuruf desAbg. Dr. Gölter. CDU) 

-Ja, die Blockade. Ach, Herr Gölter, Sie wissen doch, daß es in 
der CDU selbst so viele Konflikte zu dieser Frage gibt, daß 
Herr Gerster es wohlweislich vermieden hat, selbst etwas dar
Ober zu sagen. 

ln der gesamten Steuerdiskussion war auffallend, daß unser 
junger Wilder- oder ist er das gar nicht-, Christoph Böhr, gar 

nicht erschienen ist. Jeder hat sich gemeldet, von hier und 
von da, nur unser jungerWilder war nicht dabei. 

(ZurufdesAbg. Böhr.CDU) 

Was soll denn diese Zur.i)ckhaltung, Herr Kollege Böhr? Ich er
kenne Sie gar nicht mehr wieder! 

(Böhr. CDU: Oh! • 

Weitere Zurufe von der CDU
Beifall des Abg. Muscheid, SPD) 

Wir reden schon darüber, was bundesweit passiert. Wir reden 
auch darüber, daß wir unseren Standort nicht weiterhin ka
puttreden dürfen. 

Meine Damen und Herren, was von den Kollegen der CDU 
immer und immer wieder nicht gesagt wird, ist, daß wir in 
der Wertschöpfung pro Kopf vor den Vereinigten Staaten 
und vor Großbritannien führend sind. Das kommt übrigens 
von Ulf Fink. Es wird auch nicht gesagt, daß die Lohnkosten 
bei uns in den letzten Jahren am geringsten gestiegen sind. 
Es muß doch einmal zur Ehrenrettung gesagt werden, daß 
wir in Deutschland unsere Lektion in dieser Frage langst ge
lernt haben. 

Was liest man dann in einer Zeitung, die von Herrn Murmann 

herausgegeben wird?- uHeimlich, still und leise verlagern im
mer mehr Unternehmen, die vor den hohen Lohnkosten nach 
Tschechien, Polen, Malaysia und Taiwan geflohen sind, ihre 
Produktion wieder an den Standort Deutschland zurück." 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Das hat Herr Murmann im 4. Quartal 1996 gesagt. Wir ken
nen ihn alle von den Sonntagsreden, wo er sozusagen das 
Krokodil des Sonntags ist. Aber ich sage Ihnen, da ist irgend 
etwas im Gange. 

(Böhr. CDU: Ja!) 

Wir müssen lernen, unseren Standort ehrlicher zu beschrei
ben. 

(Beifall bei der SPD und 
des Abg. Böhr. CDU • 

Zurufe von der CDU) 

Hierzu sagt Herr Mössner, man muß alle Kosten kalkulieren 

und darf nicht nur die niedrigen Löhne sehen. 

(Zuruf des Abg. Böhr. CDU) 

-Also, ich muß eines sagen. Ich muß auf Sie sehr anregend 
wirken. Als sich Ihr Fraktionsvorsitzender abgemüht hat, wa
ren Sie begeisternd still. 

(Beifall der SPD) 

Aber so viel Herzlichkeit nimmt man gern entgegen. 
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Herr Jagoda hat gesagt, Deutschland ist schon immer ein 

Hochlohnland gewesen. Aber es muß auch ein Hochleistungs

land bleiben. Dies sei jedoch mit billigen Löhnen nicht zu ma

chen. Wenn wir dies auch einmal mit in die Debatte hinein
nehmen, um den Leuten, die heutE arbeiten gehen, vielleicht 

auch gerechter entgegenzukommen, dann- so glaube ich -
haben wir etwas fQr unseren Standort getan, meine Damen 

und Herren. 

Gehen wir einmal an die Arbeit, die sich die CDU-Fraktion mit 

diesem Haushalt gemacht hat. 

(Dr. Beth, CDU: Endlich!) 

-Endlich! Das sind noch nicht einmal zehn Minuten, Herr Kol

lege Beth. Es gibt Kollegen, die länger brauchen, um auf das 

Thema zu kommen. 

Sie haben Vorschläge gemacht, mitdenen Sie knapp 750 Mil

lionen DM im landeshaushalt umsteuern wollen. Sie gehen 

hierzu mit einer 3%igen Haushaltssperre heran und wollen 
den Verkauf von unwiruchaftlichen Landesliegenschaften er

reichen. 

Wir haben in Niedersachsen ein schönes Beispiel einer SPD· 
Regierung. Es ist mir nun wirklich zu billig, die Äußerungen 
der CDU zu diesem Thema zu referieren. Was glauben Sie, 
wasdabei herausgekommen ist? 

Ich sage Ihnen frei weg vom Manuskript: Ein Land wie wir, 
das 1 500 Konversionsliegenschaften hat, hat einen wunder
baren GrundstOcksmarkt, wenn es dann auch noch anfängt, 
Landesliegenschaften unter Druck zu veräußern. Das ist solo· 
gisch und so schlußendlich klar, daß man sich wirklich fragen 

muß, wer bei Ihnen eigentlich noch mit wem redet. 

(Beifall der SPD-

Frau Schneider, SPD: Ganz genau!) 

Bitte, bedenken Sie es noch einmal, ob wir in einer Situation, 

in der wir Bundesliegenschaften haben, die alle auf den 
Markt kommen sollen, gut beraten sind, zur gleichen Zeit 
einen solchen Vorschlag zu machen und unter einem be

stimmten Zeitdruck hinzugehen, um eigene Grundstücke zu 
verkauf~n. Wer das als logisch ansieht. hat vielleicht selbst 

kein Grundstück. Dasware bei Ihnen zu bedauern, meine Da

men und Herren. 

(Gerster, CDU: Von Zeitung hat 

kein Mensch geredet! Fangen 
Sie doch einmal an!} 

-Was passiertdenn mit einer solchen Ankündigung? 

(Gerster, CDU: Fangen Sie 
doch einmal an!) 

- Das tun wir bei Ihnen schon lange. Wir wissen auch, wann 
das Warten zu Ende ist. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Es zeigt sich, daß das, was Sie umzubuchen versuchen, sehr 
willkürlich ist und nichts damit zu tun hat, was die Seriositat 
und die Klarheit eines Haushalts ausdrücken würde. Unseren 

Haushalt haben wir vor zweieinhalb Monaten eingebracht, 
und er steht. Er ist solide finanziert. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie werden im Laufe der Rede sicherlich noch Oberzeugt wer

den. 

Meine Damen und Herren, wer nach Ihren Vorschlägen 

glaubt, daß die Opposition von heute die Regierung von mor

gen ist, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten. 

(Beifall der SPD

Heiterkeit bei der SPD) 

Wir schauen uns den Verbundsatz an, den Sie erhohen wol
len. Nachdem Sie als Landesregierung CJber Jahrzehnte in der 

Verantwortung gestanden haben- dies willihnen keiner ab
nehmen; das habe ich noch auf meiner ersten Seite stehen; 
darauf muß ich noch zurückkommen-, zehren Sie von einer 
erfolgreichen CDU·Politik der letzten 40 Jahre. Auch das ist 
wahr. Wieso sollen die Vorganger von uns alles schlecht ge
macht haben? 

Meine Damen und Herren, die Logik der Argumentation muß 
dann aber auch zulassen, daß wir von den Fehlern dieser Poli
tik zehren und leiden. Das gehört auch dazu. Das haben Sie 

vergessen. 

(Zuruf des Abg, Bischel, CDU) 

Ihnen als CDU will keiner irgendwie etwas wegnehmen, was 

Ihren Seitrag ·Ihren nicht, aber den Ihrer Vorgänger· für die
ses Land ausmacht. Das ist gar keine Frage. Das, was Sie vor

schlagen, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was Sie frü

her als Regierung gemacht haben. 

(Bische!, CDU: Das ist nicht 

Ihr Verdienst!) 

Sie verlangen die Erhöhung des Verbundsatzes. Sie verlan
gen, daß die Grunderwerbsteuer in ihrem erhöhten Anteil 
voll auf die Gebietskörperschaften Obertragen wird. 

Meine Damen und Herren, im Jahressteuergesetz wird die 

Vermögensteuer auslaufen gelassen. Sie ging allein zugun
sten des Landes. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

• 

• 
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Dann wurde sie im kommunalen Finanzausgleich mit dem 

Verbundsatz an die Kommunen weitergegeben. 

Wenn jetzt der Bundesfinanzminister anbietet, wir werden 
die Grunderwerbsteuer erhöhen, um euch, dem Land, den 

Ausfall des Landes zu kompensieren, so ist es doch logisch, 
daß am Ende dieser Ausfall nur mit dem Verbundsatz von 

20,25% an die Kommunen weitergehen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD M 

Zuruf des Abg. Jutlien, CDU) 

Meine Damen und Herren, alles andere kann in dieser Frage 

als nicht seriös angesehen werden. Aber ich verstehe schon, 
daß man dies als Opposition schon einmal locker macht. Ich 
würde gern wissen, ob Sie sich mit der gleichen Arbeit daran

machen würden, zum Beispiel die Frage der Sozialhilfeauf
wendungen der Stadte, die Sie so beklagt haben, anzuspre

chen. 

(Jullien, CDU: Haben wir 
doch gemacht!) 

- Herr Jullien, ja, Sie haben einen Antrag eingebracht, wo
nach die Frage des Mißbrauchs durch Sozialhilfeempfänger 
schärfer untersucht werden soll. 

Meine Damen und Herren, im Prinzip muß jeder, der Staats
geld verwaltet, dafar sein. Das ist gar keine Frage. Nur, damit 
wird das Problem nicht gelöst. das wir haben, seitdem der 
Bund uns das in die "Schuhe schiebt". 

(Beifall derSPD und bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Ausgaben ohne Asylbewerber liegen in Rheinland-Pfalz 
bei 1,4 Milliarden DM. 1995 lagen sie unter 1 Milliarde DM. 

Genau das ist das Problem. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das ist 

der Punkt!} 

Sie müssen sich das anschauen. Neben all den Fehlern, die 

Menschen machen können, auch StadtreUe-dies ist gar keine 
Frage-, ist das das Kardinalproblem unserer Städte. Da kom
men diese nicht heraus. Das Gesetz heißt nicht Landessozial
hilfegesetz, sondern Bundessozialhilfegesetz. Es war als Lö
sung gedacht, wenn kein anderes System mehr greift. Inzwi
schen ist es das System, das noch alleine greift und mit kom
munalem Geld bezahlt werden muß. Meine Damen und Her
ren, das ist die wirkliche Fehlentwicklung in unseren Städten. 

(Beifall der SPD) 

Es ist keine Frage, daß es im ersten Halbjahr einige Verbesse
rungen bei der Gewerbesteuer gibt. Aber unter uns sollten 
wir ehrlich sein; denn es geht in einem Jahr einmal herauf 

und in einem anderen Jahr einmal etwas herunter. Das ist 
keine sehr stabile Einnahme. Sie ist auch mit Umlagen ziem
lich "gebeutelt". 

Wir haben als Land mehr als nur das getan, was notwendig 
war und was wir aus der Verpflichtung heraus machen müs
sen. Seit 1990 ist aus der Finanzausgleichsmasse von 2,1 Milli
arden DM jetzt eine Summe von knapp 2,8 Milliarden DM far 
die Gemeinde-n erreicht worden. 

Meine Damen und Herren, wenn das keine Zahl ist, die be
legt, daß wir gemeindefreundlich sind, dann kenne ich keine 
anderen Zahlen mehr. 

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

Wir haben uns verpflichtet, dies durchzuhalten, damit man 
planen kann . 

Was das System angeht. so ist klar, daß wir Ober den kommu
nalen Finanzausgleich reden müssen. Wir werden daraber re
den massen, wie aufgabenorientierte Finanzen zugewiesen 
werden. Das ist gar keine Frage. Aber es wird dabei bleiben 
massen, daß wir die Grunderwerbsteuer in dem Teil, den wir 
als Kompensation bekommen und der nicht 100% abgleicht, 
mit 20,25 % in die Verbundmasse hineinnehmen. Mehr geht 
nicht. Alles andere, was Sie vertraten, ist ,.rheinlandRpfalzisch 
einäugig ... Wissen Sie, warum? Ich habe mir sofort etwas auf
geschrieben. Wir wurden von Herrn Gerster belehrt, wir sol
len uns die wunderbare CDU/F.D.P.-Regierung in Baden
warttemberg ansehen. 

Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben. Die 
wunderbare CDUIF.D.P.RRegierung in Baden-Warttemberg 
nimmt denen wesentlich mehr weg als die rheinland-pfaiR 
zische. ln der ,.Badischen Zeitung" wird ausgeführt: Die Kom
munen machen Front gegen die neuen Sparbeschlasse. Ge
meinden, Stä:dte und Kreise in Baden-Warttemberg wehren 

sich massiv gegen die neuen Sparbeschlüsse der Landesregie
rung. - Dann heißt es weiter: Sie wollen ein Haushaltsloch 
von 461 Millionen DM mit mehr als 200 Millionen DM aus der 

kommunalen Kasse refinanzieren. 

Hätte man sich besser vorbereitet, wäre dies nicht so peinlich 

geworden. 

(Beifall bei der SPD) 

Von dem, was an Kompensation von Bann nach Stuttgart 
läuft -146 Millionen DM-, werden 130 Millionen DM far den 
Landeshaushalt .. gekascht ... Lob far Baden-Warttemberg von 
Herrn Gerster. 

Meine Damen und Herren, wenn wir das gemacht hat
ten, dann hatte man fOr jeden einzelnen von uns hier ·die 
Guillotine hereingefahren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Wenn ein solches Lob ausgesprochen wird, dann muß man 

schon erwarten können, daß dies fundiert ist. Sie sehen, 

Baden-Württemberg ist für uns in diesem Fall- außerdem Be

zug von Spatzle-kein Vorbild. 

(Zuruf von der SPD; Maultaschen!) 

-Ja, und Maultaschen. 

Meine Damen und Herren, Sie haben mit Ihren Anträgen zur 

Kommunalpolitik allenfalls einen .. kommunalen Strelchel

zoo" aufgestellt. Jeder darf einmal dranfassen, aber keiner 

bekommt etwas mit. 

(Dr. Beth, CDU: Sagen Sie etwas zu den 
allgemeinen Finanzzuweisungen!) 

-Zuerst einmal setze ich mich mit dem auseinander, was Herr 

Kollege Gerster vorgetragen hat. 

(Dr. Beth, CDU: Er kann nichts sagen! 

Deswegen schweigt er!) 

Meine Damen und Herren, wenn es denn eine Lösung für un
sere Finanzfragen gabe, dann läge sie, und zwar gemeinsam, 

auch nur in Bann. Wenn wir nicht bereit sind, darOber zu re
den, wie insgesamt in Deutschland Länderfinanzausgleich, 

kommunaler Finanzausgleich, Beteiligungen und FinanzstrO
me neu geordnet werden sollen, wird es von einem zum an
deren Jahr immer ein schwieriges Diskutieren geben. Man 
muß zur Kenntnis nehmen, daß Bonn es gerade abgelehnt 
hat, den gesamten Finanzstrukturen eine neue Linie zu ge
ben. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist kommunalfeindlich. Das ist länderfeindlich und letzt

lich auch noch dumm. 

Meine Damen und Herren, zu dem Problem MOiheim-Kärlich 

haben Sie nicht gesprochen. Wahrscheinlich wird das noch 

ein anderer tun. 

Was uns an Mülheim-Karlich und an Ihrem Beitrag stört, ist, 
daß Sie uns empfehlen. die Kungelei, die vor 20 Jahren 
Grundlage der jetzigen Situation ist, fortzusetzen. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Gerster, CDU: Nein!) 

Es ist eine Frage, ob jemand, der gestern noch den Anspruch 
auf 45 plus und auf den Ministerpräsidenten gestellt hat, in 
der Verantwortung der Opposition gegenober einem Unter

nehmen so reden sollte. Dies hat nichts mit der persönlichen 
Seriosität zu tun, sondern mit der Seriosität des Systems, 

nämlich des Landes. Meine Damen und Herren, wenn ein Ge

richt sagt, daß der Antragsteller selbst die Fehlerhaftigkeit 

hätte sehen müssen, dann erhebt sich die Frage, ob wir dann 

hingehen und sagen können, laßt uns einen Deal machen. Ich 

kann da nur nein sagen. 

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

Meine Damen und Herren, versuchen Sie nicht, uns die Schuld 

für den Rechtsstreit in die Schuhe zu schieben. 

Christoph Böhr hat im April1995 einen Brief erhalten, in dem 
steht, daß CDU-geführte Landesreglerungen- unter welchem 

Ministerpräsidenten auch immer - und die Verwaltung des 
RWE schuldhaft gehandelt haben. Seide haben immer den 

Profit höher eingeschätzt als die Rechte der Bürger. 

Ich glaube, es hat keinen Zweck, wenn wir versuchen. etwas, 

was auf dem Wege ist, in irgendeiner anderen Form zu repaM 

rieren. Es muß jetzt ausgestanden werden. Das Gericht hat 
dem Land klar gesagt. daß die große Mehrzahl der AnsprO

ehe des RWE nicht zu realisieren ist. Es wird von jenen, die 
glauben, Schaden erlitten zu haben, nachzuweisen sein, wel
chen sie erlitten haben. Wir werden ihnen nachzuweisen ha
ben, wo sie in der Zwischenzeit mit was ihr Geld verdient ha
ben. Das wird eine außerordentlich spannende Diskussion 
werden. 

(Böhr, CDU: Als wenn es 

darum ginge!) 

-Herr Böhr, es geht schlichtweg darum. Sie wollen doch nicht 
etwa die Schuld bestimmter Vorganger ganz in Abrede steiM 
Jen. Daß etwas falsch gemacht wurde, hat Ihnen das Gericht 
doch belegt. Tun Sie doch nicht so, als ware es eine GeschichM 
te, die heute passiert ist! 

(Beifall der SPD-

Zurufe von der SPD: So ist das!) 

Ich habe am Anfang der Diskussion gesagt, daß dieser Lan

deshaushalt eine treffende Antwort der Landesregierung auf 
die Herausforderungen einer sich vollständig veranderten 

Sozial-, Wirtschafts- und Finanzwelt ist. Wir haben ein be

scheidenes Wachstum von 1,7 % berücksichtigt, und zwar 
auch unter Berücksichtigung der Ausgabensperre fOrden ver
bleibenden Zeitraum im Jahr 1996. Es gibt eine maßvolle Er
höhung der Ncttokreditaufnahme. Dabei wollen wir doch 
einmal ein wenig verharren. Sie haben eben einen schönen 

Vergleich zwischen Fahrrad und Parsehe gebracht. Wenn 
Hans-Otto Wilhelm hier gesprochen hat, dann sah man die 
Kosaken und Tataren schon über die Brücke kommen. Die 

fünfte Kolonne der SPD hat gezittert. 

{Heiterkeit im Hause) 

Da die Tataren nicht mehr kommen, allenfalls noch in ande
ren Gewändern, haben Sie die Verschuldung neu entdeckt. 

Lieber Herr Gerster, sagen Sie doch einmal, wie Sie dieses 

Kunststück schaffen wollen? ln Sonn mußte der Finanzmini-
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ster zugeben, daß er um fast 19 Milliarden DM daneben lag, 
was seine Kreditaufnahme betrifft. Wir sind gespannt, wie 
Herr Walgel am Ende nach einem bestimmten Diskussions
prozeß aussieht. Wir konnten Ihnen dagegen mit marginalen 

Änderungen das gleiche vorlegen wie vor Z'Weieinhalb Mona
ten. 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist das Ergebnis einer soliden Politik. Sie wissen ganz ge
nau, daß das Land und anderes zu dem Preis einer Nuii
Nettokreditaufnahme nicht finanzierbar wären. Wer das ver
spricht, ist ein finanzpolitischer Scharlatan. 

(Beifall der SPD) 

Dies zur Verschuldung - die Verschuldung als das neue Ge
spenst. Es ist keine Frage, daß wir alle Anstrengungen unter
nehmen müssen. um weniger auszugeben. Wir sind doch un
ter 2 Milliarden DM geblieben. Meine Damen und Herren von 
der COU, es wird aber auch nach dieser Haushaltsberatung 
wieder Wünsche bezüglich des Straßenbaus, des Schulbaus 
usw. geben." Wenn dann die Mittel nicht ausreichen, werden 

wir Sie daran erinnern, was Sie bezOglieh der Verschuldung 
gesagt haben. 

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

Wir haben eine Investitionsquote von 14,1 %, das heißt, di
rekt nach Bayern kommt Rheinland-?falz und nach uns Nie
dersachsen und Baden-Württemberg. Dabei hat in Baden
Worttemberg jedes Dorf sein Fabrikle. Nichts! Wir sind es, die 

das machen! 

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

Wir wissen schon, daß wir mit unserer Investitionsquote eine 
hohe Verantwortung haben, gerade auch im Bereich des Mit

telstandes. Wir haben doch etwas gemacht. Was glauben Sie, 
wie bei uns die Fetzen geflogen sind, .als wir den Beamten 
mehr Arbeitszeit abverlangt haben? Was glauben Sie, wie 
unangenehm eine solche Debatte für eine sozialdemokrati
sche Fraktion ist, bei der über zwei Drittel. vielleicht sogar 
drei Viertel einmal in einer Gewerkschaft vertreten waren 
und dieHalftein einem Personalrat waren und sind? Das ha
ben wir aber gemacht, weil wir gesehen haben, daß es nicht 
anders geht. Da muß man sogar die eigene Klientel anspre

chen. 

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

Glauben Sie, man gewinnt politische Freunde, wenn man die 
Ministerialzulage für die neu einzustellenden Beamten ab
schafft? Das haben wir doch gemacht! Was glauben Sie, was 
mit der Teilzeitbeschäftigung zU 75% bei den neu einzustel
lenden Angestellten ist? Glauben Sie, es ist einfach, jeman
dem zu sagen: Das muß gehen, und du muß mitmachen, da
mit man mit dem am Ende aufgesammelten Viertel noch 

neue Stellen schaffen kann!- Von wegen, wir wären in dieser 
Fra9e ohne irgendeinen Erfolg geblieben. Wir haben schon 
neue Lasten verteilt und mußten uns dazu auch ganz schön 
sputen. Das gebe ich auch zu. Es ist aber so wie immer: Es 

reicht nicht, darüber zu reden. Man muß es auch beschließen. 
Die SPD und die F.D.P. waren amEndein der Lage, das zu be~ 
schließen. 

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

Das hat uns auch die freundliche Formulierung vom 5. Juli in 
der "FAZ" eingebracht: "Rheinland-pfalz geht aus Finanznot 
unkonventionelle Wege". Ja, aus Finanznot. Es ist nie die 
schiere Überzeugung, etwas machen zu wollen, wenn man 
zuviel Geld hat, sondern es macht die Finanznot aus. Es ist 
eigentlich für unser System schlimm genug, daß wir erst zu 
reformieren anfangen, wenn uns das Wasser bis zur Unterlip
pe steht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

Hören wir uns einmal an, was eben wieder zur Budgetierung 

gesagt wurde. Herr Kollege Gerster, was Sie inhaltlich in Ih
rem Papier aussagen, ist etwas anderes als das, was öffentlich 
rüberkommt. Was rüberkam, das ist die Aussage: Die CDU ist 
gegen eine Budgetierung.- Ich nehme Sie in Schutz, weil das 
nicht in dem Papier steht. 

(Gerster, CDU: Darin stehen 
gute Sachen!) 

- Darin heißt es, daß Sie die Rechte des Parlaments gewahrt 
haben wollen. Was anderes tun wir eigentlich in§ 6 des Lan
deshaushaltsgesetzes? Was wird dort gemacht? Dort ist ge
nau das, was Sie in Ihrem Papier verlangen, bereits Gesetz
entwurf und soll mit diesem Haushalt verabschiedet werden. 

Ich willihnen noch etwas sagen und schiebe Sie gar nicht in 
die Reihe der Bedenkentrager: Wenn Sie die Budgetierung 
von Anfang an nur mit zaunen umgeben, kann sie sich nicht 
entwickeln. Es muß sich aber im Prozeßhaften entwickeln, 
damit wir in der Lage sind, nach zwei Jahren eine Erfolgskon
trolle zu machen und zu fragen, ob wir denn die Ziele er
reicht haben. Ich bin lediglich gegen zu viele Zaune. Ich bin 
aber auch dafür, das Experiment einmal anzugehen und et
was Neues auszuprobieren. 

(Beifall der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ich komme auf den Pensionsfonds zu sprechen. Wir sind au
ßer Sc.hleswig-Holstein das einzige Land, das dieses in die Zu
kunft weisende Projekt für neue Mitarbeiter begonnen hat. 
Das hangt sehr stark mit der Budgetierung zusammen. Wir 
haben mit der Budgetierung die interessante Erfahrung ge
macht, daß die Landesregierungen, egal, welchen Hut sie tra
gen, plötzlich auf eine Klarheit hingewiesen werden, die wir 
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vorher nicht hatten. Diese interessante Erfahrung wird für 

uns als Parlament und Haushaltsgesetzgeber Grund sein, an 

dieser Linie entlang weiterzudiskutieren. Wenn wir die Bud· 
getierung entwerten wollen, engen wir sie bereits am An~ 

fang ein; sie kann nicht wirken. Dann haben wir wenigstens 

die selbsterfüllende Prophezeiung. 

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

Meine Damen und Herren, demnächst steht der 50. Geburts· 
tagder Landesverfassung an. Ich habe mir einmal die Praam· 

bel angeschaut. Sie ist zwar nicht in dem heute üblichen 
Sprachgebrauch verlaßt, aber das muß auch nicht sein. Darin 
heißt es unter anderem: Die Landesverfassung verlangt von 
uns. die wir politisch handeln, daß Freiheit und Würde der 

Menschen gesichert werden. - Daß das Gemeinschaftsleben 
nach dem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit zu ordnen ist, 
steht in unserer Verfassung. Daß der wirtschaftliche Fort
schritt aller zu fOrdern ist. steht ebenfalls in unserer Verfas

sung, ebenso. daß Deutschland ein lebendiges Glied der Völ
kergemeinschaft werden soll. 

(Zu rufvon der CDU: Lesen können 
wir auch!) 

Wie gehen wir mit diesen tragenden Grundsätzen im 50. Jahr 

des Geburtstags unseres Landes um? 

Freiheit und Würde werden auch durch Bildung, Polizei und 
Justiz gew.lhrt und gefOrdert. Wenden wir uns einmal dem 
Bereich zu, in dem die CDU im Auge der BOrger als führend 
gilt, nämlich dem Bereich Innere Sicherheit. Es weiß zwar kein 
Mensch so recht, warum; denn Sie haben Polizeibeamte ent

lassen, w.lhrend wir Jahr fOr Jahr200mehr eingestellt haben. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Aber wenn es denn so ist, kann ich sehr offen damit umge

hen. 326 Stellen hat die CDU damals abgebaut. Wir haben 
fünf zusatzliehe Hundertschaften geschaffen. 

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

Wir haben allerdings das Problem- Kollege Karl Peter Bruch 
wird dazu sicherlich noch etwas beim Innenressort sagen -, 
daß die Umstellurig auf eine zweigeteilte Laufbahn eben 

auch sehr viel zusatzliehe Ausbildung erfordert. Die Paralleli

tät von Ereignissen führt sicherlich zu personellen Problemen. 
Meine Damen und Herren, wir haben aber die zweigeteilte 

Laufbahn eingeführt, und zwar gegen Herrn Kanther. 

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

Wir haben auch 430 zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten 
geschaffen. Sie werden uns bitte im einzelnen nachweisen, 

wo solche Ausstattungslücken vorkommen. Das mit dem 
Fahrrad und dem Persehe ist ein Beispiel, das absolut unzu-

treffend ist. Wenn Sie sich die Sachausstattung von 1990 und 

heute ansehen, werden Ihnen ehrliche Polizeibeamte sagen, 
daß eine technische Revolution stattgefunden hat. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Heiterkeit bei der CDU

Gerster, CDU: Bei der Heizung!) 

Jemand, der so für die Innere Sicherheit kämpft wie Sie, ist zu 

gleicher Zeit for die Streichung der Mittel des Landespraven
tionsrats und der Leitstelle Kriminalprävention. Lassen Sie 
uns doch einmal bei diesem Zuckerl bleiben. 

Jeder weiß, daß es nicht allein damit getan ist, daß wir eine 

funktionierende Polizei und Justiz haben, sondern daß die 
Zusammenarbeit insgesamt in unserer Gesellschaft. der Er

halt von Werten und das Miteinander-Arbeiten zum Teil 
schon dazu beitragen können, Verbrechen vorzubeugen. Um 

das zu organisieren, schlägt der Innenminister vor: Laßt uns 
mit ein paar Mark den Landespräventionsrat schaffen und 
die Arbeit einer Leitstelle Kriminalprävention Obernehmen.

Genau die w'dl die CDU streichen. Wo ist da eine innere Logik 
zur Bekämpfung der Kriminalität und Schaffung Innerer Si
cherheit? 

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

Zurufdes Abg. Dr. Beth, CDU) 

Natürlich haben Sie viel gespart - wir werden auf einige 

Punkte zu sprechen kommen -, aber so, wie Sie gespart ha
ben, ist dagegen ein Rasenmäher sozusagen ein First-class

Coiffeur auf dem Kopf. Es ist alles mögliche herangezogen 

worden, selbst das, wassehr peinlich werden wird. 

Meine Damen und Herren, wir glauben, daß die Verh.lliltnisse, 
die wir bei Polizei und Justiz geschaffen haben, auch Verhalt

nisse sind, um neue Arbeitsplatze zu schaffen, weil es auch 

dazu gehört, ein stabiles Umfeld zu schaffen. 

Dann gibt uns die Verfassung auf, den wirtschaftlichen Fort

schritt aller zu fördern. Ich habe eben die Investitionsquoten 
dargelegt. Ich will es nicht wiederholen, aber wir sind die 

Nummer 2 im alten Teil Deutschlands. Sie werden wohl kaum 
das Schaffen neuer Kläranlagen in Sachsen-Anhalt, weil Sie 
vorher keine gehabt haben, mit uns vergleichen wollen. 

Wir haben aber noch ein Weiteres getan: Wir erleichtern die 

Gründung neuer unternehmerischer Existenzen. Es gibt ent
sprechende Entschließungsanträge dazu. Dafür gibt es auch 
Gründe. Meine Damen und Herren, wer glaubt - das kann 

man nachlesen -, daß die großen Unternehmen in der Lage 

wären, uns die Arbeitsplätze der Zukunft zu liefern, der 
täuscht sich, weil die Realität von heute schon dagegen 
spricht genauso wie die Zukunft. Die Realität ist: Sie bauen 
ab, und wir werden immer fleißiger und intelligenter am Ar-
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beitsplatz, was dazu führt, daß die Produktivität pro Kopf 

steigen wird und immer weniger Menschen in der großen Faw 
brik gebraucht werden. 

(Jullien, CDU: Haben Sie das 

jetztauch erkannt?) 

-Wir werden darüber schön diskutieren können. Herr Jullien, 

wir haben schon Gründerpolitik gemacht, da haben Sie noch 
gar nichts gegründet gehabt. 

(Beifall der SPD

Heiterkeit bei der CDU) 

Da haben Sie noch auf der Seite derer gesessen, die den an
deren die Steuern abgejagt haben. So fein war das auch nicht 

immer bei Herrn Jullien. 

Der zweite Punkt ist: Dieses Deutschland ist in bestimmten 
Produktionslinien Weltspitze. Leider sind es die Produktions
linien, die das schwächste Wachstum auf der ganzen Welt ha
ben werden. Es sind Technik, Maschinenbau, Automobilbau 
und ähnliches. Da, wo das Geld verdient wird, sind wir 
schwach. 

Die Frage ist: Wie können wir dem helfen, der bereit ist, da 
ein neues Unternehmen zu gründen, indem wir ihm helfen, 
risikotragendes Kapital und das Fehlen ausreichender Eigen

mittel zu kompensieren? Wir haben eine Wagnisfinanzie
rungsgesellschaft Rheinland-Pfalz gegründet und haben 

1996 211 neue firmen mit einem Darlehensvolumen von 
27 Millionen DM und einem Investitionsvolumen von 123 Mil
lionen DM vorzuweisen. Meine Damen und Herren, soll ich es 
wiederholen? Das heißt, wir machen heute schon das, was Sie 
fordern. Das ist sc.hon Realiti'U. 

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

Seit der Gründung der Investitions- und Strukturbank haben 
wir 18 000 Arbeitsplatze sichern und knapp 12 000 neu schaf
fen können. Wahr ist aber, daß das immer noch nicht so rund 
und allgemein akzeptiert ist wie in den Vereinigten Staaten. 
Wir müssen uns fragen, welche neuen Möglichkeiten insge
samt wegen dieses Weltmarkts an unsere Gründer gestellt 

werden. All das, was wir an Ausbildung und Förderung ma
chen, ist der Versuch, durch kleine, neue innovative Betriebe 
und neue Produkte die Arbeit dort zu schaffen, wo sie die 

Großunternehmen langst nicht mehr für uns wahrnehmen 
oder woanders wahrnehmen lassen. 

Ich habe noch einiges zum Landeskonversionsprogramm zu 

sagen. Ich will aber darauf hinweisen, daß wir insgesamt auf 
der gleichen Höhe bleiben wie in den letzten Jahren. Es wird 
genauso weiter finanziert. Das zu den Investitionen. 

Wo istdenn Herr Kollege Bracht, der seit neuem konversions
politischer Sprecher ist? Er könnte mitreden, wenn es um die 

Vermarktung von Konversionsflachen und um die Preise, die 
wir dort erzielen, geht. 

(Lewentz, SPD: Der ist auf 
der EXPO in Hannover!} 

Es ist gelungen- das muß man dieser Landesregierung gut
schreiben-, ganz wesentliche Punkte zu verankern. Ich weise 
darauf hin, daß sie den Mut gehabt hat, die neuen Fachhoch
schulen an Konversionsstandorten dezentral ins Land zu le
gen. 

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

Ich weise darauf hin, daß wir sowohl in Zweibrücken als auc.h 
in Hahn das Schlimmste überstanden haben. Das Schlimmste 
nämlich, daß gar nichts da war und es mitten in einer Krise 

der bundesrepublikanischen Wirtschafts- und Finanzpolitik 
gelungen ist, Neues zu schaffen . 

Wir können auch stolz darauf sein, daß wir weit weg von Ha
fen, Eisenbahnen und Straßen solche Projekte zum Laufen 
bekommen. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber 
wenn die Air France auf dem Hahn 60 000 Jahrestonnen um
schlagen will, istdas soviel, wie der Großstadtflughafen Harn
burg umschlagt. Ist das ein Erfolg? Das ist ein Erfolg, meine 
Damen und Herren! 

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

Zu den Zukunftsaufgaben zählt natUrlieh auch die Schule. 
Trotz der knappen Kassen werden wir 200 neue Lehrerstellen 
schaffen. Wir wissen auch, daß wir damit die Probleme des 
kommenden Jahrzehnts nicht bewältigen. Es existiert ein 
Gutachten, das interessante pa.dagogische und finanziell ver
tretbare Lösungen vorschlagt. Wir werden sicherlich im An~ 
schluß an die Haushaltsberatungen konkret daraber diskutie
ren. Es ist klar, worum es geht. Wir müssen in der Situation, in 
der Kinder noch vorhanden sind, mehr Angebote vorhalten 
und zur gleichen Zeit wissen, daß in einer Situation, in der 
weniger Kinder vorhanden sind, auch ein geringeres Lehrer
angebot organisiert werden muß. Es wird noch eine Menge 
Arbeit vor uns liegen, dies zu organisieren. 

Wissenschaft und Forschung w beim gleichen Minister ange

siedelt- sind Punkte, an denen deutlich wird, daß Schule, Bilw 
dung und Wissenschaft in der Tat- Herr Gerster, wie Siege
sagt haben- die Rohstoffe sind, mit denen wir arbeiten. War
um hat aber dann Bundesforschungsminister Rüttgers, wenn 

das so ist, uns in der Forschungsförderung bundesweit auf 
Platz 6 der OECD-Statistik rutschen lassen? Warum macht je
mand, der beauftragt ist, Forschung zu fördern, namlich Herr 

Rüttgers, eine Politik, bei der wir weniger forschen, als wir 
1990 geforscht haben, obwohl er weiß, daß wir forschen mOs
sen, um neue Produkte zu bekommen? Die Bundesregierung 
stärkt also unsere Schwächen, statt sie abzubauen. Sie stärkt 
unsere Schwächen; denn in der Forschung sind wir schwach. 
Wir haben keine neuen Produkte. Eben hat das keiner mit 
Widerspruch belegt. 
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Rheinland-Pfalz - 5 % dessen, was die Bundesrepublik aus
macht- hat in der vergangeneo Legislaturperiode die Mittel 

for Forschung und Lehre um mehr als 50% gesteigert, wäh

rend es bei den Fachhochschulen sogar 57 % waren. 

(Beifall der SPD) 

Schöne Große an Herrn Rüttgers! Das habe ich gerne, große 
Reden halten, wir sollten uns alle umstellen, wir sollten alle 
lernen, innovativer zu werden, während man zur gleichen 

Zeit die Voraussetzungen abrutschen läßt, so daß wir wahr

scheinlich hinter irgendeinem Land mitten in Afrika landen 
werden. Das kann man doch nicht als ehrliche Politik vorstel
len, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn die Bundesregierung nicht immer sagen würde, wir 
mQssen diese Schwächen abbauen, müßte man das gar nicht 
ausweisen. Wieso, wenn sie es als Schwache versteht, stärkt 

sie diese, anstatt sie abzubauen? Das ist der Vorwurf, den wir 
Ihnen machen müssen. 

Wir freuen uns, daß es uns gelungen ist, etwas in der For

schungsförderung, insbesondere für neue Technologien und 
Umwelt, für die Forschung und Lehre an Universitäten und 

Fachhochschulen, für die sozialpadagogischen Kratte an be
rufsbildenden Schulen, für die Volkshochschulen und für Mo~ 

dellprojekte in der Weiterbildung zu tun. 

Meine Damen und Herren, es ist Voraussetzung, daß wir flan
kierend für die Unternehmen durch Bildung neue Möglich

keiten eröffnen. Was die Arbeitsmarktpolitik angeht, ist, ehe 
ich auf Einzelheiten zu sprechen komme, zu sagen: Weder 
das land noch der Bund sind diejenigen, die originär Arbeits

platze schaffen können. 

(Vizeprasident Schuler übernimmt 
den Vorsitz} 

Sie müssen eine Politik machen, die es dem Unternehmer und 
dem Gründer möglich machen, Arbeitsplätze zu schaffen. 

Das ist unsere Forderung. 

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

Als wir 1991 begonnen haben, gab es für arbeitsmarktpoliti
sche Maßnahmen im Sozialhaushalt nichts. Wir haben heute 

eine Summe von rund 55 Millionen DM für flankierende Maß
nahmen, die dazu beitragen sollen, daß wir mehr Arbeit be
halten und Ausbildungsbetriebe zur Schaffung neuer Ausbil

dungsplätze motiviert werden. 

Herr Gerster, es ist nicht wahr, was Sie gesagt haben, daß es 
kein Bündnis für Arbeit und Ausbildung gibt. ln Rheinland
Pfalzhaben wir eine Steigerung der Ausbildungsverhältnisse 

um 2,6 % geschaffen, während diese bundesweit unter 
einem Prozent lag. So istdie Realität. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Gerster, CDU} 

Wenn Sie einmal von Herrn Kretschmer eine Vorlage bekom
men, dürfen Sie sich selbstverständlich freuen. Die Realitat ist 
es dennoch nicht. Wir haben ein solches Bündnis. Wir haben 
ein erfolgreiches Bündnis. 

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

Gerster, CDU: Wo ist das?) 

Meine Damen und Herren, der dritte Grundsatz war, das Ge
meinschaftsleben nach dem Grundsatz sozialer Gerechtigkeit 
zu ordnen. Sind die Vereinigten Staaten bei Ihnen das Vor

bild? Dort sind Millionen neuer Arbeitsplatze geschaffen 
worden. Aber welche? Nehmen wir zur Kenntnis, daß das 
obere Fünftel der Haushalte 50% des Volkseinkommens und 

einen Vermögenszuwachs von 98,8 % hat. Ist das der Weg, 
der für Rheinland~Pfalz ein Weg wäre? Ich bin sicher, man 

kann gemeinsam sagen, er ist es nicht. Der Sozialstaat ist 
mehr als ein Kostenfaktor. Er ist auch ein Beitrag zur wirt

schaftlichen Leistungsfahigkeit und zur politischen Stabilitat. 

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

Den Reformbedarf sehen wir auch. Wir sehen den Reformbe
darf im Bereich der Sozialhilfe. Überall dort, wo der Staat 
Mittel gibt, gibt es Leute, die diese unrechtmaßig an sich neh
men. Das ist nun einmal bei Menschen nicht zu andern. 

Meine Damen und Herren, es kann nicht das Hauptziel der 
POlitik sein, die Armen anstatt die Armut zu bekampfen. 

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

Das findet bei Ihnen wenig Gehör. Sie haben Änderungsan
trage vorgelegt, in denen Sie die Altenhilfe im ländlichen 

Raum um 700 ooo DM und die Zuschüsse für beschütztes und 

betreutes Wohnen um 200 000 DM kürzen wollen. Wen wun· 
dert das, daß bei Ihnen die Sozialausschüsse sagen: Das kann 

nicht wundern, weil kein einziger von uns in diesem CDU

Landesvorstand eine Stimme hat. -Wer natürlich so seinen 

Kontakt mit denjenigen hält, von denen er redet, kann keine 
Politik machen, die am Ende füralle etwas bringen will. 

Ich habe zu den Kindergarten wenig zu sagen, außer dem, 
daß wir unser Klassenziel erreicht haben. 

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

Es ist keine Frage, daß natürlich da und dort an irgendeinem 
Standort immer wieder durch Organisation und Zuwande
rung irgend etwas ist. Welches westliche Bundesland eine sol

che flächendeckende Versorgung wie Rheinland-P1alz anbie-
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ten kann, das darf sich mit uns das Prädikat .,Kinderfreund
liches Rheinland-Pfalz" teilen. Es gibt aber keins. Wir sind 
ganz allein. Wir haben das auch finanziert. 

(Zuruf von der CDU: Wo denn?) 

- Ich empfehle Ihnen, die Antrage zu lesen. 

Als weiterer Punkt wird uns von der Verfassung aufgetragen, 

ein lebendiges Glied der Völkergemeinschaft zu werden. 
Meine Damen und Herren, wir erhöhen deshalb auc.h die Zu

sc.htlsse an die Träger von Partnerschaftsmaßnahmen um 
200 000 DM. Das haben wir übrigens auch mit Ihrer Hilfe ge
macht. Ich wundere mich, daß Sie kein Wort dazu gesagt ha
ben 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

,.GIVAT HAVIVA .. ist unser Beitrag nac.h diesem Einstieg heu

te morgen zu dem Dialog zwischen Arabern und Israelis. 

Wir haben nichts vergessen, sondern wir haben gelernt. Aller
dings muß ich mich wundern, welchen Antrag Sie gestellt ha
ben, der Sinti und Roma total benachteiligen wird. Wir waren 
der Überzeugung, daß wir- in der Verantwortung, in der wir 

50 Jahre nach dem Krieg gemeinsam in diesem Hause histo
risch stehen- für die aberlebenden Sinti und Roma etwas tun 
mOssen. 

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

Das war nicht viel Geld. Es waren 500 000 DM für alte Men
schen, die immer noch darunter leiden, was mit ihnen gesche
hen ist. Diesen Härtefonds wollen Sie um 250 000 DM gekürzt 
haben. Ich will Ihnen abkaufen, daß Sie GEdd sparen wollen. 
Es gibt aber auch Etats, bei denen das Signal des Sparens 
schon der falsche Weg ist. 

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

Meine Damen und Herren, es kommt folgendes zusammen: 
Zur gleichen Zeit, in der man bei den Sinti und Roma, bei 
ganz alten Leuten in schwierigsten sozialen Verhältnissen, 

die alle getreten und geknechtet worden sind, 250 000 DM 
einsparen will, sollen Mittel zur P11ege des kulturellen Erbes 
der Vertriebenen von 50000 auf 250 000 DM erhöht werden. 

(Böhr, CDU: Sind die nicht 
getreten worden?) 

So viel zur Logik oder zum schwarzen Faden, wie man Haus
haltspolitik macht. 

Ich bin nicht dagegen, daß die Vertriebenen 50 000 DM für 
ihre Arbeit bekommen. Man muß das einmal in einem einzi

gen politischen Kopf nebeneinanderstellen. 

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

Gerster, CDU: Das Geld ist doch 
gar nicht abgeflossen!) 

Zur gleichen Zeit, in der diese Fraktion beantragt, die Förde
rung von Integration von Spataussiedlern zu kürzen, hat Herr 
Gerster am 4. Januar in der,. Rheinpfalzu die stärkere Unter
stützung für Städte und Gemeinden mit hohem Spätaussied
leranteil gefordert. Meine Damen und Herren, das ist ein Vor
schlag, bei dem man sich fragt: Wie lange halten Sie an dem 
fest, was Sie öffentlich an bestimmten Stellen irgend jeman
dem versprochen haben? 

Hier wird versprochen, die Städte sollen für Spataussiedler 
mehr Geld bekommen. Drei Wochen später wird im 
Haushalts- und Finanzausschuß beantragt, zu kürzen. Wer 
solllh nen eigentlich in der Zukunft noch glauben? 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Gerster, CDU: Billigste Polemik!) 

-Wir decken nur Ihr Handeln auf. Das spricht für sich selbst . 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sind- das ist ein Satz, der mir 
nur schwer von den Lippen geht- ein Kernland Europas. Es ist 
einfach geographisch so. 

(Wirz, CDU: Wieso? Haben Sie 
etwas dagegen?) . 

-Nein, das Wort wurde schon soviel benutzt, vielleicht sogar 
von Ihnen, so daß ich es gar nicht in den Mund nehmen woll
te. 

Es geht mir um etwas anderes. Es geht mir darum, daß wir 
parallel zur Einführung einer gemeinsamen europäischen 
Währung die Landesregierung bitten, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, daß dies auch auf der Ebene der Kommu
nen organisierbar wird. Das ist nich"ß Aufregendes. 

Es wird sehr aufregend werden, wenn wir uns nicht darauf 
vorbereiten. Wer die Vielzahl der Notwendigkeiten der Ver
änderungen sieht, die mit einer gemeinsamen europäischen 

Währung verbunden sind, wird wissen, daß wir uns als Land 
Rheinland-Pfalz und damit als Sachwalter der Kommunen 
darauf vorbereiten müssen. 

Damit sagt die SPD-Fraktion auch ihren Standpunkt zur Frage 
der Einführung einer gemeinsamen Währung. Wir wünschen 
sie. Ein Exportland wie Rheinland-P1alz mit Ober 40% Export
anteil in seiner Produktion braucht stabile und klare europäi
sche Verhältnisse. Wir werden alles tun, was in unseren Mög

lichkeiten steht, dies zu unterstutzen. 

Meine Damen und Herren, die Politik ist nun ausreichend be

schrieben. Was leistet dieser Haushalt für seine Bürger? Er lei
stet das, was wir zu leisten haben im Bereich der Kulturpoli
tik, im Bereich der Schule, der Wirtschaft, ganz drastisch 

nachgewiesen am Verhältnis der Bundesförderung, im Be
reich der Kommunalpolitik, in dem wir stabile Verhaltnisse 
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weiterhin haben werden. Er leistet das, was notwendig ist, 
um Investoren die Chance zu geben, in RheinlandMPfalz neue 

Arbeit zu schaffen. Er leistet auch das, was notwendig ist, um 

dieses Land weiter nach vorne zu bringen. Er ist stabil, und er 

führt uns nach vorne. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Gäste im 

rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen zu können, und 

zwar Schalerinnen und Schüler des Herwg-Johann-Gym

nasiums Simmern- Leistungskurs Geschichte- und Mitglieder 

der SPO-Senioren 60 plus aus Linz. Meine Damen und Herren, 

seien Sie herzlich willkommen! 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren, sehr geerehrte Gä

ste auf der Zuschauertribüne! Es ist haufig so, daß, wenn ich 

rede, dort oben wesentlich mehr Personen sitzen als hier un

ten im Saal. Ich hoffe, dies wird heute nicht so sein. 

{Zurufe aus dem Hause

ltzek, SPD: Wo waren die GRÜNEN 

die ganze Zeit!) 

-Ich war die ganze Zeit anwesend. 

(ltzek, SPD: Siel. 

Zurufe aus dem Hause) 

-Nein, ich beschimpfe nichtdas Publikum. 

Lassen Sie mich aber bitte noch eine Vorbemerkung machen. 

Mir ist heute noch einmal eine Gemeinsamkeit zwischen 

Herrn Gerster und Herrn Mertes aufgefallen. Es gibt viele, 
aber ich nenne heute nur eine, daß sie sich beide nämlich 

gern selbst loben und die Verantwortung verschieben. Das 

haben sie heute beide gut prasentiert. Wir wollen uns dage

gen mit dem Landeshaushalt und mit der vorliegenden Be

schlußempfehlung beschaftigen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das war 

etwas schulmeisterlich!) 

Wir glauben, daß diese Beschlußempfehlung zum Haushalt 

ein Ausdruck organisierter Ratlosigkeit ist. Daran haben auch 

die 200 Änderungsantrage der Regierungskoalition nichts 
mehr geandert, Herr Dr. Schiffmann·. 

35 Millionen DM ,.Spielgeld" können aus dieser Mischung 

von konservativer Grundhaltung, gepaart mit großmäuliger 

Waghalsigkeit, keinen reformtr.ichtigen Landeshaushalt ma

chen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese 35 Millionen DM, die Sie klientel- und zielgruppen

orientiert verteilt haben, verandern nichts daran, daß ,.frau" 

in diesem Haushaltsplan vergeblich nach gestaltenden und 

zukunftsfähigen Maßnahmen für Rheinland-Pfalz sucht, wie 
sie an der Schwelle des neuen Jahrhunderts notwendig wa

ren. Sie .lndern nichts daran, daß auch in diesem Haushalt die 

Chance für einen ökologischen Strukturwandel versaumt 

wird, der nicht nur von uns, sondern auch von den Umwelt

verbänden und vielen fortschrittlichen Kräften in Rheinland
Pfalzeingefordert wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie verkennen die Chance, die 

eine machbare und finanzierbare Landespolitik bietet, wenn 

sie Arbeit und Umwelt, Ökologie und Wirtschaft in einem Zu

sammenhang sieht. Herr Beck, Ihre Politik schließt sich unse

rer Meinung nach nahtlos an die Ihrer Vorg.lnger an, deren 

Erfolglosigkeit sich gerade im Moment in der Krise von Um· 

weit, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Bildung und Ausbildung in 

Rheinland-Pfalz überdeutlich macht. Die Verantwortung von 

Landespolitik, für Umwelt, Bildung, Arbeit und Wirtschaft 

Vorsorge zu tragen, wird nach oben zum Bund hin delegiert 

oder zu den Kommunen abgeschoben. Wir hingegen wollen 

einen Landeshaushalt, in dem das Land seine Handlungsspiel

räume auch unter den SparzwAngen bewußt wahrnimmt und 

verantwortlich für Umwelt und Menschen füllt. 

Ökologie und Arbeit, die Zukunftsinvestition Bildung und die 

Bekämpfung der Armut müssen sich im Haushalt niederschla

gen. Neue Straßen und neue Gewerbegebiete sind keine Er

folgsrezepte, sondern ein gescheitertes Rezept und ein Doku
ment der Ratlosigkeit, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Verantwortung von Landespolitik fOr Umwelt, Bildung 

und Arbeit- das habe ich eben schon gesagt- wird entweder 

nach oben oder nach unten abgeschoben. Ihre Antrage, mei

ne Damen und Herren der SPD und der F.D.P., können nicht 

verdecken, daß die notwendige Konzentration von lnvestitio· 

nen im Bildungs· und Forschungsbereich unterbleibt. Ihre 

Phrasen, .. in der Bildung und in der qualitativen Ausbildung 

liegt die Chance unserer Kinder", sind damit nichts weiter als 

wohlfeile Sonntagsreden, wenn nicht einmal die Unterrichts

versorgung auf niedrigem Niveau sichergestellt werden 

kann. 

Die PR-trächtig vorgestellte und zusätzlich bereitgestellte 

halbe Million für die Arbeitsmarktpolitik kann nicht daraber 
hinwegtäuschen, daß dieser Regierung zur Bekämpfung der 
Erwerbslosigkeit Ideen, Mut und auch der ernsthafte Wille 

fehlt. Selbst wenn den sozialdemokratischen Regierungsmit-

• 
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gliedern noch ein Restengagement in dieser Frage unterstellt 
werden kann, den Akteuren der Partei der sozialen Kälte, der 
Ellenbogen und der Besserverdienenden ist dieses Thema 
höchstens eine zynische Ermunterung, Hwer suchet, der fin
detu, wert. 

Während Sie, Herr Ministerpräsident im 50. Jubiläumsjahr des 
Landes Rheinland-Pfalzdie Zeit des Konsenses predigen, sich 
in beruhigenden, fast landesgroßväterlichen Worten Oben 
und der Finanzminister die Fortsetzung der Politik mit ruhi
ger Hand auslobt, tobt doch hinter Ihnen ein zielloser Aktio
nismus. Der Staatssekretar des Finanzministeriums schwingt 
in politischer Machtlosigkeit die Privatisierungs- und die Bud
getierungskeule und schlägt damit- ich bedauere das sehr
manch entwicklungsfähigen Ansatz gleich mit platt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Statt einer abgestimmten und an den Anforderungen der Zu
kunft orientierten Regierungsarbeit regiere·n die Ressortego
ismen der Koalitionsmechanik. Während der Wirtschaftsmini

ster Millionen in großspurig beschriebenen Konversionspro

jekten in den Sand setzt- Herr Mertes, dabei bleiben wir im
mer noch -und mit seiner falschen Förderung von Industrie
und Gewerbegebieten die Wegrationalisierung von Arbeits
platzen fördert, verteilt der Sozialminister Sozial-Baldrian, 
um die Konsequenzen abzumildern. Er gefällt sich nebenbei 
noch ganz gut als sozialdemokratischer Sozialminister in sei
ner direkten Konkurrenz zur Bundesregierung, wenn es um 
Ideen zum Sozialabbau geht. 

Meine Damen und Herren, dramatisch daran ist, daß Sie den 
Menschen in diesem Land vorgaukeln, mit 50 Millionen DM 
arbeitsmarkt-und beschäftigungspolitische Korrekturen' vor
nehmen zu könn~n. Dabei wissen Sie genau, daß a11 diese Be

schäftigungsprogramme, wenn sie gut angelegt sind, maxi
mal den Gang in die Arbeitslosigkeit um einige Wochen oder 
Monate vor sich herschieben und per Saldo keine neuen Ar
beitsplatze schaffen. Wenn Sie Glück haben, dann gelingt es, 
einige wenige, die sich noch an der Schwelle zum Arbeits
markt befinden, wieder zurückzuführen. Dafür haben Sie 

dann aber auf der anderen Seite mindestens den gleichen 
Schwund zu verkraften. 

Herr Minister Gerster- leider ist er nicht anwesend-, der Kol
lege Brüderle drängt mit seiner verfehlten Wirtschaftsförde
rung mehr Menschen aus dem Erwerbsleben, als Sie jemals 

zurückführen können. Gleichzeitig setzt er dabei Millionen
betrage der Steuerzahler in den Sand. Das nenne ich Umver
teilung auf rheinland-pfälzisch, und das schon seit mehr als 
zehn Jahren, ohne daß ein Wechsel der größeren Regierungs
fraktion vor sechs Jahren daran etwas geändert hätte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der Regierung und von der 
Koalition, es mag fürwahr einfacher sein, den Blick nach 
Bann zu richten und sich zu beklagen. Herr Mertes hat das 

ausführlich getan. Es gibt auch viel Grund zum Klagen. Im 
14. Jahr seiner Amtszeit hat Bundeskanzler Kohl und seine 
Mannschaft mit dem Sparpaket, mit der desolaten Finanz

und Steuerpolitik, mit dem Abbau des Sozialstaats und einer 
Mißachtung ökologischer Erfordernisse der Zukunftsfähig
keit dieses Landes und der hier lebenden Menschen tatsäch
lich Schaden zugefügt. Es ist somit auch verführerisch, bei der 
Haushaltsdebatte auf diese Versaumnisse und die schlechten 
Rahmenbedingungen für eine zukunftsweisende Politik zu 
verweisen. 

Aber, über 160 000 registrierte Erwerbslose in Rheinland
Pfalz, die steigende Zahl von Wohnungslosen und Menschen, 
die unter der Armutsgrenze leben, sind eine erschreckende 
Bilanz, der auch Sie sich heute stellen müssen. Hier hilft kein 
generelles Verschieben der Verantwortung nach Bonn. Das 
dürfte dem kleineren, größeren Teil der Regierungskoalition 
auch schwerfallen. Sie müssen hier selbst Farbe bekennen. Sie 
tragen einen großenTeil der Verantwortung dafür, daß auch 
Sie im Glauben, Rheinland-Pfalz könne nur durch weiteres 
Wachstum genesen, sich immer noch ~eiter durchmogeln 
wollen. 

Meine Damen und Herren, die sich verscharfende Beschäfti

gungskrise hat eine Diskussion über den Wirtschaftsstandort 
Deutschland ausgelöst, wie sie seit Jahrzehnten in unserem 
Land nicht mehr geführt wurde. Völlig ausgeblendet oder 
vielmehr weggedrangt wird aber in der aktuellen Debatte 
die ökologische Krise, und das, obwohl nahezu alle Indikato
ren eine Verschärfung der globalen Umweltsituation anzei
gen. 

Verdrangt wird, daß der Erhalt einer lebensfähigen und aber
lebensfähigen Umwelt auch ein Standortfaktor ist - aller
dings weniger für Fabriken und Autobahnen, sondern ein 

Standortfaktor für unsere Kinder, für die Artenvielfalt in Tier
und Pflanzenwelt, für die Produktion genießbarer Lebens
mittel und damit letztlic~ für uns selbst. 

Für uns gibt es keine wie auch immer kunstgefertigte gen
oder biotechnologisch hergestellte Alternative. für unsere 

Umwelt und für unsere Tierwelt. Es gibt keinen Ersatz für un
sere natürlichen Lebensgrundlagen, keinen Ersatz für unsere 
Wälder, die wirvor weiterer Zerstörung schützen müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus diesen Gründen setzen wif auf eine Verkehrswende, die 

den Rheintand-Pfalzerinnen und Rheinland-Pfälzerndie Mo
bilität umweltgerecht und zukunftsfähig sichert. Wir inve
stieren in ein attraktives, flächendenkendes ÖPNV-Angebot. 

Aus diesen Gründen wollen wir die verbleibenden Spielräu
me in der Landespolitik nutzen, um eine gentechnikfreie und 
ökologisch vertragliche Landwirtschaft zu unterstützen, die 
den Bäuerinnen und Bauern deren Auskommen sichert und 
eine gesunde Agrar- und Eßkultur fördert. 
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Aus diesen Gründen wollen wir eine nachhaltige Forstwirt

schaft befördern und eine Energiewende in Rheinland-Pfalz 
einleiten. 100 Millionen DM wollen wir innerhalb des Haus
halts umschichten. um Investitionen in Umwelt und Arbeit zu 

finanzieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Haushaltsanträge sind Anfänge. Sie sichern ein ökologi

sches Umsteuern nicht; das dürfte allen klar sein. Dazu brau
chen wir strukturverändernde Maßnahmen. Ich muß aber 

feststellen, daß- wie in der Banner Koalition- von Ihnen das 
Totenmäntelchen über das bundesdeutsche Reformprojekt 

des ausgehenden Jahrhunderts gelegt wird. Herr Mertes, Sie 

schauen so fragend. 

(Mertes, SPD: Totenmäntelchen?) 

- Ich spreche von der Umstellung auf eine dauerhafte, nach
haltige und umweltgerechte Wirtschaftsweise, und zwar 
durch Einführung der ökologisch-sozialen Steuerreform. Da
von ist keine Rede mehr. Ich habe das schon im November des 

letzten Jahres gesagt. Im letzten Jahr ging der Finanzminister 
noch kurz darauf ein. Bei der EinbringunQ dieses Haushalts 
war dies keinen Ton mehr wert. Dabei fordert die Agenda 21 

und diese Idee der nachhaltigen Entwicklung ein beispielhaf
tes Umsteuern auf ökologisches Wirtschaften, ein Umsteuern 

auf gerechtere Verteilung des Wohlstandes fC!r alle bei 

gleichzeitig um die Hälfte reduziertem Verbrauch von Res
sourcen und Energie. Das gelingt uns nur, wenn wir die Um
weltnutzung verteuern. Damit können wir gleichzeitig den 
Faktor Arbeit entlasten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, damit schaffen wir eine ökolo

gisch verträgliche Verteilung unseres Wohlstandes, damit 
schaffen wir Arbeit und entlasten auch die öffentlichen Haus
halte. Durch ökologische Komponenten im Steuersystem 

werden Innovationsimpulse nachhaltig gesetzt, und das 
Marktpotential für Umwelttechniken und sinnvolle Produkte 
steigt an. 

Meine Damen und Herren, die ökologisch-soziale Steuerre
form, wie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgeschlagen, wür

de bis zum Jahre 2005 Einnahmen von rund 260 Milliar
den DM bringen, die genutzt werden könnten, um Lohnne

benkosten zu senken, sozialen Ausgleich für besonders hart 
Betroffene zu finanzieren und die überfällige ökologische 
Energie- und Verkehrswende in Deutschland umzusetzen. ln 

Anbetracht des ständigen Zuwachses im Straßenverkehr und 
mit dem Ziel -das teilen wir mit vielen-, das AKW Mülheim
Kärlich nie wieder ans Netz gehen zu lassen, brauchen wir in 

Rheinfand-Pfalzdiese Rahmenbedingungen für ein nachhal

tiges Umsteuern. 

Zur Zeit. so denke ich- ist die Intelligenz und der Ehrgeiz der 

Ingenieure und Unternehmensberater zum größten Teil dar-

auf gerichtet, Arbeitsplatze wegzurationalisieren und immer 

mehr Kapital und Rohstoffe einzusetzen. Ihr Engagement 
muß aber darauf gerichtet werden, Kilowatts statt Menschen 
arbeitslos zu machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Finanzminister, diese ökologisch-soziale Steuerreform 

wäre auch eine finanzpolitische Strategie, die wir an der 
Schwelle in das neue Jahrhundert dringend benötigen. Oie Fi~ 
nanzpolitik von Kohl und Waigel- darOber sind wir uns 

einig- wird in Teilen, zumindest in Worten, von großen Tei
len der Landesregierung nicht unterstOtzt. Diese Finanzstra

tegie von Kohl und Waigel laßt jede Zukunftsstrategie ver· 
missen. Wenn ich das Sachverständigengutachten vom No

vember des letzten Jahres in meine eigenen Worte zusam

menfasse, dann lautete doch eigentlich das Urteil über diese 
Finanzpolitik der Bundesregierung: Man müsse steuern, statt 
zu rudern, wie es die Bundesregierung macht. 

Statt dieses Reformprojekt, nämlich die ökologische Steuer
reform, aufzugreifen und anderen europilischen Vorbildern 

wie Dänemark oder Belgien nachzueifern. reitet die Bundes
regierung gerade ein anderes Steuerprojekt kaputt. 

(Bauckhage. F.D.P.: Was?) 

-Herr Bauckhage, s'1e reitet es kaputt. Nach dem Gewarge mit 

dem Solidaritätszuschlag sollen jetzt die Vorschlage der Steu
erkommission der Bundesregierung als das Jahrhundertwerk 
in der Waigelschen Ägide die glorreiche Wende bringen. 

(Böhr, CDU: So ist es auch!) 

-,.So ist es,., sagen Sie, Herr Böhr. So ist es nicht, sage ich. 

Eine Steuerreform in dieser Art wird in ihren Auswirkungen 

den sozialen Frieden gefahrden. Herr BrOderie lobte in sei
nem Gastkommentar in der "Rhein-Zeitung'" gestern diese 
Vorschläge. Wen wundert es, Herr Bauckhage? 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtigerweise!) 

ln einem bleibt sich nämlich die Bundesregierung treu: Sie 
hält an ihrem Kurs fest, Steuergeschenke in Milliardenhöhe 

für die Reichen und für die Unternehmen zu verteilen. Viele 
Steuerpflichtige der unteren und mittleren Einkommens
gruppen werden den Preis dafar zahlen müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieses Vorhaben ist aber kein Wirtschaftsbelebungspro
gramm und auch kein Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm. 

Herr Bauckhage, es ist ein Menetekel an der Wand des Sozial~ 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 20. Sitzung, 28. Januar 1997 1461 

staatsund auch ein Menetekel an der Wand des Wirtschafts~ 

standorts Deutschland. Eine Deckung•IOcke von 44 Milliar· 

den DM läßt die Bundesregierung offen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie reden wie 
der Blinde von der Farbe!) 

M "Wie der Blinde von der Farbe", das sagen Sie so oft, Herr 
Bauckhage. Ich entgegne Ihnen jetzt einmal darauf. Oie 
F.D.P. und Sie sind meiner Meinung nach ein spektraler Irr

tum. 

(Heiterkeit und Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Sehr arrogant sind Sie!) 

Das ging mir so oft im Kopf herum, wenn Sie mir vorwerfen, 

ich würde wie eine Blinde von der Farbe reden. 

Nach der Lehre der Spektralfarben 

{Bauckhage, F.D.P.: Erklären Sie 

mir das bitte einmal!) 

ergibt Gelb und Blau immer Gran. Ich warte aber noch auf je
de ErgrOnung der F.O.P. 

(Heiterkeit und Beifall des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vereinzelt Heiterkeit bei der COU) 

Zurück zur Steuerreform. Die Bundesregierung läßt diese 
DeckungslOcke von 44 Milliarden DM offen. Sie müssen sich 
das einmal vorstellen. Die Bundesregierung traut sich das zu 

einem Zeitpunkt, zu dem •ie den Schuldenberg um 80 Milliar· 
den DM höher getürmt hat, als sie es angekündigt hat. Wenn 
sie diese 44 Milliarden in der Deckung offenläßt, dann muß 
doch die Konsequenz entweder eine Neuverschuldung oder 
weitere Spar~aßnahmen in gigantischem Ausmaß sein. Das 
heißt doch: noch weniger Forschungsförderung, noch_ mehr 
Einschnitte in das soziale Netz oder eine Erhöhung der Mehr
wertsteuer von mehr als 3 %, Herr Bauckhage. Dies wäre not
wendig, um das zu decken. Das geschieht ohne eine Entla

stung der Rentenversicherung und ohne eine Reform der So
zialversicherung. 

Die Gegenfinanzierung von Tarifsenkungen durch die Erhö

hung der Mehrwertsteuer lehnen wir und lehnt die SPD auf 
Bundesebene strikt ab. Nach den vollmundigen Ankündigun
gen von Herrn Lafontaine, aber auch von Regierungsmitglie
dern dieses Hauses gehe ich davon aus, daß wir für unseren 
entsprechenden Entschließungsantrag in diesem Hause brei
te Zustimmung bekommen werden. Herr Beck, vorneweg 
müßten Sie unserem Antrag zustimmen. Als Landesvorsitzen
der der SPD haben Sie am 21. Januar 1997 die geplante Steu-

erreform als .,Steuerlüge" und die Erhöhung der Mehrwert

steuer als "Gift fQr die Binnenkonjunktur" bezeichnet. Also: 
nur zu! 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bravo!) 

Jetzt müssen wir fragen, wer mit wem wackelt. Das ist die 
spannende Frage, die sich in Rheinland-Pfalz stellt. wenn wir 
auf Landesebene über die große Steuerreform sprechen. 
.. Wackelt auch bei diesem Jahrhundertwerk im Bundesrat der 
Schwanz mit dem Hund?H, so hat es IG-Metall-Chef Zwickel 
der rheinland-pfälzischen SPD angesichts des bisherigen Ab~ 
stimmungsvNhaltens von Rheinland-Pfalz im Bundesrat ins 
Stammbuch geschrieben. 

Wir fragen: Bekommen wir den ersten Loswurf bei der Ent
s<.heidung über die Mehrwertsteuer oder di~ Besteuerung 
von Schicht- und Nachtarbeitszuschlagen?- Herr Mertes hat 

sich eben entsprechend echauffiert. Gibt es wieder eine klare 
Enthaltung, der, je nachdem, wie sich die anderen SPD
geführten Bundesländer verhalten, entscheidende Bedeu
tung zukommt? Die Diskrepanzen zwischen den Äußerungen 
von Kurt Beck und Rainer Brüderlebeider Einschätzung der 
Steuerreform sind nicht zu übersehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU und von der F.D.P .• 
auch wenn das Zusammenwirken von Tarif- und Bemessungs
grundlage noch genauer analysiert werden muß, kann man 
heute schon. feststellen, daß die eindeutigen Gewinner die 
Einkommensmillionäre in diesem Land sind, die kürzlich erst 
11 Milliarden DM an Vermögensteuer geschenkt bekommen 
haben. KOnftig wird der Steuersatz einer Oberstudienrätin 
beispielsweise mit dem eines BASF-Chefs identisch sein. Das 
ist angesichtsdes Prinzips der Besteuerung nach Leistungsfä
higkeit eine Ungeheuerlichkeit. 

Wir können in dieser Zeit finanzieller Not der öffentlichen 
Haushalte, der massiven Erwerbslosigkeit, eines Sozialstaats 
in Not und ungelöster ökologischer Probleme die Reichen 
nicht noch mehr aus ihrer solidarischen Verantwortung für 
das Gemeinwesen entlassen. Weitere Haushaltsrisiken kön
nen wir uns nicht mehr leisten. Sie werden die sozialen und 

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich schadi
gen. Ein Spitzensteuersatz von 39% istfür uns keine LOsung. 

Ent5chieden auf Ablehnung stoßen bei uns aber auch die vor
geschlagenen Regelungen zur Besteuerung der Renten, der 

Lebensversicherungen, des Arbeitslosengeldes und anderer 
Lohnersatzleistungen. Auch die antiquierte Bevorzugung der 
Lebensform Ehe, die mit dem Ehegattensplitting weiter bei
behalten werden soll, gehört dazu. 

HerrBrüderleist leider nicht da. Ich wollte ihn fragen, wie er 
in seiner Märchenstunde mit der .. Rhein-ZeitungH am Mon
tag wieder das Märchen auftischen konnte, daß mit steuer-
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Iichen Entlastungen der Unternehmen mehr Kapitaleinsatz in 
die Schaffung von Arbeitsplätzen fließt. Fest steht in der Rea~ 
lität, daßtrotzmehrfacher Absenkung der Unternehmensbe· 
steuerung nicht verhindert wurde, daß heute mehr als 4 Mi I· 
Honen Menschen als erwerbslos registriert sind. Das ist die Er· 

fahrung der vergangeneo 14 Jahre. 

(Bauckhage, F.D.P.: So rechnen 

Milchmädchen!) 

- Nein, so rechnen keine Milchmädchen, so rechnen diejeni

gen, die aus dem Erfahrung schöpfen, was Sie in der Bundes

regierung bisher fabriziert haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

FOr eine sozialgerechte Reform der Einkommensteuer will ich 

nur kurz fünf qrundsätze nennen, die für uns die Grundzüge 

sein müssen: 

Entlastung der unteren und mittleren Einkommen insbeM 

sondere durch die Anhebung des steuerfreien Existenzmi

nimums, 

Gerechtigkeit und Transparenz durch die Gleichbehand

lung aller Einkommensarten und ein umfassender Abbau 

der Steuervergonstigungen, 

das Absenken des nominalen Steuertarifs, 

eine Aufkommensneutralität der Reform - wir würden 

nicht mit einer Deckungslücke von 44 Milliarden DM da

stehen, Herr Bauckhage Mund 

eine Ergänzung durch eine ökologische Steuerreform. 

Jetzt gilt es, alles daranzusetzen, daß die markigen Worte 
von Lafontaine auch Wirkung zeigen und der Vorschlag der 

Bundesregierung nicht Gesetz wird. Die Landesregierung 

muß dazu eine entscheidende Rolle spielen. 

Meine Damen und Herren, im ausgehenden 20. Jahrhundert, 

in einer Zeit, in der uns die Grenzen der Industriegesellschaft 

tagtäglich vor Augen stehen, können wir nicht von Krise zu 

Krise weiterstolpern. Mit dem Wissen um die heutigen Pro

bleme und der Perspektive auf das neue Jahrhundert müssen 

der Haushalt 1997 und die heutige Aussprache zukunftsfähi

ge Lösungen bieten. Es müssen Ideen fOr eine rheinland

pfälzische Wirtschafts- und Strukturpolitik geboten werden, 

die die sozialökologische Perspektive ebenso berücksichtigen 

wie die drangenden Probleme der Massenerwerbslosigkeit. 

Wir müssen Antworten auf die Fragen nach der Zukunft von 

Bildung und Ausbildung in Rheinland-Pfalz geben. Wir haben 

darauf zu antworten, was wir Menschen in Rheinland-Pfalz 

bieten, die nicht zu den sogenannten Leistungsträgern gehö

ren, wie wir also unserer sozialen Verantwortung gerecht 

werden wollen. Last, but not least mOssen wir darlegen, wie 

wir eine Reform der staatlichen Verwaltung gestalten, damit 

die Anforderungen an ein modernes Staatswesen bew:tltigt 

werden können. 

Das sind wesentliche fragen, die sich heute an die Politik steiM 

Jen und die wir im Parlament und mit vielen Menschen im 

Land beraten und gemeinsam mit den Menschen entscheiden 
mOssen. 

Bei der Einbringung des Haushalts im vergangeneo Novem· 
ber habe ich ausführlich zur Finanzpolitik der LandesregieM 

rung geredet und sie Oberaus kritisch gewürdigt. Ich will das 

am Donnerstag bei der Aussprache über den Einzelplan 20 

wieder tun. 

Vorweg möchte ich zur Ausstattung der Kommunen noch 

eine kurze Bemerkung machen. Wir bleiben bei unserer Fest

stellung vom November, daß die Landesregierung die Kom

munen mit ihren desolaten Finanzen im Regen stehenlaßt. 

(Frau Kohnte-Gros, CDU: Jawohl!) 

Schöne Prosa der Regierungsfraktionen in EntschließungsanM 

trägen hilft den Kommunen wenig. Wenn Sie dann noch an

kündigen, daß die Leistungsfähigkeit des Landes eigentlich 

an einer Grenze angelangt ist und es keine Erhöhung der 

Mittel für die Kommunen geben kann, frage ich mich, warum 
Sie noch langE> an einer wirklich überfälligen Reform des FiM 

nanzausgleichs arbeiten. Es gilt, nicht nur den Mangel anders 

zu verteilen, ein bißchen anders hin- und herzuschieben, son
dern es muß schon mehr her. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Frau KohnleMGros, CDU) 

Dazu sage ich am Donnerstag mehr. 

Bei der Einbringung des Haushalts im vergangeneo Novem· 

ber hatte ich auch detailliert den Mangel an ökologischen 

und beschäftigungswirksamen Instrumenten kritisiert. Diese 

Kritik ist aktuell wie eh und je. Wenn sich die wirtschaftlichen 

Daten und die Arbeitsmarktdaten noch weiter verschlechtert 

haben- das ist der Fall-, dann gibt es heute um so mehr An

laß, den in Rheinland-pfaJz eingeschlagenen Kurs zu aber

denken. ln Zeiten globaler Marktdurchdringung M Stichwort: 

Globalisierung- muß sich ein Land wie Rheinland-Pfalzdoch 

fragen, welche Mittel es überhaupt noch hat, um Einfluß auf 

die Wirtschaftsentwicklung zu nehmen, und welche neuen 

Aufgaben sich aufgrund der Globalisierung fOr die Wirt
schaftspolitik in einem Bundesland wie Rheinland-Pfalz ergeM 

ben. 

Für jeden ist doch ersichtlich, daß der Automatismus viel Ge

winn, viele Investitionen und viel Wachstum gleich mehr ArM 

beitsplätze fortan nicht mehr gilt. Dann werden unsere Vor· 

schlägezur Struktur- und Wirtschaftspolitik aktueller denn je. 

• 

• 
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Neben der ökologischen Steuerreform fordern wir eine Kon

zentration auf eine nachhaltige Entwicklung in den Regionen 
des Landes. Je mehr die Globalisierung der Markte und der 
Unternehmen fortschreitet, desto weniger greifen die alther
gebrachten Förderinstrumente der Wirtschaftsförderung. Für 

die Global Players wird es lediglich Mitnahmeeffekte geben, 
ohne daß sich dar an geknüpfte Erwartungen, wie zum Bei
spiel der Erhalt von Arbeitsplätzen, einstellen werden. Bei
spiele liefern die BASF mit auf 2 Milliarden DM gesteigerten 
Gewinnen nach Steuern und einer Reduktion der Belegschaft 
um2400. 

Wir haben aber auch ein anderes Beispiel, nämlich das der 
Ansiedlung der Firma Goldstar in Worms. Das sollte uns eine 
weitere Warnung sein. Wirtschaftsminister Brüderle gab stolz 
und mit großem Tamtam 10 Millionen DM for die Ansiedlung 
dieses koreanischen Konzerns aus. Nach sieben Jahren zieht 
die Karawane weiter gen England . 

(Zuruf des Staatsministers Broderie) 

Die Landesgelder sind natOrlich verbraten. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

-Herr BrOderie, aber Sie lernen doch aus der Erfahrung Ihrer 
Vorganger. 

(Staatsminister BrOderie: Von Ihnen 
kann man wenig lernen!) 

Das hoffe ich. 

{Ministerprasident Beck: Mein Lehrmeister 
hat immer gesagt: Man kann sogar vom 

DOmmsten noch etwas lernen, 
sogar von mir!) 

-Weise, weise! 

{Staatsminister BrOderie: Sie schauen 
immer böse! Den ganzen Tag hocken 

Sie hier drin und schauen böse!) 

-Ach nein, mir fallt es nicht schwer, zu lachen, wenn es richti
ge Witze sind. Herr BrOderie, bei einer solchen Situation kann 
man auch nur böse schauen. 

Bevor wir hier jetzt aber ein Tete-a-tete machen, reden wir 
hierweiter aber den Haushalt. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir glauben, daß zwischen den globalen Märkten in den ein

zelnen Staaten die regionalen Märkte an Bedeutung zuneh
men werden. Unserer Meinung nach muß sich hierauf das 
strukturpolitische Engagement des Landes konzentrieren. ln 
unseren Anträgen fordern wir daher, die Mittel, die bislang 

in Ergänzung ~u den Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" verwen

det wurden, davon unabhängig einzusetzen und damit re
gionale Wirtschaftskreisläufe mit hoher Wertschöpfung zu 
entwickeln sowie die Kooperation und Vernetzung von klei
nen und mittelständischen Betrieben auf regionaler Ebene zu 
verstärken. Damit muß auch eine Dezentralisierung der Ent
scheidungskompetenzen und Finanzströme verbunden wer~ 
den. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Dr. Schiffmann, SPD: Wie soll das gehen?) 

Um in einer nachhaltigen Regionalentwicklung den ökologi~ 
sehen Erfordernissen gerecht zu werden und die Interessen 
der Menschen vor Ort zu berücksichtigen, muß unserer Mei
nung nach eine integrierte öffentliche Verkehrsbedienung 
flächendeckend ausgebaut werden. Die Landwirtschaft muß 
gestärkt werden, indem die direkte und regionale Vermark
tung landwirtschaftlicher Produkte unterstatzt wird. 

Elke, jetzt kannst Du klatschen. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Staatsminister Brüderle: Selbst Herr Rieth 
klatscht nicht! Das istschon bedenklich!

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

- Du hast schon Anlauf genommen. Manchmal braucht man 
eine kleine Regieanweisung. 

Ich will ein Beispiel gerade für den Bereich der Landwirtschaft 
nennen. Der drohende Niedergang des letzten Schlachthofs 

im nördlichen Rheinland-Pfalz wäre für die vielen kleinen 
Landwirte eine mittlere Katastrophe und warde den europäi
schen Schlachtvieh- und Fleischtransport nur befördern. Hier 
gilt es, vom Land aus einzugreifen und den wirtschaftlich dro
henden ZUsammenbruch im Interesse regionaler Wirtschafts
kreisläufe zu verhindern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch die klassischen Instrumente der Wirtschaftsförderung 
müssen verändert werden. Siemassen vor allen Dingen stark 
vereinfacht werden. 

{Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!) 

Es scheint bereits ansteckend zu sein, mit jedem neuen Haus~ 
haltsplan sprießen neue Titel mit neuen Förderprogrammen 
hervor. Ich nenne nur ein Beispiel. ln Kapitel OB 10 - Neue 
Technologien- erhöht sich die Zahl ständig von Plan zu Plan. 
Jetzt sind wir bei 19 Titeln, Im letzten Haushalt waren wir 
noch bei 12 Titeln. Aber hier gilt nicht, .,viel hilft viel", wenn 

sich dann Interessierte in der Unabersichtlichkeit und im Bü
rokratendschungel verirren. 
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Der umfassende Oberblick über die Subventionen und Fi
nanzhilfen des Landes bleibt far das Parlament wieder aus, 
von einer kritischen Oberprüfung bezOglieh ihrer Wirksam

keit ganz zu schweigen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nachdem das Finanzministerium 1994 eine Zusammenstel
lung von Einzelpositionen als Subventionsbericht vorlegte, 
bleibt der vom Landtag geforderte Nachfolger, der schon im 
Sommer des letzten Jahres hätte vorliegen müssen, aus. Wer, 
wie Herr BrOderie, Ober rund 750 Millionen DM für Investitio

nen und InvestitionsfOrderungen verfügen kann, muß sich 

auch einer kritischen Prüfung stellen, ob seine Programme 

auch das leisten, was sie vorgeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bauckhage, daher ist in unserem Antrag zum Subven

tionsbericht heute konkret aufgelistet. daß wir einen Jahres
vergleich in Rheinland-P1alz, Effektivitätskontrollen und kla

re zeltliehe Befristungen zu einzelnen Programmen wollen. 
Hier gehen wir klar Ober Ihre Vorschlage hinaus. Auch mit 
einem Bericht nach hessischem Vorbild worden wir uns nicht 

zufriedengeben. 

(Bauckhage, F.D.P.: Dem hat aber Ihr 

Kollege Rieth im Ältestenrat 
zugestimmt!) 

Wir teilen allerdings auch nicht das Parteibuch mit dem fi
nanzstarken Minister der Regierung. 

(Dr. Mertes, SPD: Der Bericht, den Sie 
haben wollen, kostet 200 000 DM!} 

- Herr Dr. Mertes, Sie sagen, ein solcher Bericht würde 
200 000 DM kosten. Dasware aber gut investiert, weil wir da
mit Fehlsubventionen und unsinnig verteilte Gelder ersparen 

könnten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Riedmaier, SPD: Der Bericht wird 
doch kommen! Er ist nur ein bißchen 

verschoben! Das wissen Sie doch!) 

Die Wirtschaftsförderung in Rheinland-Pfalzmuß auch in der 
Form umgestellt werden. Oie Zinszuschußförderung des Lan
des im Rahmen der Unterstatzung kleiner und mittlerer Un

ternehmen muß auf den PrOfstand und, wo es geht, durch 
Förderung von Beteiligungen ersetzt werden. Gerade die 
kleinen und mittleren Unternehmen sind zentrale Akteure in 
der Wirtschaft des Landes. Sie sind fOr den notwendigen öko

logischen Umbau und die Sicherung von Arbeitsplatzen un
verzichtbar. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie sich an die Befragungen der sogenannten neuen 

Unternehmer und Unternehmerinnen im vergangeneo ,.Spie
gel" erinnern, dann wissen Sie, da~ dort klar wurde, daß die 
größte Hürde die geringe Eigenkapitaldecke ist. Darauf muß 
das Land reagieren und Kapitalbeteiligungsmöglichkeiten 
und- darauf legen wir besonderen Wert- Möglichkeiten des 

Beteiligungskapitals von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
fördern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die öffentliche Hand sollte sich dabei im wesentlichen aber 
aufdie Schaffung günstiger Rahmen und eine wirksame Kon

trolle von Mißbrauch konzentrieren. Von besonderem Inter~ 
esse muß es unserer Meinung nach in den kommenden Jah

ren auch sein, daß bei den zahlreichen zu erwartenden Be

triebsübergängen in Rheinfancl-Pfalz beschäftigungswirksa

me Unterstützung geboten werden kann. Hierzu haben wir 

Vorschläge unterbreitet. Das ist nur ein Beispiel dafür, daß 

Arbeitsmarkt~ und Beschaftigungspolitik nicht nur Sache des 
Sozialministers ist, sondern aktiv aus dem Wirtschaftsministe

rium bE-trieben werden muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nicht die Umsiedlung oder die von Rationalisierung begleite
te Neuansiedlung in neuen flächenfressenden Gewerbege~ 
bieten darf die Regel bei der Förderung sein, sondern eine 
Förderpolitik, die beschäftigungsorientiert, frauenfördernd 
und ökologisch nachhaltig den Strukturwandel in Rheinfand

Pfalz unterstützt. Hier fanden wir im Haushalt aber im we
sentlichen Fehlanzeigen. ln unseren Anträgen zeigen wir We

ge auf. 

{Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Entwicklung in den Konversionsgebieten stellt besondere 

Anforderungen an die rheinfand-pfälzische Politik. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr richtig!) 

Das ist hier im Hause wohl Konsens. 

{Dr. Schiffmann, SPO; Ja!) 

Dennoch leistet sich die Regierung den Luxus, über die Urhe

berschaft von Konversionskonzepten oder Ober die Zustän· 
digkeiten zu streiten. Nachdem das Projekt auf dem Hahn 
weiterhin mit Millionenzuschüssen aus dem Landeshaushalt 

vor sich hindümpelt - die Zahlen von Herrn Mertes waren 
ebtm, wie wirdas gesehen haben, eher einen Lacher als einen 
Applaus wert~, 

(Kramer, CDU: Stimmt!) 

scheint die Koalition auf dem besten Weg zu sein, sich auch 

mit dem nachsten Projekt aufs Glatteis zu begeben. Schon 

• 

• 
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wird in und um ZweibrOcken die Kritik an dem geplanten 

Factory-Outlet-Center lauter. Statt des erhofften und ange
kündigten wirtschaftlichen Entwic.klungsimpulses befürchten 
die umliegenden Stadte und Gemeinden zu Recht um ihren 

innerstadtischen Handel. Sogar das Saarland hat hier schon 

seine Stimme erhoben und kündigt Widerstand an. Erfahrun

gen in anderen Landern zeigen, daß nicht zusatzliehe Ar

beitsplatze entstehen, sondern durch die Konzentration 
durch den Fabrikverkauf in der Umgebung bis zu einem 
Mehrfachen an Arbeitsplatzen vernichtet werden. Wir for

dern die Landesregierung daher auf, die Konsequenzen die

ser Planung sofort intensiv zu Oberprüfen und die Auswirkun
gen der Arbeitsmarktentwicklung auf die gesamte Region 

umfassend zu beurteilen. Andere Bundeslander haben sich 

bereits gegen die Einrichtung von Fabrikverkäufen entschie
den. Ich nenne hier nur Nordrhein-Westfalen und Schleswig

Holstein. 

• An dieser Stelle möchte ich etwas zum Antrag der CDU sagen, 

die möchte, daß diese Konversionsprojekte dezentrale Pro

jekte der EXPO 2000 werden. Mir fehlten wirklic.h die Worte, 

als ich das gelesen habe. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man mag viel Kritik an der EXPO 2000 haben, aber eines hat 

sie sich vorgenommen. Sie will zukunftsfähige Projekte vor
stellen. Da bin sogar ich Patriotin genug, daß ich sage: Uns 
mit unseren Konversionsprojekten bei der EXPO 2000 vorzu
stellen und für das land zu werben, das lassen wir lieber sein. 

Zukunftsfähig ist das allemal nicht. 

Bis auf die beiden Fachhochschulstandorte in Birkenfeld und 
Zweibracken scheint die Konversionsentwicklung in Rhein

land-Pfalz am Boden zu liegen. Ein aufgeblähtes Programm, 
in dem Investitionen aus den Einzelplanen zusammengezo

gen wurden, kann das nicht verdecken. Kontraproduktiv ist, 

daß die Konversion ehemals militarischer Liegenschaften im 
Sinne, daß diese schon benutzten Flachen wieder genutzt 
werden, in den Konversionsregionen eher zweit~angig wird. 

Herr Mertes, Sie sagten, die Betrage bleiben gleich. Aber es 

geht auch darum, wohin die Betrage fließen, Ein Blick in die 
Landesrechnung vom 8. Januar diesen Jahres zeigt uns, daß 

im vergangeneo Jahr für die Erschließung von Industrie- und 

Gewerbeflachen einschließlich Vorratsgelände sowie für Ein
richtungen von Industrie- und Gewerbeparks von den ange

setzten 7 Millionen DM bis auf 21 Pfennige alles abgerufen 

wurde. FOr die Umwandlung militärischer Liegenschaften 
und den dort angesetzten 14 Millionen DM sind lediglich 

2,3 Millionen DM zum Einsatz gekommen. Unserer Ansicht 

nach muß die Nutzung dieser Liegenschaften eindeutig Vor
rang vorder Neuausweisung haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das erfordert schon ein verantwortungsbewußtes Bodenma

nagement. Hierbei muß das Land alle Möglichkeiten nutzen, 

damit freiwerdende Liegenschaften und Altlasten bereinigt 

übergeben werden. 

Meine Damen und Herren der Regierungsfraktionen, Ihr ein

geschlagener Weg in der Wirtschaftspolitik wie in der Kon
versionspolitik ist eine Sackgasse. Stur und immer geradeaus 

schauend übersehen Sie die Chancen, die sich aus einem ver~ 
netzten Handeln bieten. Arbeit und Umwelt, Ökologie und 

Wirtschaft müssen zusammen bedacht werden, sonst verpas

sen Sie die Abfahrt in die Zukunft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zukunft ist auch das Stichwort für das nächste Thema, näm
lich zu ku nft tu r die jungen Menschen in Rh ei nland-Pfalz. 

Wir brauchen mehr Arbeitsplätze. Das hat der Ministerpräsi~ 

dent in seiner Regierungserklärung am 22. Mai 1996 festge

stellt und eine Menge Engagement angekündigt. 

Herr Mertes, auch Sie kündigten eine Ausbildungskampagne 

an. 

Jungen Frauen und Männern eine Ausbildungschance vorzu

enthalten, hieße tatsächlich, diese an den Rand zu drängen 

und ihnen vorzuenthalten, ein selbstbestimmtes Leben zu ge
stalten. 

Schauen wir auf das Resultat des letzten Jahres: Trotz des En
gagements von Kammern, Kommunen. Tarifpartnern und 

Kirchen haben sich im letzten Jahr die Arbeitsamtsbezirke, in 
denen der Ausbildungsmarkt deutlich unterversorgt ist. von 9 
auf 14 erhöht. Die Gesamtflache im Land ist dort wesentlich 

breiter geworden, wo wir eine Unterversorgung an Ausbil
dungsplätzen haben. 

Die Zahl der Jugendlichen, die bis Ende September 1996 noch 
keinen Ausbildungsplatz erhalten hatten, liegt nach Anga

ben des Präsidentell des Landesarbeitsamts, Semmler, bei 

2 347. Nicht enthalten in dieser Zahl sind diejenigen, die in 
Entlastungsmaßnahmen von Schulen und Berufsberatung 

stecken, und diejenigen, die sich frustriert und mutlos zurück
gezogen und aufgegeben haben. 

Wenn dann die Regierung den Erfolg des Ausbildungsbünd

nisses vermeldet, sagt sie nur die halbe Wahrheit. 1,6% mehr 
Plätze sind bei versprochenen 5 % immer noch 3,4% zu we

nig. 

-Bitte? 

{Ministerprasident Beck: 2.4 %, 

Frau Kollegin!) 

(Ministerprasident Beck: 2,4% !) 
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-Das war Ihr zweiter Wert. Ihr Kollege Gerster lag mit der er

sten Meldung bei 1,6 %. 

(Ministerpräsident Bec~: Ich sage Ihnen nach
her, wie es wirklich zusammenhängt!) 

Das Handwerk hat bei seinen Angeboten von Lehrstellen 
noch einmal zugelegt, aber Fehlanzeige bei der Industrie. 
Nur ein Beispiel: Die BASF hat 1990 noch rund 4 000 Ausbil

dungsstellen angeboten. 1996 waren es lediglich noch 2 414. 

Fehlanzeige auch bei der Regierungskoalition. ln dem heute 
vorliegenden Antrag "Verbesserung der Ausbildungschan

cen" ist eine Menge gutgemeinter und richtiger Maßnahmen 
enthalten. Mit Ausnahme der Verkürzung der Ausbildungs

zeiten und des sich abzeichnenden Trends, den Berufsschul

unterricht zu verkürzen, können wir viele davon mittragen. 

Eine Vereinbarung fOr eine Ausbildungsplatzgarantie mit 

den Arbeitgeberinnen, bei der sich die Arbeitgeberinnen ver
bindlich verpflichten, allen unversorgten Bewerberinnen eine 
außerbetriebliche berufliche Ausbildung so zukommen zu 

lassen und zu finanzieren,--

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

- Herr Bauckhage. 

--wie es beispielsweise in Nordrhein-Westfalen gehandhabt 
wurde, fehlt ganz. Es sieht so aus, als habe der Wirtschaftsmi

nister der F.D.P. klientelorientiert dieses Maßnahmenpaket in 
den Antrag diktiert und verhindert, daß fraktionsübergrei
fend ein anderes Votum entstanden ist. 

Meine Damen und Herren, Appelle helfen angesichts der 
strukturellen Defizite auf dem Ausbildungs- und Arbeits

markt nicht weiter. Erfolge aus den hier empfohlenen Maß
nahmen sind höchstens mittel- bis langfristig zu erwarten. Sie 
entlassen mit diesem Antrag die Wirtschaft aus ihrer Ver

pflichtung innerhalb des dualen Systems und nutzen noch 
nicht einmal das Mittel der freiwilligen Selbstverpflichtung. 
Ich kann Ihnen Ihren Oberzeugenden Willen, das Problem der 

Ausbildungsplatzmisere zu lösen, nicht bestätigen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln ahnlicher Weise gehen Ihre Ankündigungen in der Bil
dungspolitik, speziell in der Schulpolitik, auseinander. 

Herr Mertes, Sie haben in der Debatte Ober die Regierungs~:r
klarung des Ministerprasidenten versichert, die gesicherte 

Unterrichtsversorgung in der Verg.angenheit unter Beweis 
gestellt zu haben, und ausgeführt, daß die Landesregierung 

dies auch zukünftig leisten wird. Wie bringen Sie das damit 

Oberein, daß sich im vergangeneo Jahr der strukturelle Un
terrichtsausfall auf 3,2 % gesteigert hat? 

Jm Haushalt sind für dieses Jahr 20 Millionen DM weniger im 
Lehrerinnenetat des Bildungsministers veranschlagt als im 
Rechnungsergebnis des vergangen~n Jahres. Von den 15 Mil
lionen DM, die das Ministerium fOr Beihilfen und Pensionen 
aufbringen muß, will ich gar nicht reden. Gleichzeitig werden 

wir einen Anstieg der Schülerinnenzahlen um rund 11 000 zu 

verkraften haben. 

Herr Beck, Sie haben mir bei der Einbringung des Haushalts 

vorgeworfen, ich würde unberechtigterweise vom Bildungs
abbau sprechen. Ich sage Ihnen heute wieder: Sie betreiben 

unberechtigterweise Bildungsabbau! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Zaubermittel "Budgetierung" reißt Sie aus dieser Kosten
situation nicht heraus. 

Bei den gewachsenen und sich ändernden gesellschaftlichen 
Ansprüchen an die Schule und in der Schule darf diesem Schü

lerinnenanstieg nicht durch einen Bildungsabbau begegnet 
werden, der da heißt, größere Schulklassen, höherer Unter
richtsausfall, weniger freiwillige Angebote in der Schule. Der 
Mehrbedarf kann auch nicht allein über Verlangerungen der 
Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern abgedeckt werden. 

Dabei hat Rheinland-Pfalz gegenüber den anderen Bundes

ländern Nachholbedarf bei der Zukunftsinvestition NBil

dung". Ich gebe nur das Stichwort "Bildungsbeteiligung" 
oder auch den Hinweis auf die Schüler- und Lehrerrelation. 

An dieser Situation konnte auch ein Bildungsminister Profes
sor Dr. Zöllner nichts ändern. Wir wollen es ändern, und zwar 
mit konkreten Änderungsanträgen. Wir wollen rund 12 Mil

lionen DM für die Beschäftigung von mehr Lehrerinnen ein
setzen, die in einer Art "Lehrerinnen- und Lehrerfeuerwehru 
zusammengefaßt werden, von denen mindestens 50% einen 

unbefristeten Angestelltenvertrag erhalten sollen, und zwar 
mit Beginn des neuen Schuljahrs. Wir fordern in Anbetracht 
des enormen Zuwachses an Schülerinnen und Schülern, im 

Schulbereich keine Stellensperrungen vorzunehmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das heißt; Willst du fOr 
ein Jahr vorsorgen, pflo;mze Reis. Willst du für viele Jahre vor

sorgen, dann pflanze Bäume. Willst du far die Ewigkeit vor
sorgen, dann erziehe die Jugend. 

Jn Anbetracht dieser transportierten Wahrheit muß sich für 

die neuen und zukünftigen gesellschaftlichen Anforderun
gen die Schule in der Organisation und in den zu vermitteln· 

den Inhalten verändern. Schulen müssen in ihrer Gesamtheit 

mehr Gestaltungsfreiheit erhalten und Ober die Entwicklung 
der innerschulischen Demokratie den Schülerinnen und Scha

lern grundlegende Erfahrungsmöglichkeiten von demokrati
schen Entscheidungen bieten. 

• 

• 
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ln der multikulturellen Gesellschaft und in der Wirtschaft sind 

andere, neue Schlüsselqualifikationen gefordert, die ver~ 

starkt vermittelt werden massen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich nenne nur: soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit, Eigen
verantwortlichkeit, die Fahigkeit, wie zu lernen ist.- Sie sind 

in der schulischen Bildung und in der Lebensbildung entschei
dender als die isolierte Weitergabe von Faktenwissen, und sie 

sind Merkmale nachhaltiger Bildungspolitik. 

Wir fordern die Landesregierung auf, die raumlichen, perso
nellen und materiellen Voraussetzungen zu schaffen, um 
diesen Bildungsauftrag umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, die Politik der Bundesregierung, 

im Rahmen der Standortdiskussion die Höhe der Lohnneben

kosten zu skandalisieren, ist zu einer unerträglichen Bela

stung für den sozialen Frieden in diesem Land und zu einem 
Standortrisiko geworden; denn obvv'ohl sie diese Entwicklung 

zu verantworten hat, hat sie den Sozialstaat in Verruf ge
bracht. Zu wirklichen Reformen ist die Bundesregierung nicht 

in der Lage. Sie will aus Sozialversicherungen staatlich organi

sierte Privatversicherungen machen, in der individuelle Pra

mien aber individuelle Leistungen entscheiden. 

Solidaritat ist durch Mißbrauchs- und Neiddebatten - auch 
heute wieder forciert von der CDU, zum Beispiel über den 

Antrag, Kampagnen gegen den Sozialmißbrauch zu machen
in Rede gekommen. Solc.he Mißbrauchs- und Neiddebatten 
haben bereits bei der Diskriminierung von Sozialhilfeberech

tigten Erfolg gezeigt. Die sogenannten Reformen im Gesund
heitswesen, auch von der Bundesregierung initiiert, zielen 

jetzt auf den zivilisatorischen Kern im Gesundheitswesen, 
nämlich auf die Solidarit;U der Gesunden mit den Kranken. 
Ein Verlust dieser Solidarität bedeutet, daß der Umgang mit 

Kranken und das Verständnis fQr Krankheit weniger ;zivil wer-_ 

den. 

Die heutigen sozialen Sicherungssysteme beziehen sich auf 
eine Gesellschaft von gestern und haben den sozialen Wan
del verschlafen. Sparmodelle gehen vor allem zu Lasten von 

Frauen, Armut ist zu einem allgemeinen Lebensrisiko gewor

den. Der Sozialstaat braucht eine Reform, kaum einer, d~r 
das nicht sagt. Er braucht aber eine Reform, die das soziale 

Netz neu justiert und an die gesellschaftlichen Veränderun
gen anpaßt. Diese Reform muß Armuts- und Sozialpolitik, 
Familien-, Steuer- und Wohnungspolitik miteinander koordi

nieren. Zu diesen Bausteinen gehört auch eine Grundsiche

rung, die das Risiko, den Lebensunterhalt dauerhaft oder 
Obergangsweise nicht selbst bestreiten zu können, absichert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kann eine Landesregierung hier aktiv werden? Minister Ger
ster hat mit seinen Sozialstaatsthesen sogar die rheinland-

pfälzische SPD in Aufruhr versetzt und wurde zumindest in 

der Praxis zaghaft zurackgepfiffen. 

(Mertes, SPD: Wir pfeifen keinen 

Minister zurück!) 

Er tritt eher in Konkurrenz mit der Bundesregierung, wenn es 

um die Eigenverantwortlichkeit und die Leistungen des Staa
tes geht. Er lehrt die Genossen das Fürchten. Dafür laßt er 
aber in der Regierungsverantwortung Maßnahmen zur Be~ 

kämpfung der Armut schleifen. Es gilt eben nicht allein, daß 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik die beste Armuts

vorsorge ist. Vorsorgend vielleicht, aber Menschen, die durch 
solche Maßnahmen nicht erreicht werden, brauchen Unter~ 
stützung, um aus ihrer sozialen und materiellen Randlage 
wieder herauszukommen. Daher schlagen wir vor, für die Ar

beit in sozialen Brennpunkten und für die Gemeinwesenar
beit 2,6 Millionen DM mehr einzustellen und es zu ermög

lichen, daß den spezifischen Belangen von wohnungslosen 

und armen Frauen in besonderer Weise Rechnung getragen 
wird. 

Meine Damen und Herren, eine weitere zentrale Zukunfts

aufgabe hatte ich zu Beginn noch genannt: die Reform der 

Verwaltungsapparate und des Staatswesens. - ln diesem Zu

sammenhang möchte ich Ihnen eine Geschichte über eine Ru
derregatta erzählen; denn soviel Zeit habe ich noch: Die 
Mannschaft eines Ministeriums hatte trotz harten Trainings 
bei einer Ruderregatta gegen ein Unternehmen um zwei 
Bootslängen verloren. 

(Zuruf von der SPD: Das ist undenkbar!) 

-Das ist denkbar! 

Der Minister ordnete an, daß der Grund far diese beschämen

de Niederlage unverzaglich zu ermitteln sei, und setzte hier
fareine Projektgruppe ein. Die Kommission stellte fest, daß 
bei dem Unternehmen acht Ruderer und ein Steuermann tä

tig waren. Bei dem Ministerium hatten acht Personen gesteu
ert, nur einer ruderte. 

(Heiterkeit im Hause

Bauckhage, F.D.P.: Beschreiben Sie 

einmalihre Regulierungspolitik!) 

- Nein, nein! Herr Bauckhage, ich erzähle jetzt meine Ge
schichte; das darf man auch einmal. 

Als dem Minister das Ergebnis der Recherche vorlag, beauf
tragte er unverzagtich eine namhafte Unternehmensbera

tungsfirma, Vorschlage für eine Verbesserung der Mann

schaftsstruktur zu erarbeiten. Nach mehreren Monaten und 
nachdem eine betrachtliehe Summe den Besitzer gewechselt 

hatte, legte die Consultingfirm;a das Ergebnis ihrer BemUhun
gen vor. Im Bericht war zu lesen -Sie können es ahnen -, daß 
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in dem Ministerion zu viele Leute steuerten und nicht genü

gend Mannschaftsmitglieder ruderten. 

(ZurufvonderCDU: Dasistdie 

Geschichteder SAM!· 
Heiterkeit bei der CDU) 

Der Minister erkannte die epochale Bedeutung dieser Aussa

ge und verordnete eine radikale Organisationsreform. Der 

Mannschaft wurden vier Hauptsteuerm~nner, viele Hilfssteu
erleute, ein Manager fGr die Festlegung des Kurses und ein 

koordinierender Generaldirektor der Steuerungsdienste zu
geteilt. Dazu wurde ein ausgeklügeltes Prämiensystem einge

fOhrt, damit sich der Ruderer mehr anstrengt. 

(Heiterkeit bei der SPD

Bischel. CDU: Das ist aber 

eine lange Geschichte!) 

Es wurde eine zweite Regatta durchgeführt. Der· Unterneh

mer gewann ein weiteres Mal, diesmal mit vier Bootslängen 
Vorsprung. Nun reagierte der Minister sofort. Der Ruderer 
wurde wegen mangelhafter Erfüllung seiner Pflichten fristlos 
entlassen. Das gesparte Geld verwendete man dazu, die Ge
hälter der Mitglieder der Steuergruppe zu erhöhen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist sicher ein sehr Obertriebenes Beispiel. 

(Heiterkeit im Hause
Schweitzer, SPD: Und wann 

kommt der böse Wolf?) 

Jch glaube aber, es ist ein Fünkchen Wahrheit daran. Es kom

men zentrale Probleme der rheinland-pfälzischen Landesver
waltung mit zum Ausdruck, namlic.h die Konzentration von 
Personal in Ministerien und außerdem das zentrale Problem 

des gesamten Reformprozesses in Rheinland-Pfalz: Alte mo
dernisieren, aber wer gibt den Kurs an? Ein solch komplexes 
Vorhaben, eine schwerfällig agierende Verwaltung auf Trab 
zu bringen, setzt auf der Steuerungsebene eine entsprechen

de BündeJung und ein Projektmanagement voraus. 

(Ministerpräsident Beck: Wenn Sie schon 
eine Geschichte erzählen, dann sollte 

sie wenigstens lustig sein!) 

Ich habe den Eindruck, daß das von der Verwaltungsmoderni
sierungskommission nicht geleistet wird, ebensowenig wie 

die Transparenz des Reformprozesses gegenüber dem Parla
ment. Ich befürchte, daß ohne diese Projektsteuerung der 

Modernisierungszug in Rheinland-?falz zu entgleisen droht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alle modernisieren, aber was ist der Kurs? Es können unmög

lich die Vereinbarungen der Koalition sein, in der parteipoli-

tischmotivierte Ziele, zum Beispiel die Auflösung der Bezirks
regierungen, festgelegt wurden, ohne daß eine umfassende 

Analyse, geschweige denn eine umfassende Aufgabenkritik 
erfolgt ist. 

Herr Rüter, Sie als Chef der Staatskanzlei, haben eine zentrale 

Position in der Verwaltungsmodernisierungskommission. Ich 
darf Sie zitieren. Im Marz 1995 sagten Sie in Speyer: HNur mit 

einem breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens 
wird die Modernisierung der Verwaltung gelingen. Es ist ein 
Gebot der politischen Klugheit und ein Erfordernis demokra

tischen Handelns,die Bürgerinnen und BOrger ebenso wie die 

direkt Betroffenen, also die Beschäftigten im Offentliehen 

Dienst, in den Prozeß der Verwaltungsmodernisierung einzu

beziehen." 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann klatschen, weil es ein Zitat von Herrn ROter ist . 
Man muß aber auch fragen; Wie steht eine solche Äußerung 
im Einklang mit Ihrer Vorgabe, die Bezirksregierungen auflö

sen zu wollen? Wir glauben, daß diese Vorgabe nicht nur 
eine sachliche und fundierte Diskussion Ober die tatsachlich 
beste Lösung für den Vollzug von Verwaltungshandeln ver
hindert, es behindert auch Reformüberlegungen innerhalb 
einzelner Ressorts. Tabuzonen und Denkverbote behindern 
optimale Lösungen. Sie sind das klare Gegenteil zu einer brei

ten Beteiligung und modernem Handeln. Wir fordern Sie auf, 
im Dialog mit den Beschaftigten ein Leitbild für die Landes

verwaltung, das die Reform anleiten soll, zu entwickeln. Oh
ne deren Mitwirkung kann der notwendige Reformprozeß 
nämlich nicht gelingen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei dem Festakt im Kohlenzer Stadttheater im Novem~ 

ber 1996 haben sowohl der Ministerpräsident als auch der 
Präsident des Landtags darauf hingewiesen, daß es wichtig 
ist, darüber nachzudenken, wie neben den parlamentariw 

sehen Entscheidungswegen weitere direkte Beteiligungsfor
men institutionalisiert werden können. Wir haben in Rhein
land-Pfalz aberdoch unmittelbardie Möglichkeit dazu: 

Wir können die Bürger- und Bürgerinnenentscheide in der 
Kommunalverfassung starken. Als Land können wir zukOnf
tig im Bundesrat keiner Verfahrensbeschleunigung mehr zu
stimmen, die die Rechte der Bürgerinnen einschränken und 
auf Kosten der Umwelt gehen. Wir können auch BOrgerinnen 

über runde Tische und andere Partizipationsformen frOhzei
tig an Planungen beteiligen. Wir müssen darüber nicht mehr 
nachdenken, sondern wir müssen es tun. Ohne die starkere 

Beachtung der Bürgerinnen wird es kein modernes 
Verwaltungs- und Staatswesen geben. Insofern sind diese 
Themen eng miteinander verknüpft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine Maßnahme, mit der Sie sich nach anderen Bundeslän
dern hervortun und die im Zusammenhang mit dem Verwal-

• 
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tungsthema nicht fehlen darf, ist die Verlängerung der Wo
chenarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte. Nac.h dem Leit~ 

satz ,.Far die Arbeitsplatzsicherheit müssen sie eben etwas 
mehr tun" wird die Erhöhung der Wochenarbeitszeit ge

nutzt. um eine Konsolidierung der Staatsfinanzen zu verfol

gen. 
(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Nein, das ist nicht schlimm. Aber ich finde es schon schlimm, 
es auf Kosten der Beamtinnen und Beamten zu tun. Herr 

Bauckhage, diese Arbeitszeitverlängerung widerspricht den 
heute notwendigen arbeitsmarktpolitischen Erfordernissen 
und verschlechtert die Erwerbsarbeitsbedingungen fü:r Män
nerund Frauen, die Erwerbsleben und Familienleben mitein

ander in Einklang bringen wollen. Sie marschieren mit dieser 
Maßnahme zurück in die Vergangenheit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Leistungsbereitschaft und Engagement der einzelnen för~ 
dern Sie besser mit flexibleren Arbeitszeitmodellen und mit 
besseren Teilzeitbedingungen. Außerdem erbringen Sie da

mit auch die notwendige VorbildfUnktion als öffentliche Ar
beitgeberin. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verwaltungshandeln muß auch effizient sein. Eine Gesell
schaft, die mehr als 40% des erwirtschafteten Reichtums in 
öffentliche Hände umleitet, hat den Anspruch darauf, daß 
die gesellschaftlich wichtigen Aufgaben auch möglichst wir
kungsvoll umgesetzt werden. 

Bundesweit einmalig - so war die Ankündigung von seiten 
der Landesregierung; damit wollte man wohl Rheinland
Pfalz in die Charts der Modernisierer bringen- sollen die Per
sonalausgaben in allen Einzelplänen budgetiert werden, um 
damit endlich die st.andig wachsenden Personalausgaben in 
den Griff zu bekommen. 

Meine Damen und Herren, ich finde diese E.ntschlossenheit 
putzig. 

{Mertes, SPD: Putzig?
Bauckhage, F.D.P.: Putzig?) 

-Ja, putzig! Herr Mertes, sie relativiert Ihr bisheriges Tun. 

{Mertes, SPO: Eichhörnchen sind putzig!) 

-Ein Eichhörnchen ist auch putzig! Aber diese Entschlossen
heit ist auch putzig. Ich bleibe dabei. 

Sie relativiert doch Ihr bisheriges Tun. Seit fo nf Jahren kündi
gen Sie an, die Personalkostensteigerung in den Griff zu be
kommen. Es ist Ihnen nic.ht gelungen. Ihr Personalwirtschafts
konzept war untauglich, und das war doch auch ein ernstge

meinter Versuch. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, 
Herr Mertes, was glauben Sie, wieviel mehr oder weniger 
ernsthafte Versuche diese Landesverwaltung und der Landes
hau!>halt noch aushalten?- Wie viele? 

Einem seriös entwickelten Budgetierungsversuch warden wir 
uns wahrscheinlich gar nicht verschließen, Herr Mertes. Aber 
diese sogenannte selbstgesteuerte Bewirtschaftung der Per
sonalkosten hat mit einem tatsachlichen Budgetierungsan
satz wenig gemeinsam. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung stürzt sich vielmehr kopfüber---

(Mertes, SPO: Haben Sie Beispiele, 
wie das besser gemacht wird, 

Frau. Kollegin?) 

-Ja, ich gebe Ihnen gleich Beispiele. Ich möchte zuerst einmal 
beschreiben, wie Sie es tun wollen. 

Sie stürzen sich nämlich kopfüber und unvorbereitet in ein 
Großexperiment. Das habe ich bereits bei der Einbringung 
des Haushalts gesagt, und dabei bleibe ich. Ihre Erklärungen 
und Argumente in zwölf zum Teil ganztägigen Sitzungen im 
Haushalts- und Finanzausschuß und in zwei Anhörungen zum 
Themenkomplex Budgetierung konnten mich nicht llberzeu
gen. Im Gegenteil, die Haushaltsberatungen haben uns ge~ 
zeigt, wie unsicher und ungenau das Wissen über den Perso~ 
nalstand und die damit verbundenen Kosten in der Landes
verwaltung ist. 

Auch detektivische Recherche führt manch genauigkeitslie
benden Haushälter und manche genauigkeitsliebende Haus
hälterin nur noch tiefer in das Labyrinth. Weder die weiteren 
Zahlenkolonnen, die dem Haushalts- und Finanzausschuß 
vorgelegt wurden, noch die Auskünfte des Staatssekretärs 
Dr. Sarrazin brachten Licht ins Dunkel. Herr ltzek, in diesem 
Punkt müßten Sie mir eigentlich zustimmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wußten die einzelnen Ministerien bislang noc.h nicht, was sie 
tatsächlich an Personalkosten erzeugten, so hat sich bei mir 
der Eindruck erhärtet, daß man im Finanzministerium auch 
nicht viel schlauer war. Die Zahlen für die zu erbringenden 
Versorgungsleistungen in den Einzelplänen und in den Kapi
teln sowie die unterschiedliche Handhabung bei den ZahlunM 
gen in den Pensionsfonds sind Zeichen dafür. Ich könnte IhM 
nen viele andere Beispiele nennen. Ich habe dies in vielen Sit
zungen des HaushaltsMund Finanzausschusses erlitten. 

Auf der Basis dieser Konfusion wurden die Budgets geschätzt, 

die eine verbindliche Kostenobergrenze darstellen sollen. Das 
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hat doch mit sachgerechter Festsetzung von Budgets über

haupt nichts zu tun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen muß man es als das bezeichnen, was es ist, nämlich 
ein erneuter Versuch, die Kosten mit einem neuen Namen 

und mit einem verordneten Einsparvolumen von mindestens 

T % zu deckeln. 

(Mertes, SPD: Wir haben doch 

"Experiment" gesagt, 
Frau Kollegin!) 

-Ja, Großexperiment! 

Ein weiterer Grund, gegen diese Art der Budgetierung nach 

rheinland-pfälzischem Gusto zu stimmen, ist die Tatsache, 

daß noch völlig ungeklärt ist, wie die Kontrolle durch das Par

lament erfolgen soll. 

(Mertes. SPD: Nicht völlig!) 

-Herr Mertes, jetzt werden Sie sagen, wir haben doch Ände

rungen in das Haushaltsgesetz eingebracht. Es sollen viertel
jährliche Berichte gemacht werden. Sie räumen Zustim
mungsvorbehalte ein. Das stimmt alles. Aber was können wir 

tatsachlich kontrollieren, wenn wir die Ausgangsbasis nicht 
kennen? - Was nutzt es uns, Gesamtbudgets und Personal
budgets in einem Ministerium zu überblicken? - Das macht 
die Sache nicht transparenter oder durchschaubarer. 

Einige im Haushalts- und Finanzausschuß haben gesagt, 
wenn Sie die Zahlen jetzt noch nicht verstehen, können Sie 
sie nach der Budgetierung ganz genau nachvollziehen. Das 

ist eine Illusion. Ohne eine ordentliche Kostenrechnung in 
den Ministerien können wir Oberhaupt nicht wissen, was ein
zelne Leistungen kosten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Uns interessiert nicht das gesamte Personalbudget in einer 
Behörde. Vielmehr ist interessant, welche Leistungen für wen 
und zu welchen Kosten erbracht werden. Unserer Meinung 

nach macht es keinen Sinn, in allen Ministerien die Personal

kosten isoliert zu budgetieren und mit dem Schwur der Mini
ster am Kabinettstisch zu besiegeln, daß sich Überschreitun

gen des Budgets im neuen Jahl' rächen werden. 

Wer soll an ein einfaches nachvollziehbares Berichtswesen 

- das müßten wir haben und nicht Berge von Papier - als 
Grundlage für---

(Mertes, SPD: Einfach, aber umfassend!) 

-Natürlich! 

(Mertes, SPD: Das ist doch die 
Quadratur des Kreises!) 

Wollen Sie sich als Parlamentarier durch diese Berge von Pa

pier walzen?- Wollen Sie das tun?- Wie lange wollen Sie es 
tun? 

(Mertes, SPD: Wenn Sie alle Informationen 
haben wollen, müssen Sie auch 

alle nehmen!) 

Ich glaube, daß noch nicht einmal das Berichtswesen so um

zusetzen ist, wie Sie es in Ihrem Änderungsantrag zum Haus~ 
haltsgesetzgefordert haben, weil die Regierung nicht in der 
Lage oder nicht willens ist, zum Start dieses Großexperiments 

der Budgetierung die Basis darzustellen. 

(Gerster, CDU: Wo sie recht hat, 

hat sie recht!) 

Herr Mertes, wir sind nicht die Zauderer und Zögerer und 

schon gar nicht die Bedenkenträger. 

(Mertes, SPD: Bitte die weibliche Form!) 

-Wir sind eben nicht die Bedenkenträger und Bedenkentr.1-

gerinnen. Sie verhindern, daß betriebswirtschaftliches Den

ken in d'1e Verwaltung einziehen solL 

Sie, meine Damen und Herren, und Sie, Herr Mertes, wissen 

nicht. was Sie tun, wenn Sie diesem Großexperiment zustim
men und sich mit Korrekturen im Haushaltsgesetz zufrieden~ 
geben. 

(Gerster, CDU: Ich sage es noch einmal: 

Wo sie recht hat, hat sie recht!) 

Sie machen sich damit zum Kronzeugen dafür, wie die Lan
desregierung ein durchaus probates Instrument durc.h un
sachgemäße Anwendung diskreditiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Gerster, CDU) 

Ich befürchte wirklich, daß sich dieses Instrument nach einem 
mißlungenen Budgetierungsversuch für die Landesregierung 

verbrannt hat, und dies alles wegen eines kurzfristigen Öf

fentlichkeitseffekts oder wegen des Versuchs, sein eigenes 
Versagen hinter Waghalsigkeit zu verbergen. Ich muß dies 

einmal mit solch markigen Worten sagen. Es ist sonst nicht 
meine Art. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Kram er, CDU: Sehr gutt-
Mertes, SPD: Wenn es aufgeschrieben ist, 

muß es auch vorgelesen werden!) 

- Ja, richtig! Herr Mertes, wissen Sie, wer es aufgeschrieben 
hat? Jch! Es sind meine Worte. 

• 

• 
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Wir fordern die Landesregierung dagegen auf, Ernst zu ma· 

chen mit einem nachhaltigen Haushaltsmanagement und ein 
Pilotprojekt im Finanzministerium zu starten. Dieses Pilotpro
jekt soll diese Instrumente ernsthaft gründen und prafen. Es 
soll die Kostenrechnung einführen, zum Ansatz bedarfsge

rechter Budgets kommen und geeignete Controllingverfah
ren entwickeln. Dasware die richtige Reihenfolge. Sie haben 
mich gefragt, wie es gemacht werden soll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Erfahrungen können dann im Dialog mit dem Parla

ment genutzt werden, um konkrete Kontrollschritte für das 

Parlament einzubauen und bei Erfolg auf weitere Teile der 

Landesverwaltung zu übertragen. 

Ich hoffe, daß das eine Fehleinsc.hatzung meines Computers 
ist und daß Sie in der Lage sind, Ihre Vorschläge zur LBB noch 

einmal zurückzuziehen und zu überdenken. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, vor allen Dingen von der SPD

Fraktion, ich weiß, daß Sie- jedenfalls ein Teil von Ihnen- wi

der besseres Wissen unsere Haushaltsanträge niederstimmen 
werde,n. Aber auch auf Sie kommen wieder Wahlen zu. Bei 

ihnen massen Sie sich fragen - nein, vorher müssen Sie sich 

fragen -, welches Problem von der $PD-Landesregierung in 
Rheinland-Pfalztatsächlich gelöst worden ist. 

Deshalb will ich Ihnen nur noch einmal ganz kurz in Über

schriften unsere vier Schwerpunkte mit den Summen benen-

Ein solches Pilotprojekt würde in Regie des Finanzministeri- nen: 

ums diesem auch die Chanc.e bieten, von dem unsinnigen 

Vorhaben -abzukommen, eine landeseigene GmbH & Co. KG 

fOr die Bau- und Liegenschaftsverwaltung zu gründen. Davon 
muß man abgehen. Man muß unserer Meinung nach die 

Staatsbauverwaltung zu einem modernen und effizienten 

Teil der Landesverwaltung _aberlühren, der eben diese Auf
gaben übernimmt. 

Mir wurde bisher kein vernünftiges Argument genannt, das 

fUr diese Lösung der Gründung einer GmbH spricht. Das Aus
lagern von Personalkosten, der Versuch, weitere graue Ver

schuldung für das Land zu ermöglichen, Nachahmung von 

Strategien von Großkonzernen- das sind für mich keine über
zeugenden Gründe, sondern das ist höchstens ein Grund für 
erhöhte Aufmerksamkeit bei den Aktivitäten im Finanzmini
sterium. 

Rheinland-Pfalz steht nicht allein mit dieser Frage. Andere 

Bundesländer haben ebenfalls ihre Bau-, Vermögens- und 
Liegenschaftsverwaltung längst zusammengelegt, und zwar 

innerhalb ihrer Landesverwaltung. Warum sollte das nicht 

auch in Rheinland-Pfalz gehen? 

Herr Dr. Sarrazin, Sie gelten als Schöpfer dieser Idee. 

(Jullien, CDU: Geistiger Vater!) 

Als ic.h im Computer das Rechtschreibprogramm Ober meine 

Rede laufen ließ, stoppte es beim Namen Sarrazin. Es bot mir 
einen Alternativvorschlag an, da es diesen Namen nicht 

kannte. 

(Gerster, CDU: Jetzt istder Apparat kaputt!
Jullien, CDU: Da ist die Rede abgestürzt!) 

Wissen Sie, was es mir statt Sarrazin angeboten hat?- Starr

sinn! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Heiterkeit bei der CDU) 

Wenn Sie gegen unsere Antrage stimmen, 

stimmen Sie gegen Investitionen in Arbeit und Umwelt far 

ein zukunftsfahiges Rheinland-Pfalz in einer HOhe von 
100 Millionen DM. 

Sie stimmen gegen erhöhte Handlungsspielraume far die 
Kommunen in Höhe von 155 Millionen DM. 

Sie stimmen dann auch gegen Maßnahmen far zukunfts
fähige und nachhaltige Bildung und Ausbildung in Höhe 

von 21 Millionen DM. 

Sie stimmen ferner gegen Maßnahmen in der Arbeits
markt- und Beschaftigungspolitik und zur vorsorgenden 
Armutsbekämpfung in Höhe von 6 Millionen DM. 

Wir glauben, die Landesregierung muß endlich die letzten 
vorhandenen Handlungsspielräume ernsthaft wahrnehmen. 

Wir wollen einmal mehr zeigen, daß das anders möglich ist, 
als es von der CDU, der SPD und der F.D.P. in den vergange

nen 50 Jahren in Rheinland-Pfalzgemacht wurde und wie sie 
es im kommenden Landeshaushalt wieder machen wollen. 

Anders heißt in diesem Fall für uns: Parteilich far Umwelt, Ar

beit und Bildung. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Es spricht nun Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Thomas, zunächst einmal vielen Dank, daß Sie uns ein-
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mal geschildert haben, wie es im Hause Vesper oder im Hause 
von Plottnitz zugeht. 

(Staatsminister Broderie: Nebentätigkeit 
der Richter!) 

Ferner möchte ich die Gelegenheit nutzen, auf einige Ihrer 

Änderungsantrage einzugehen. Meine Damen und Herren, 
all das, was Sie als Änderungsanträge von der Fraktion BÜND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN einbringen, ist der zu Stein gewordene 

Konservatismus. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie kürzen die Mittel für die Technik; Sie kürzen die Mittel 

bei der Mittelstandsförderung; Sie kürzen die Straßenbau

mitteL Darüber hinaus kürzen Sie noch Mittel für moderne 

Kommunikationstechnologien. Das iSt rückwärts gewandte 

Politik und keine Politik für die Zukunft. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich will auch die Ge[egenheit nut~ 

zen, nun doch ein paar Sätze zur Steuerreform zu sagen. Ich 
verlese zunächst einmal ein Zitat von Herrn Professor Klein. 
Ich bitte schon im vorhinein für seine Ausdrucksweise um Ent
schuldigung. Der "Spiegel" fragt ihn; ,..Der wohlhabende Teil 
der BDrger profitiert am meisten von der Steuerreform. Der 
Spitzensteuersatz sinkt von 53 % auf 39 %. " Herr Professor 
Klein äußert darauf: ,.So etwas kann nur einer sagen, der 
vom Steuerrecht so viel Ahnung hat wie die Kuh vom Sonn~ 

tag." Exakt das kann ich Ihnen bestatigen. Er sagt weiter: 
,.Die Reichen haben immer und in allen Ländern die Möglich
keit, ihr Einkommen so zu gestalten, daß weniger Steuern an

fallen. Exakt diese Schlupflöcher werden jetzt mit einem kla

reren und übersichtlicheren Steuersystem zugemacht." 

(Beifall der F.D.P.) 

Man kann lange über die Kompensationen und die Bemes

sungsgrundlagen streiten. Das alles will ich heute nicht tun, 

da es da noch Gesprächsbedarf gibt. Wer sich aber wie Sie 
hinstellt und von einer ökologischen Steuer spricht, aber eine 
Klimasteuer meint, und nicht sagt, wer sie bezahlen soll, 
nämlich jeder Bürger, insbesondere die Arbeitnehmerinnen 
und die Arbeitnehmer, der ist unredlich. 

(Beifall der F.D.P. und des Abg. Gerster, CDU) 

Darüber hinaus errechne ich aus Ihren Vorschlägen zum 
Haushalt, daß Sie gnadenlos und ohne Scham in eine zusätz
liche Neuverschuldung gehen. Die Generation von morgen 

interessiert Sie aber weniger; davon reden Sie nur. Da ist An
spruch und Wirklichkeit weit au~einander. 

Herr Kollege Gerster, nun zu Ihnen und zu Ihren Anträgen, 
insbesondere zur Finanzierung der von Ihnen so vollmundig 

erklärten Senkung der Nettoneuverschuldung. Ich halte es 

schon für äußerst problematisch, wenn man einerseits die 
Budgetierung beklagt- Sie wollen,sie nicht wie die GRÜNEN 

abschaffen-, 

(Gerster, CDU: Sie muß anders 

organisiert werden!) 

aber dann andererseits eine globale Minderausgabe von 
240 Millionen DM bei den Hauptgruppen 5 und 6 beantragt. 
Ich gehe einmal davon aus, daß die Bediensteten der Landes

verwaltung nach wie vor einen Bleistift haben müssen. Das 
heißt also nichts anderes, daß Sie eine zusatzliehe Budgetie

rung in die Zuschüsse und damit Personalkosten hinein

drücken. 

Wer über ein Jahr lang lamentiert, daß die Landesregierung 

eine 1,5% ige Ausgabensperre verhängt hat und sagt---

(Gerster, CDU: Was hat die denn erbracht? 

Sagen Sie das doch einmal!) 

- Das werden Sie noch bei der Jahresrechnung sehen. Sie hat 

ihr Ziel erreicht. 

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

Wenn man das dann tut---

(Gerster, CDU: Warum kann man 
das jetzt nicht sagen?) 

Herr Kollege Gerster, hören Sie doch einmal zu. Jch weiß, 
das ist unangenehm für Sie. 

Wer ein Jahr lang lamentiert und sagt, daß die Gestal
tungsmöglichkeiten des Parlaments beschnitten werden, und 

einen Nachtragshaushaltsplan fordert, wahrend er dann 

gleichzeitig 240 Millionen DM globale Minderausgaben bei 
der Hauptgruppe 4 fordert, der ist nicht mehr glaubwOrdig. 

So einfach ist das. 

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

Meine Damen und Herren, daraber hinaus schlagen Sie vor, 

einfach einmal so für 300 Millionen DM Liegenschaften zu 
verkaufen. Sie sagen, daß Sie damit dann die Neuverschul
dung senken wollen. Ich sage Ihnen eines: Es ist natOrlich 

klar, daß auch diese Landesregierung Liegenschaften verkau
fen will.- Zum einen muß man dafür aber einen Markt haben 
und zum andern muß man wissen, wie, wann und wo man 

verkauft. Da sagen Sie einfach pauschal: Damit rechnen wir 
Ihnen 300 Millionen DM weniger Neuverschuldung vor. 

(Jullien, CDU: Fangen Sie doch 
einmal damit an!) 

• 

• 
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~Herr Kollege Jullien, ich sage es Ihnen: Das ist ebenfalls unM 

seriös. 

(Mertes, SPD: Monopoly ist 

seriös dagegen!) 

Denken Sie denn, daß dann, wenn wir Liegenschaften verM 

kaufen, der Staatssekretar im Finanzministerium die Gelder 

fressen wird? Diese Einnahmen werden selbstverständlich zur 
Senkung der Neuverschuldung genutzt. Wir haben Obrigens 

in der Vergangenheit in einer Größenordnung von 700 MiiM 
Iianen DM bewiesen, 

(Jullien, CDU: Dann folgen Sie 

unserem. Vorschlag!) 

daß dann, wenn wir mehr Einnahmen haben, auch die Ne_uM 

verschuldung absinkt . 

(Jullien, CDU: Dann folgen 

Sie unserem Vorschlag!) 

Wenn jemand so argumentiert, ist das eine schwierige Sache. 
Alles in allem, insbesondere bei der Frage der globalen Min
derausgaben, setzen Sie zum Schluß_Till Eulenspiegel die Zip
felmatze auf. 

Meine Damen und Herren, man muß nun einmal sehen, wel
che weiteren Vorschlage Sie machen: Sie schlagen vor, den 
sozialen Mißbrauch zu bekampfen. Das will natürlich jeder. 
Sie etatisieren dafOr aber 10 Millionen DM im Landeshaushalt 
als Minderausgabe.lch frage Sie einmal: Wie soll das funktio
nieren'? Oie Sozialausgaben werden unten bei den Kommu
nen getatigt. Also muß man andere Instrumente suchen. Ich 
vermute einmal, daßalldas der Beweis fUr Hilflosigkeit und 

Konzeptlosigkeit ist. Sonst könnten Sie Ihre Haushaltsvor
schlage gar nicht decken . 

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

DarOber hinaus kUrzen Sie- Herr Kollege BOhr, ich hoffe im
mer noch, daß das ein Mißverstandnis, ein Fehler ist- einfach 
einmal 250 000 DM im Hartefonds für Sinti und Roma. Ich 
hoffe, daß das ein Mißverstandnis ist; denn wir haben seiner

zeit gemeinsam diese Notwendigkeit- wir hatten eine Ver
pflichtung, das zu tun- etatisiert. 

{BOhr, CDU: Es ist aber nichts geflossen!) 

- Herr Kollege BOhr, Sie wissen, weshalb nichts geflossen ist. 
Ich will jetzt nicht das aus dem Haushalts- und Finanzaus
schuß wiederholen. Meine Damen und Herren, das ist ein fal
sches Zeichen. Ich hoffe nach wie vor, daß Sie da einem Miß

verstandnis unterlegen sind, weil ich weiß, daß Sie das genau
so wie wir seinerzeit wollten. 

Herr Kollege Gerster, Sie beklagen die zu niedrige Investi
tionsquote heute nicht mehr; denn Sie haben in allihren Vor-

schlägen nicht ein Zehntel Pünktchen zu einer besseren Inve
stitionsquote beigetragen. Im Gegenteil, Sie beklagen in Ih
rem Papier die Wohnungsbaufördermittel. Sie sagen: Neue 
Schwerpunkte schaffen Arbeit. ~ Dazu sage ich: Wenn neue 
Schwerpunkte Arbeit schaffen, wenn das eine Vision sein soll, 
dann weiß ich nicht, wasdie Versteifung des Denkens ist. 

(Jullien, CDU: Haben Sie das 
genau gelesen?) 

~Ich kann Ihnen das alles nachher vorlesen. 

(Jullien, CDU: Er hat nur 
die Überschrift gelesen!) 

in diesem Papier problematisieren Sie die Ausgaben im Woh
nungsbau und sagen damit: Eigentlich sind die Mittel für den 
Wohnungsbau Oberetatisiert. - Das muß man wissen. Damit 
senkt man erstens die Investitionsquote und zweitF?nS- das ist 
bei der ganzen Angelegen~heit noch viel entscheidender ~ 

muß man wissen. wenn man so etwas sagt, daß man unter 
Umständen im Wohnungsbau auch dem Eigenheimbau die 
Fördermittel entzieht. Wenn man die Mittel global kürzt, 
wird man das tun. 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei: Sie beide haben 
keine Alternative zur Politik dieser Landesregierung. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Gerster? 

Abg. Bau<khage, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, Sie kritisieren unsere Einsparvor
schläge. Das ist Ihr gutes Recht. Sie haben als Koalitionsfrak
tion in den letzten Tagen 35 Millionen DM für eine Reihe von 
anderen Dingen und noch einmal 20 Millionen DM far Ge~ 
richtskosten verplant, ohne einen Sparvorschlag zu machen. 
Meinen Sie, das wäre seriöser? 

(Beifall der CDU) 

Abg. Bau<khage, F.D.P.: 

Herr Kollege Gerster, auf die Frage nach den Gerichtskosten 

habe ich gewartet. Sie werden staunen. Klar ist, daß diese 
etatisiert werden' mOssen. Klar ist auch, daß man bei Prozeß
beginn nicht wußte, wie der Prozeß ausgehen wird. 

(Zuruf desAbg. Jullien. CDU) 
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Nun sagen ausgerechnet Sie, die Koalitionsfraktionen hätten 
noch einmal35 Millionen DM- übrigens sinnvolle Ausgaben

eingebracht. Wie halten wir es mit Ihren 65 Millionen DM, bei 

denen Sie sagen, eigentlich sind die Steuereinnahmen falsch 
etatisiert. 65 Millionen sagen Sie, ich rechne 34 Millionen DM. 

Herr Kollege Gerster, ich stelle fest, das war ein Eigentor. 

{Mertes, SPD: Das macht er gern!) 

Vizepräsident Schuler: 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Herrn Abge
ordneten Gerster? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, waren Sie bereit, zur Kenntnis zu 

nehmen, daß in unserer Gesamtrechnung die 65 Millio
nen DM enthalten sind. Wir haben aber bei der Addition un
serer Ausgaben bewußt über 30 Millionen DM als Puffer ge
lassen, weil es in der Tat Einnahmenschätzungen sind und wir 
den Haushalt breiter und sicherer abfedern wollten. Ist Ihnen 
das wirklich entgangen? 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Man sollte redlicherweise die 240 Millionen DM globale Min
derausgaben wegnehmen. Vorher haben Sie beklagt, daß am 
Parlament vorbei eine globale Minderausgabe vorgenom
men wird. Wenn wir die 300 Millionen DM nicht für Liegen
schaftsverkaufe einnehmen, komme ich bei dei- Rechnung 
auf ein Minus von 52 Millionen DM, wenn ich bedenke, was 
Sie an zusatzliehen Ausgaben- und Einnahmenvorschläge ma
chen; denn wenn Liegenschaften verkauft werden, tragt der 

Erlös zur Senkung der Kreditaufnahme bei. Das muß man ein
mal mit aller Klarheit sagen. 

{Gerster, CDU: Das ist eine Backer~ 
Milchmädchen-Rechnung!) 

Herr Kollege Gerster, daraber hinaus gehen Sie interessanter
weise bei den konsumtiven Ausgaben in die Mehrausgaben. 
Sie bieten uns in der ersten Sitzu-ng an, gemeinsam in Lei
stungsgesetze einzuschneiden. in Ihren Vorschlägen • in Ih
rem 166 OOO~Punkte-Programm, das mittlerweile auf 
60 Punkte reduziert wurde -lese ich kein Wort davon, daß Sie 
einen Vorschlag machen, ein Leistungsgesetz nur anzutasten. 
Soviel Leistungsgesetze hat ein Land nicht. Ich lese, dqß das 
Erziehungsgeld mit dem Landesfamiliengeld verrechnet wer-

den soll. Das Landesfamiliengeld soll erhöht werden. Das ist 
eine Mehrausgabe bei den Leistungsgesetzen. Das ist nicht 
mehr seriöse, glaubwürdige Politik: 

Meine Damen und Herren, wir hatten 1996 eine schwierige 
wirtschaftliche Lage. Wir hatten ein Wirtschaftswachstum 
von 1 A% zu verzeichnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt. CDU) 

-Frau Schmidt, das ist interessant. Die Landesregierung nutzt 
die Einsparpotentiale, die durch das Erziehungsgeld entste
hen. Das Landesfamiliengeld ist auszuweisen. Sie fordern 
gleichzeitig eine Ausweitung und sagen, Sie haben einge
spart. Wenn das Ihr Begriff des Sparens ist, daß man mehr 
ausgeben muß, dann müssen Sie es deutlich sagen. 

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

Meine Damen und Herren, wir hatten 1996 ein Wirtschafts
wachstum von 1.4 %. Für 1997 wird ein Wirtschaftswachstum 
von 2,5 % prognostiziert. Wir wissen, daß diese Wachstums
raten nicht ausreichen werden, um dem Arbeitsmarkt ent
scheidende Impulse zu geben. DarOber hinaus muß man zur 
Kenntnis nehmen - das war im Vorjahr deutlich zu sehen -, 
daß die Bautätigkeit nachläßt und wir eine Rezession in der 
Bauwirtschaft haben, wenn man die Zahlen der Hypotheken
banken sieht. Wer dann die Mittel für den Wohnungsbau 
kürzen will und den Straßenbau "plattmachen" will, der ver
sündigt sich an den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 
in der Bauindustrie. 

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

Meine Damen und Herren, insgesamt ist feststellbar, daß die 
Stützen dieses zarten Pflänzleins Wachstum die Exportindu
strie ist. Wir haben einen Zuwachs bei den Ausrüstungsinve
stitionen. 

Wichtig ist auch - das war bei dem Jahresempfang der In
dustrie- und Handelskammer in Koblenz festzustellen-, daß 
sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zwischenzeit
lich wieder zum Guten hingewendet hat. Hinzu kommt noch 
-das muß man einräumen·, daß durch die leichte Abwertung 
der D-Mark Rückenwind im Außenhandel gegeben ist. Ich 
warne davor, mit der Stabilitätder D-Mark lax umzugehen. 

Meine Damen und Herren, die fünf Weisen formulieren in ih
rem Bericht, daß der private Verbrauch mehr Stütze als 
Schwungrad der Konjunktur sei. Wörtliches Zitat: .. Ein großer 
Teil des Kaufkraftzuwachses wird also vom Staat verein
nahmt." 

Meine Damen und Herren, jetzt und hier über alle Facetten 
der Steuerreform zu reden, würde den Rahmen sprengen. 
Eines ist klar: Das Ziel ist richtig. - Eine 3D-Milliarden-Ent
lastung wird das Investitionsklima verbessern, die Investi
tionsbereitschaft erhöhen und damit die Impulse für den 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode - 20. Sitzung, 28. Januar 1997 1475 

Arbeitsmarkt geben, die fOrmehr Beschäftigung notwendig 
sind. Auch die mit dieser Steuerreform einhergehende Nach

fragestärkungwird ihre positiven Auswirkungen am Arbeits

markt haben. 

Die beschlossene Abschaffung der Vermögensteuer wird sich 

ebenfalls investitionskräftigend auswirken. 

Meine Damen und Herren, dieser Landeshaushalt setzt die 

richtigen Akzente, und zwar vor dem Hintergrund der allge
meinen wirtschaftspolitischen Daten. Mit diesem Landes
haushalt wird die Zukunftsfähigkeit von Rheinland-Pfalz ge

sichert und ausgebaut. 

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

1. Der Haushalt ist solide. 

2. Die Investitionsquote von 14,1% ist die zweithöchste- das 
ist wiederholt gesagt worden - aller westlichen Bundeslän

der. So haben beispielsweise Baden-WOrttemberg, Nord

rhein-Westfalen oder Hessen eine viel niedrigere Investitions
quote. 

Meine Damen und Herren, die Länder haben nur eine be
grenzte Einflußmöglichkeit auf die Rahmenbedingungen in 
der Wirtschaft- dabei sind die Steuergesetzgebung und die 

Tarifpolitik gefragt- und haben somit nur eine geringe Mög
lichkeit für die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Dieses land nimmtjedenfalls seine Möglichkeiten mit diesem 

Haushalt wahr. Das Instrument Nummer 1 ist die Investitions
quote. 

Herr Gerster, ich sagte es vorhin schon, in Ihrem Sammelsu
rium von Programmen- man kann nicht Alternative dazu sa

gen- lese ich nichts davon, wie Sie die Investitionsquote stär
ken wollen; denn Sie belassen es dabei. Im Gegenteil, Sie ma
chen mehr konsumtive Ausgaben. 

3. Die Mittelstandsförderung wird auf hohem Niveau fortge
führt. 

4. Die Mittel far Technologieförderung werden noch einmal 
verstärkt und erreichen damit das höchste Niveau überhaupt. 

5. Über 230 Millionen DM stehen für die Konversionsproble
matik zur Verfügung. ln diesem Zusammenhang darf nicht 

unerwähnt bleiben, daß Rheinland-pfalz in den vergangeneo 

Jahren 1,2 Milliarden DM für die Bew~ltigung der Konversion 

ausgegeben und etatisiert hat. 

Herr Gerster, Sie nehmen einen einfachen U!mdervergleich 

vor und sagen, bei den anderen Bundesländern ist der An

stieg bei der Arbeitslosigkeit nicht so hoch. Man muß aber sa
gen: Rheinland-Pfalz steht nach wie vor an drittganstigster 
Stelle bei den Arbeitslosenzahlen, und zwar aller Bundeslän
der. 

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

Meine Damen und Herren, wenn man dann beklagt, daß die 

Verschuldung zu stark gesprungen sei, so muß man natürlich 
auch wissen, daß uns diese Konversionsproblematik jetzt ge

troffen hat. Ich will gar nicht mehr darüber diskutieren, in

wieweit der Bund das Land, das die Hauptlast getragen hat, 

jetzt allein stehen läßt. Darüber will ich nicht mehr weiter dis

kutieren, aber man muß diese 1,2 Milliarden DM auch einmal 

im Hinterkopf haben. 

6. Es sind erhebliche Mittel zur Strukturverbesserung im Be~ 
reich Landwirtschaft und Weinbau etatisiert. 

7. Für den Landesstraßenbau stehen rund 250 Millionen DM 
zur Verfügung. Rund 145 Millionen DM fließen in den kom
munalen Straßenbau. 600 Millionen DM aus den Reglonallsie

rungsmitteln gehen in den Schienenpersonennahverkehr und 
in den öffentlichen Personennahverkehr. Hinzu kommen 

noch einmal138 Millionen DM originäre LandesmitteL Durch 

den von Verkehrsminister Rainer BrOderie initiierten Rhein
land-Pfalz-Takt sind die Fahrgastzahlen um 60 % gestiegen. 

Meine Damen und Herren, dies sind Erfolge, die kein anderes 

Bundesland im Schienenpersonennahverkehr und im öffent
lichen Personennahverkehr vorzuweisen hat. 

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

Hier setzt die Landesregierung die richtigen Zeichen. Ich füge 

hinzu: Wir als F.D.P. hätten gerne gesehen, wenn wir mehr 
Mittel für den Straßenbau zur VerfOgung gehabt hatten. 

Darüber hinaus erachten wir aus strukturpolitischen Gründen 

die Mitfinanzierung von Bundesstraßen- im.Gegensatz zum 
BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN- als richtig. Jetzt müssen wir die In
frastruktur verbessern, und zwar im Interesse des ländlichen 

Raums und im Interesse der Schaffung von Arbeitsplätzen. 

8. Es sind für den Hochwasserschutz, im besonderen für den 

Deichbau und für die Retentionsräume, noch einmal zusatz
liehe Förderungen in Höhe von 25 Millionen DM vorgesehen. 

Exakt beim Jetzteren wollen Sie, meine Damen und Herren 
vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, eine Kürzung der Mittel vor
nehmen. Ich frage Sie, woher Sie die Chuzpe gegenaber den 

betroffenen Menschen nehmen, die unter dem Hochwasser 
leiden müssen. Sie zeigen diesen Menschen die kalte Schulter. 

9. Die Förderung des Wohnungsbaus wird auf hohem Niveau 
fortgeführt. Herr Minister, ic.h möchte dabei für die F.D.P.
Fraktion betonen, daß wir uns eine bestimmte Flexibilität bei 

den Förderwegen wünschen; denn wir wissen, daß sicherlich 
der soziale Wohnungsbau einen bestimmten Standard er
reicht hat. Ich meine, wir maßten insbesondere im Interesse 

des Eigenheimbaus eine entsprechend flexible Fördermög
lichkeit haben. 

10. Die Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Bildung 
sind auf hohem Niveau. 

11. Schließlich erhalten die Kommunen Planungssic.herheit. 

Der Verbundsatz bleibt unverändert bei 20,25 %, und die 
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Mindereinnahmen aus dem Jahr 1996 werden nicht 1997, 

sondern erst 1998 verrechnet. Wir hatten es auch 1997 tun 
können. Es sind Mittel in einer Höhe von 150 Millionen DM. 

Ich denke, auch das ist ein positives Zeichen an die rheinland
pfalzischen Kommunen. 

Meine Damen und Herren, daraber hinaus ist darüber ge

sprochen worden, ob wir eine Budgetierung vornehmen sol
len. Wir bedienen uns also neuer Steuerungsmodelle. Ich ver

stehe sehr gut, daß man diese Frage insgesamt problemati
siert. Klar muß sein, daß sowohl die Gestaltungsrechte des 

Parlaments als auch die Kontrollrechte des Parlaments erhal
ten bleiben müssen. 

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

Meine Damen und Herren, wer nicht experimentiert- wir ma

chen alles auf der Basis einer Experimentierklausel -,der wird 
auch keine Erfahrungen sammeln, Frau Themas. Das ist im Le

ben so. DarOber hinaus muß man auch sehen, daß wir uns auf 
Neuland begeben. Wir sind alle aufgerufen, gemeinsam ent
sprechende Instrumentarien zu entwickeln. Die Begleitantra

ge haben wir eingebracht, um einmal die Gestaltungsrechte 
und zum anderen die Kontrollrechte zu sichern. 

Aber nun kommt ein entscheidender Punkt. Früher gaben die 

Bürger den ,.Zehnten" an den Staat ab. Heute beträgt die 
Abgaben- und Steuerlast Ober SO %. Meine Damen und Her
ren, die BOrgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, daß 
die Mittel, die sie abgeben, effizient und wirtschaftlich ver
waltet werden. Deshalb wollen wir den Schritt der Budgetie
rung gehen. Das ist der Grund. Es ist nicht der Grund, das Par

lamentsrecht zu beschneiden, sondern wir wollen die Schritte 
gehen, um mit dem Geld der Bürger wirtschaftlich und öko
nomisch umzugehen. Darauf haben sie ein verdammtes An

recht. 

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

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat mit dem 

vorliegenden Haushalt die richtigen Maßnahmen für die Zu

kunftsfähigkeit und für den Arbeitsmarkt ergriffen, insbe
sondere im Einzelplan 08. Die Investitions- und Strukturbank, 

die seinerzeit gegründet worden ist, stellt mittlerweile Gran
derdarlehen zu den günstigsten Konditionen in ganz 
Deutschland zur Verfügung. Man muß im Hinterkopf haben, 

daß jede Existenzgründung bis zu fünf Arbeitsplätze bedeu
tet. Rheinland-P1alz hat einen positiven Gründersaldo. Im 
Jahr 1996 sind weit Ober 10 000 neue Existenzgründungen er
folgt. Ich denke, auch das ist ein Datum, was nicht zuletzt an 

der klaren und richtig gerichteten Politik der Landesregie
rung liegt. 

Nun stellt sich natürlich die Frage: Wie sieht es mit der AbsenM 

kung der Eigenkapita/quote, die bei 15 % liegt, aus? Meine 

Damen und Herren, darüber kann man sehr offen diskutie
ren. Ich bitte aber einmal im Hinterkopf zu haben: Die lnsol-

venzen finden insbesondere im Gründerbereich statt, zu 
einer Marktwirtschaft gehören lnsolvenzen und Neugrün
dungen. 

Wenn man die Eigenkapitalquote zu stark absenkt, dann se~ 
he ich eine bestimmte Gefahr, daß man den Leuten wirklich 
keinen Gefallen tut, daß man sie nun wirklich unter Umstän~ 

den noch staatlich flankiert in ihr eigenes Schicksal hinein
führt. Das kann man nicht wollen, meine Damen und Herren. 

Richtigerweise wird das Institut für Mikrotechnik in Mainz 

auf hohem Niveau fortgeführt. Oie Förderungen werden 

noch einmal verstärkt. ln dieser Schlüsseltechnologie will die 
rückwärts gewandte Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN KOr
zungen vornehmen. Meine Damen und Herren, in diesem Zu

sammenhang ist es begrüßenswert, daß der Wirtschaftsmini
ster ein Gründerzentrum für Mikrotechnik in Mainz einrich
tenwilL 

Hinzu kommt noch, daß richtigerweise das Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Mittel für 

ein Multimedia-Zentrum in Zweibrücken, also in einer von 
Konversion betroffenen Region, sowie in Montabaur zur Ver
fügung stellt. 

Gerade dieser Tage hat der Minister für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau ein neues FOrderprogramm der 

Investitions- und Strukturbank vorgestellt, mit dem mittel· 
ständische Unternehmen, die innovative Produkte und Pro
duktionsverfahren und Dienstleistungen erstmals am Markt 
einführen, entsprechend unterstützt werden können. 

Meine Damen und Herren, das ist zukunftsgeric.htete Politik 
und nicht rückwärts gewandte Politik. Das ist Politik, die den 

Menschen in Rheinrand-Pfalz eine Perspektive gibt, daß Poli

tik Arbeitsplätze schaffen kann. 

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

Wer dann in dem Zusammenhang glaubt, insbesondere bei 

innovativen Technologien hätten wir einen bestimmten 

Rückstand, der mag recht haben. Der muß sich aber dann 
auch fragen lassen, woran das in einzelnen Segmenten liegt. 
Ich sage einmal: Das liegt auch daran, daß wir die Deutsche 
Bundespost zu spät privatisiert haben; denn das war ein gro
ßer Markt, bei dem wir zu spät einsteigen konnten.- Wir se
hen jetzt die Erfolge auf dem Arbeitsmarkt. 

Meine Damen und Herren, im Interesse der Zukunftsfähigkeit 
und der Perspektive der Menschen muß endlich auch mit der 

Technikfeindlichkeit Schluß sein. Meine Damen und Herren 
von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ihr Antrag belegt Ihre 

Technikfeindlichkeit. Oie letzte technische Neuerung, die in 

diesem Staat nicht gesellschaftlich beklagt wurde, war die 
Einführung des Farbfernsehers. Sie vom BÜNDNIS 90/0IE 

GRÜNEN haben alles dafür getan, ein Klima zu schaffen, da

mit Gentechnik in diesem Staat nicht stattfinden soll. Nun 
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machen Sie im Einzelplan 09 mit Ihrem Antrag wieder ~hn· 
lic.hes. Meine Damen und Herren, wir mossen ein Klima ha· 

ben, das Innovationen beganstigt. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Thomas, welche Technologien haben Zukunft? Die 

Gentechnik ist eine der zukunftsträchtigen Technologien. 
Durch Ihre Stimmungsmache vor Ort haben Sie den Unter
nehmen es verleitet, die Gentechnologie zu betreiben. 

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

Meine Damen und Herren, die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist 

sehr ernst. 4,1 Millionen Arbeitslose, 163 000 Arbeitilose in 
Rheinland-P1alz sind auch Einzelsc.hicksale. Dahinter verbirgt 

sich immer ein Einzelschicksal. Deshalb ist es notwendig, die 

notwendigen Rahmenbedingungen farmehr Arbeit zu schaf
fen.lch komme deshalb noch einmal zur geplanten Steuerre

form zurOck und möchte betonen, daß doch die enorme Ent

lastung - einmal von der Bemessungsgrundlage abgesehen -
von 30 Milliarden DM ein wichtiges und richtiges Signal fUr 

den Arbeitsmarkt ist, aber auch und insbesondere fOr die In

vestitionen, auch fUr Direktinvestitionen; denn die Schere der 
Direktinvestitionen ausländischen Kapitals in unsere Republik 

und deutsches Kapital in ausländische Investitionen geht im

mer weiter auseinander. 

Es muß eine Umkehr geschaffen werden. Diese Umkehr kön
nen wir schaffen durch ein klareres, deutlicheres und gerech
teres Steuersystem mit niedrigen Einkommensteuersatzen. Es 

macht keinen Sinn, daß wir uns in diesem Steuerdschungel 

herumbewegen. Wirmassen das Auslandern erklären. Dann 
gehen sie lieber dorthin, wo ein klarer, d'eutlich niedrigerer 

Steuersatz besteht. 

Meine Damen und Herren, alle Arbeitsbeschaffungsprogram

me werden diese Problematik allein nicht lösen können. Wir 
brauchen mehr wirtschaftliche Dynamik, weil wir sonst diese 
Arbeitsmarktprobleme nicht lösen können. Alle Arbeitsbe

schaffungsprogramme haben auch im Prinzip dieses Problem 
nicht gelöst. 

Nahezu alle staatlichen und gesellschaftlichen Gelenke sind 

zu starr geworden. Es ist an der Zeit, diese Erstarrung zu 
beenden. Wirmassen neue Wege gehen. Wir brauchen des

halb ein Steuerentlastungsprogramm und auch eine Entla
stung der Lohnzusatzkosten. Ich will hier nicht einen Eingriff 
in die Tarifautonomie vornehmen, weil die Tarifautonomie 

zu wertvoll ist. Gleichwohl erachten wir die enormen arbeits
marktpolitischen Maßnahmen der Landesregierung zum jet
zigen Zeitpunkt far richtig. 

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

Wenn man einmal Oberlegt, daß in diesem Land weit Ober 
100 Millionen DM einschließlich ESF-Mittel für Arbeitsmarkt-

maßnahmenausgegeben werden, so ist das schon ein Datum. 

Dahinter können sich manche andere Bundesländer ver

stecken. Es ist auch notwendig, jetzt den Menschen das 

Selbstwertgefühl nicht zu nehmen, sondern ihnen das Gefühl 

zu geben, daß wir uns zum einen um sie kümmern und wir 

zum anderen die Brackenfunktion zum ersten Arbeitsmarkt 

wiederherstellen können. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Die F.D.P.·Landtagsfraktion hat einen Entschließungsantrag 
eingebracht, um noch einmal ein Signal zu setzen, daß im 
Rahmen der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen verstärkt 
betriebsnahe und Einzelfallmaßnahmen gefördert werden 

können. Wir meinen, daß dadurch diese Brückenfunktion er
füllt werden kann. 

Rund 70 % der jungen Menschen entscheiden sich nach wie 
vor fUr die berufliche Bildung. Ich möchte hier und heute 
nicht unerwähnt Jassen, daß es großer Anstrengungen der 

Wirtschaft und des Staates bedarf, um Jugendlichen eine Be

rufsperspektive zu geben. Es ist nichts so schlimm, als nach 
der Schulentlassung in die Arbeitslosigkeit entlassen zu wer

den. 

Es soll dabei auch nic.ht unerwähnt bleiben, daß insbesondere 
die Handwerkskammern und die Industrie- und Handelskam· 
mern enorme Anstrengungen unternommen haben, um 

mehr auszubilden. Es muß einmal in aller Klarheit erkannt 

werden, daß Rheinland-Pfalz in diesem Zusammenhang weit 
ober dem Bundesdurchschnitt liegt. Das liegt nicht nur an der 
Politik, es liegt aber auch an den Rahmenbedingungen, die 

diese Landesregierung für die Unternehmen in diesem Land 
herstellt. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich die Gelegenheit 
nutzen, in diesem Zusammenhang zu sagen, daß allein die 
Industrie· und Handelskarl)mer Koblenz ein Ausbildungsplus 

von Ober 10 % zu verzeichnen hat. Bei den Handwerkskam
mern ist es ähnlich. Das alleine spricht für sich und beweist, 

daß wir keine Ausbildungsabgabe brauchen - ich will mich 

dazu nicht weiter äußern-; 

(Beifall bei der F.D.P.

Kramer, CDU: Sehr richtig!) 

denn die Instrumente sind durchaus ausreichend, wenn man 

die richtigen Rahmenbedingungen setzt. 

Meine Damen und Herren, wir sind davon überzeugt, daß der 

Mittelansatz, den wir im Bereich der Existenzgrandung noch 
einmal vorgenommen haben, richtig ist, um dies im Junktim 
zur Ausbildung zu stellen. Wir werden durch das Ausbringen 
von 2,9 Millionen DM und der entsprechenden Verpflich

tungsermächtigung erreichen, daß wir allen ExistenzgrOn-
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dern eine Existenzgründerpramie geben, wenn sie einen Aus

bildungsplatz schaffen. Meine Damen und Herren von der 
CDU, wir werden damit übrigens die Meisterpramie verdop
peln. Wo bleiben denn Ihre vollmundigen Erklärungen bei 

der letzten Haushaltsdebatte, als Sie sagten, die Meisterprä
mie sei zu gering? ln Ihren Vorschlägen findet Entsprechen

des nicht statt. 

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

Das sind praktische Schritte, wie man ordnungspolitisch sau
ber zusatzliehe Ausbildungsplätze schaffen kann. 

Für die F.D.P.-Fraktion möchte ich auch die Gelegenheit nut
zen, den Handwerkskammern und Handelskammern im Land 

und den angeschlossenen Betrieben herzlich für ihr Engage

ment zu danken; denn selbstverständlich wardas nicht. 

(Wittlich, CDU: Danke schön!) 

Vor dem Hintergrund, daß gerade das Handwerk mittlerwei

le der Ausbildungsplatz und der Bes.c.hä:ftigungsträ:ger Num

mer 1 ist, müssen wir die richtigen Zeichen und die richtigen 

Rahmenbedingungen für die Mittelstandspolitik setzen und 

dürfen nicht die Mittel für die Förderung des Mittelstandes 

kürzen, wie Sie das vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch einmal auf die 

Notwendigkeit von Investitionen zurückkommen, insbeson
dere wegen der Arbeitsplatze. Wer wie Sie vom BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN den gesamten Straßenbau im wahrsten 

Sinne des Wortes plattmachen will, erweist den Menschen 

einen B.'!lrendienst. Gerade vor dem Hintergrund der schwie

rigen Situation in der Sauwirtschaft, aber auch und insbeson

dere wegen der notwendigen Strukturverbesserungen ist der 

Straßenbau nach wie vor notwendig. 

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

Das gilt natürlich auch für den ÖPNV und für den SPNV. Wir 

meinen, daß die ausgebrachten Mittel von über 1 Milliar

de DM ein deutliches Zeichen setzen. 

Meine Damen und Herren, es geht Ihnen vom BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN offensichtlich nicht um Strukturverbesse

rungen und um Arbeitsplätze, sondern einfach um den ideo· 
logischen Satz, den Sie in Nordrhein-Westfalen gepragt ha

ben- ich zitiere-: "Es ist die zentrale Aufgabe, die erzwunge

ne Mobilität zu verringern." 

Dahinter steckt eine Menge. Man muß sehen, wie man in 

einem ländlich strukturierten Raum Güter hin- und hertrans

portieren und Arbeitsplatze schaffen kann, wenn man keine 

Verkehrspolitik mehr hat und wenn man keine Straßen mehr 

baut. Das wird nicht funktionieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Übrigens gehört Mobilität auch zur Entfaltungsfreiheit und 

damit zur Freiheit des Menschen. 

Ich komme nun zu weiteren Änderungsanträg-;:n der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Sie im Rahmen d~r Haushalts

beratungen eingebracht haben. Zu meinen, wenn man die 

Schlüsselzuweisungen aufstocken wOrde, warde dies gleich 

Investitionen bei den Kommunen auslösen, ist ein Trug

schluß. Sie wissen, daß die Schlüsselzuweisungen im verwal· 

tungshaushalt der Kommunen etatisiert werden. Das bedeu

tet nicht gleichzeitig, daß damit Investitionen gefördert wer

den. Herr Gerster, das gilt übrigens auch an Ihre Adresse. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN: 

Schafft aber die Möglichkeit zu 

Investitionen auf kommunaler 

Ebene, Herr Bauckhage!) 

Wer dann noch wie Sie, Herr Dr. Braun, 19,5 Millionen DM 

Mittel für den Kreisstraßenbau im kommunalen Finanzaus

gleich ausbringen will, der- hier verstehe ich die Welt nicht 

mehr - versteht entweder nichts vom System oder will auch 

bewußt über diese Schiene die Ortliehe Verbindung in den 

Kreisen ganz kaputtmachen, nämlich den Kreisstraßenbau 

kaputtmachen. 

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

Wenn diese Mittel in den kommunalen Finanzausgleich ge

hen, dann bekommen die Landkreise als Träger der Straßen 

das Geld nicht mehr, sondern alle Kommunen bekommen 

dieses Geld. Das ist doch die Konsequenz. Dies löst im abrigen 

keine Investitionen aus. Die Kreise sind die originären Träger. 

Wer das so macht, der verhindert Entwicklungen im Iand

Iichen Raum, verhindert jede positive Strukturentwicklung im 
ländlichen Raum und zeigt dem Arbeitsmarkt die kalte Schul
ter. 

Es gibt darOber hinaus weitere interessante Änderungsanträ

ge von Ihnen, insbesondere im Bereich der Konversion. Sie 

wollen eine ganze Menge Mittel kürzen, zum Beispiel das 

KonversionsQberbrOckungsprogramm mit 2 Millionen DM, 

16 Millionen DM aus dem Konversionsprogramm sowie dann 

noch einmal 5 Millionen DM aus dem Konversionsprogramm. 

Sie etatisieren dann 13 Millionen DM, also 21 zu 13. Sie neh
men damit den Konversionsgebieten B Millionen DM ab, fOh· 

rendies in den kommunalen Finanzausgleich und starken da

mit exakt die Kommunen, die nicht unter den Folgen der 
Konversion zu leiden haben. 

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

Meine Damen und Herren, das ist eine Arroganz gegenüber 
den Konversionsregionen, die ihresgleichen sucht. 

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

• 

• 
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Zur Technikfeindlichkeit habe ich bereits einiges gesagt. Ich 

bin der Meinung, daß wir in diesem Land auf Technik, Fort
schritt und Innovation angewiesen sind, weil wir sonst weder 
die Arbeitsmarktprobleme lösen noch - das sage ich in aller 
Klarheit- die Zukunftsfahigkeit von Rheinland-Pfalzsichern 

können. Wenn wir die Technik vernachlässigen, werden wir 
auch die Wettbewerbsfähigkeit verspielen. Man kann dann 
zwar von globalen Märkten reden. Wir gehen aber damit aus 
den globalen Märkten heraus, und das bei immerhin über 
40% Export von Rheinland-Pfalz. Insgesamt sind es 60 o/o Ex

port Das ist also einschließlich der EG eine schwierige Sache. 

Wer meint. er könnte sich aus der Gesamtentwicklung in Eu

ropa ausklinken, der weiß nicht, wovon er redet. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bauckhage, Sie wissen doch, daß 
das nicht unser Vorschlag ist!) 

-Natürlich, Frau Themas hat es vorhin gesagt. Sie werden so 

die Probleme der Zukunft nicht bewältigen können. Ich blei

be dabei, Ihre Vorschlage sind der zu Stein gewordene Kon

servatismus. 

Meine Damen und Herren, im Bereich von Landwirtschaft 
und Weinbau setzt die Landesregierung die richtigen Akzen

te. Man muß wissen, daß Rheinland-Pfalz ein ländlich struk
turiertes Land ist und in diesem Land der Weinbau eine zen
trale Rolle spielt, darüber hinaus die Landwirtschaft eine tra
gende Rolle, das auch im Interesse der Kulturlandschaft von 
Rheinland-pfalz. Ich möchte stichwortartig nennen: Das 
Junglandwirteprogramm ist mit 9 Millionen DM dotiert. Das 

sind rund 1,5 Millionen DM mehr als im letzten Haushalt. Da
mit kann das Förderniveau auf das höchste aller Bundeslän

der gebracht werden. Rheinland-Pfalz ist nicht das finanz

starkste Land, es liegt aber auf dem höchsten Förderniveau 
aller Bundesländer. 

Die Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Agrarkredit
programms sind um 1,2 Millionen DM auf 15 Millionen DM 

gestiegen. Einen Antragsstau dorfte es dann in Zukunft im 

Gegensatz zu anderen Bundeslandern nicht mehr geben. 

Der Wiederaufbau von Rebfl.achen ist mit 5 Millionen DM fast 
doppelt so hoch dotiert wie im letzten Jahr. Für die Steilstla
gen im Weinbau ist ein neuer Fördertatbestand geschaffen 

worden. 

Das Förderprogramm .,Umweltschonende Landbewirtschaf

tungH ist wie im Vorjahr mit 12.5 Millionen DM etatisiert. Für 

die vielen Gebiete, die immer noch dringend eine Flurbereini
gung benötigen, sind 24,5 Millionen DM eingestellt. 

lm Rahmen der GA-Förderung sind die Haushaltsinstrumente 
so flexibel, daß Rheinland-Pfalzdie Betroffenen nicht im Re

gen stehenlassen wird, wenn die Bundesmittel geringer wer

den. 

Wenn man von der Landwirtschaft redet, muß man auch von 
BSE sprechen. Das ist keine Frage. Es hat sich gezeigt, daß alle 

Instrumente auf europaischer Ebene keine Wirkung haben. 
Es ist schlimm genug, daß die Verbraucheraufgrund der ver
worrenen Politik immer mehr verunsichert werden. Frau Mar
t.ini, Sie hatten damals recht damit, sofort zu handeln. 

Wir begrüßen deshalb ausdrücklich das Programm des Mini~ 

stersfür Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau im 
Zusammenhang mit der Landwirtschaftskammer und mit den 

Metzgereien, mit dem eine Aktion zur Vermarktung von 

rheinland-pfälzischem Rindfleisch gestartet wurde. 

Lassen Sie mich abschließend noch etwas zur Tierseuchenkas

se sagen. Es gehört redlicherweise hinzu. Wir haben noch ein· 

mal 1,5 Millionen DM etatisiert. um damit die Landwirtschaft 

zu entlasten. Wir brauchen aber auch neue Strukturen im 
kommenden Jahr. 

(Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

Meine Damen und Herren, for die F.D.P. hat der Rechtsgüter

schutz den höchsten Stellenwert. Eine effektive Gerichtsbar

keit sichert die Freiheit. lm Bereich der Polizei haben wir in 
der Vergangenheit 500 zusatzliehe Stellen geschaffen. Ich er

innere mich noch sehr gut daran, daß wir über 361 Polizisten 

weniger hatten, als wir gemeinsam mit der CDU eine Regie· 

rung gestellt haben. Auch in dieser Hinsicht fehlt Ihnen der 
Reformwille. Sie beklagen ständig, es wäre früher viel besser 
gewesen. Man kann nicht einerseits sagen, daß Polizisten mit 
dem Fahrrad hinter einem Parsehe herfahren würden, wenn 
man andererseits die Strukturen nicht verändern will, um sie 
besser in die Lage zu versetzen, Verbrechen zu bekämpfen. 

(Beifall der F. D. P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Wir brauchen auch eine kurze Verfahrensdauer bei den Ge
richten. Lange Verfahren mindern das Vertrauen und die Ak

zeptanz in die Gerichtsbarkeit. 

Der Kampf gegen die Kriminalität muß verstärkt werden. 

Deshalb haben wir uns noch einmal dafür eingesetzt, zusätz

liche Mittel im Bereich der Justiz zu etatisieren, um die EOV
Ausstattung weiter zu verbessern, die Verfahrensdauer zu 

verkürzen und den Personalbestand zu sichern. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich noch einige Sätze zum 

Verfassungsschutz sagen. Wer wie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
die gesamten Mittel für den Verfassungsschutz kürzen will, 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

kann im Rahmen der Diskussion um den Rechtsstaat und die 

Rechtsextremisten nicht mehr ernst genommen werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ich warne übrigens davor, auf einem Auge blind zu werden. 

Sie reden immer nur von Rechtsradikalismus. Es gibt auch 

Linksradikalismus. Wenn man aber die Mittel so kOrzt und 
dem Verfassungsschutz jede Grundlage zum effektiven Ar
beiten nimmt, schafft man im Ergebnis den Verfassungs
schutz ab, will die Verfassung nicht mehr schlitzen, sondern 

etwas ganz anderes. FOr die F.D.P.-Fraktion gebe ich ein ganz 
klares Bekenntnis zum Verfassungsschutz ab. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Forschung und Lehre spielen bei dieser Landesregierung eine 

herausragende Rolle. Die Ausgaben sind entsprechend er

höht worden. DarOber hinaus haben wir noch einmal 
200 Stellen für die Schulen zur Verfügung gestellt. Entspre
chende Mittel für VertretungskrMte sind vorgesehen. 

CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern in diesem Bereich 
mehr Mittel für Beschäftigungsentgelte. Wir können uns die

se eingefahrenen Rituale aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 
nun endgültig nicht mehr erlauben. Wir können sie nicht zum 
Tabu erklären. Genau das versuchen Sie. Wir müssen mit neu

en Modellen, mit Flexibilität und Kreativität der Situation bei 
der Unterrichtsversorgung begegnen. Wir verkennen die an
steigenden Schülerzahlen nicht. Wir verkennen aber auch 

nicht, daß diese ab dem Jahr 2004 rapide nach unten gehen. 

Wir alle kennen die Problematik im Beamtenversorgungs
recht. Es sind also neue Modelle und flexible Lösungen ge
fragt. Ich bin davon überzeugt, diese Landesregierung und 

die sie tragenden Parteien werden die Kraft haben, das Pro
blem ohne Qualitätsverlust zu lösen. Wer glaubt. mit dem 

Einstellen von 20 Millionen DM oder 15 Millionen DM wäre 

das Problem zu lösen, der tauscht sich. Wir brauchen jährlich 
mehr Geld dafOr. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist kurzatmige Politik. das ist Konzeptlosigkeit. 

Ich sprach vorhin von der Konversionspolitik. Sie wissen, daß 

das Land Rheinland-Pfalzdie Konversionsregionen nicht im 

Regen stehenlaßt. Zum einen wird das Programm "West
pfalz, Eitel, Hunsrück" fortgeführt und mit über 70 Millio

nen DM dotiert, zum anderen werden insbesondere in der 
von der Konversion am meisten gebeutelten Region Pirma
seru die richtigen Zeichen gesetzt. Dort wollen wir die 

JNNOVA fördern, damit von dieser Messe Signale und positive 
Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung ausgehen. 

Meine Damen und Herren, ich komme nun zum Finanzaus
gleichsgesetz. Ich möchte das Urteil nicht bewerten. Klar ist, 
wir werden gemeinsam ein neu es Finanzausgleichsgesetz auf 

den Weg bringen müssen. Wir werden uns darober zu unter
halten haben, welche Parameter wir ansetzen. 

Klar ist auch, daß diese Landesregierung den interkommuna~ 
len Finanzausgleich geschaffen hat. Das hat die Vorgangerre~ 
gierung mit unserer Beteiligung n)cht geschafft. Das muß in 
aller Klarheit einmal gesagt werden. Sich dann herzustellen 
und zu behaupten, wir hätten den Finanzausgleich mit all 

den Problemen übernommen - das ist zwar richtig - und 

nichts verändert, das ist falsch. Wir haben etwas verandert, 
wir haben den interkommunalen Finanzausgleich geschaf

fen. 

Lassen Sie mich in dem Zusammenhang noch eines sagen, 

weil Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und von der CDU den 

Verbundsatz erhöhen wollen. Außerdem wollen Sie mehr 
Mittel in der Größenordnung von 100 Millionen DM in die all~ 

gemeinen Schlüsselzuweisungen geben. Herr Gerster ist nicht 

mehr da. Ich habe vorhin vergessen, zu sagen, daß das die 
Neuverschuldung des Landes natürlich entsprechend erhö~ 
hen wird, weil er auch kein Geld wird drucken können. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

-Herr Schnabel, Ihre Pressemeldung war die lustigste. 

(Jullien, CDU: Sie sollten sie 

einmal genau lesen!) 

-Herr Jullien, ich habe sie gelesen. Ich will sie vorsichtig kom

mentieren. Es stehen rund 80 Millionen DM fOr Bedarfszu· 
weisungenzur Vertagung, Herr Schnabel beklagt. es mOßten 

385 Millionen DM zur Verfügung stehen. 

Ich sage: 

1. Das Land kann nicht für Versaumnisse der Kommunen in 
Haftung genommen werden. 

2. Der gesamte Finanzausgleich betragt rund 1,3 Milliar
den DM. 

Nun können Sie den Verbundsatz um einige Punkte erhöhen. 
Das E'rgebnis wird immer das gleiche sein. Sie machen keine 

Sparvorschläge, das heißt, daß die Neuverschuldung des Lan· 
deserhöht werden würde. 

Meine Damen und Herren, Sie sind als Politiker des Landes 
Rheinland-Pfalzgewählt worden und tragen Verantwortung 
fürdas Land, nicht punktuell für einzelne Kommunen. 

(Billen, CDU: Sie auch!
Weitere Zurufe von der CbU) 

Rheinland-Pfalzetatisiert Einnahmen, die eigentlich Oberden 
Verfassungsauftrag hinausgehen, in den kommunalen Fi

nanzausgleich. Ich denke an die Kfz-Steuer, an die Landerfi~ 
nanzausgleichsmittel, an die Bundeserganzungszuweisungen 

und an das Aufkommen aus der Vermögensteuer. Die Ausfal

le betragen bei der Vermögensteuer bekanntlich 340 Millio
nen DM. Nun passiert folgendes: Sie stiften bewußt oder un· 

• 
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bewußt- manchmal habe ich den Eindruck, bewußt, manch
mal habe ich den Eindruck, unbewußt- eine völlige Verwir

rung, insbesondere bei rheinland-pfälzischen Kommunen. 

{Zuruf der Abg. Frau Schmidt, COU) 

- Kommunaler Finanzausgleich und Sie: Das ist ein Problem 

für sich, Frau Schmidt. 

Das Land verliert 340 Millionen DM. Wir haben 177 Millio
nen DM aus der Grunderwerbsteuer zu etatisieren. Darüber 

hinaus gibt es entsprechende Mittel aus der Erbschaft- und 

der Schenkungsteuer. Rheinland-Pfalzwar bisher das einzige 
Land, welches den Landkreisen die Grunderwerbsteuer be

lassen hat. Exakt diesen Betrag belassen wir wieder den Land

kreisen und kreisfreien Städten. 

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

Den Restbetrag nehmen wir natürlich in den kommunalen Fi· 
nanzausgleich. Herr Kollege Jullien, würden wir ihn nicht 
hinneinnehmen, sondern voll an die Kommunen abgeben, 

bedeutete dies eine Neuverschuldung von mehr als SO Millio~ 

nen DM zusätzlich. Dann sind wir schnell über eine Grenze 
von 2 Milliarden DM hinaus. 

(ZurufdesAbg.Jullien. CDU) 

Das ist so. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Bauc.khage, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abge· 

ordneten Frau Schmidt? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Bauckhage, ist Ihnen bekannt, daß im Jahr 1997 für die· 
sesLand noch 53.5 Millionen DM aus der Vermögensteuer er

wartet werden? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Meine Damen und Herren. haben Sie einmal den Gesetzent· 
wurfzum Finanzausgleichsgesetz gelesen? Dann würden Sie 

alles wissen, was Sie mich jetzt fragen. Darauf antworte ich 
natürlich nicht. 

(Frau Schmidt, CDU: Sie tun aber so, 
als ob es nicht so wäre!) 

Meine Damen und Herren, Sie versuchen ganz bewußt, da· 
von abzulenken. Eines ist doch klar. Frau Schmidt, lesen Sie 

einmal das Haushaltsgesetz, das Finanzausgleichsgesetz und 
das Kommunafabgabengesetz. Ersparen Sie mir, diese Frage 
in der Zeit zu beantworten, die ich hier habe. 

Nun muß einmal klargestellt werden- so weh das alles tut·: 

Wir haben die Vermögensteuer im Steuerverbund gehabt 
und geben nun den Kommunen exakt die restlichen Prozente 

wieder in den kommunalen Finanzausgleich. Die 102 Millio
nen DM, die sie bisher in der Summe hatten, überweisen wir 

auch heute an die Kommunen. 

Meine Damen und Herren, was dabei unredlich und unseriös 
ist. vermag ich nicht naChzuvollziehen. Ihre Frage beweist 

auch, daß Sie mit diesen Dingen- ich sage es einmal ganz vor
sichtig- sehr unkundig umgehen. 

An die Adre~se der GRÜNEN möchte ich zum Vergleich ein
mal da~ Land Hessen erwa.hnen. ln Hessen floß die Grunder
werbssteuer bi~her nicht voll den Kommunen zu, sondern nur 

zu vier Siebteln. Was machen die Hessen jetzt? Sie schreiben 
in ihren Gesetzentwurf hinein: Im Interesse der kommunalen 
Familie werden wir jetzt ein Drittel den Kommunen zuwei

sen. -Statt vier Siebtel jetzt ein Drittel; das ist also weniger. 
Sie kompensieren es nicht. Wir machen es als finanzschwa· 
ches Land sauber, klar und deutlich. 

Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend noch sa
gen: Wer immer von den zusätzlichen Steuereinnahmen re

det, der muß auch einmal zur Kenntnis nehmen, daß Rhein
land-Pfalz rund 270 Millionen DM Strukturhilfemittel bei der 
Neuverteilung des Finanzausgleichs verloren hat. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Staatsminister Zuber: Richtig!) 

Was bedeutet das Mehr an der Umsatzsteuer im Ergebnis? 

Das bedeutet im Ergebnis, die finanzstarken Länder wurden 
stärker gemacht, die finanzschwachen Länder wurden ge
schwacht. 

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

Meine Damen und Herren, lassen sie mich zusammenfassen;. 

Dieser Haushalt hat die zweithöchste Investitionsquote al
ler Bundesländer und gibt damit die richtigen Zeichen für 

die Belebung des Arbeitsmarkts. 

Das Verhältnis der Einnahmen und Ausgaben ist gesund. 

Wir haben eine Ausgabensteigerung von 1,5 %, und zwar 

auf der Basis der seinerzeitigen Kabinettsbeschlasse, also 
eigentlich eine Ausgabensteigerung im Verhältnis zum 

Haushalt 1996 von null Prozent, und eine Einnahmenstei
gerung von 2,2 %. 

Die Mittelstandsförderung wird auf hohem Niveau fort
geführt. 
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Technologieförderung spi.elt eine tragende Rolle im Lan

deshaushalt. 

Der Strukturwandel in der Landwirtschah wird positiv be

gleitet. 

Die Verkehrspolitik ist richtig. Der Mitteleinsatz ist richtig. 

Wir fördern ÖPNV, SPNV und wollen zugleich noch Lan

desstraßen bauen. 

Neue Steuerungsmodelle werden in Rheinland-Pfalz ver

sucht. Die Budgetierung wird versucht. Natürlich wollen 
w1r Parlamentsrechte erhalten, aber wir starten wenig

stens den Versuch und sind nicht zu angstlich, diese Steue
rungsmodelle jetzt anzugehen. 

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

Es gibt in Rheinland-Ptatz einen Pensionsfonds, der bun

desweit vorbildlich ist. Es kommt zum einen kein zugriff 

von außen, zum anderen wird er nicht über Kredite finan~ 

ziert. 

Alle Möglichkeiten des Landes zur Belebung des Arbeits~ 

marktssind in diesem Landeshaushalt etatisiert. 

Die Kreditfinanzierungsquote liegt bei 9,1 %. Sie lag übri~ 

gens in früheren Rezessionszeiten wesentlich höher, näm~ 

lieh bei über 10 Prozentpunkten. 

Die Koalitionsfraktionen sichern mit diesen Maßnahmen die 

Zukunftsfähigkeit des Landes. Die Koalitionsfraktionen ha~ 

ben Kompromißfähigkeit und Handlungsfähigkeit bewiesen. 

Das Kursbuch ist richtig. 

Ich danke Ihnen. 

{Anhaltend Beifall der f .D.P. und beider SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich begrüße Anwärterinnen und Anwärter der Bereitschafts

polizei aus Rheinland-Ptatz sowie Schülerinnen und Schüler 

der Hauptschule Konz. Meine Damen und Herren, seien Sie 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Ministerprasident, Sie haben das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! ln meiner Regierungserklärung habe ich gesagt, 
daß wir heute zu entscheiden haben, was morgen noch zahlt. 

Ich möchte diesem Gedanken heute sozusagen als Über-

schritt über den Haushalt 1997 ein zweites Wort hinzufügen, 

nämlich den Orientierungspunkt der Nachhaltigkeit, ein 

Wort, das wir aus der Ökologie und der Forstwirtschaft ken

nen, das aber- wie ich meine- gerade in d~r heutigen Zeit 

auf alle wichtigen politischen Bereiche Anwendung finden 

sollte. Es bedeutet, nicht mehr aus den Systemen herauszu

nehmen, als die Systeme aus ihrer eigenen Dynamik heraus 

wieder aufzubauen vermögen. Das haben wir uns vorgenom

men. Ich will unter Beweis stellen, daß es so ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir die Aus

gangstage anschauen, ist zunachst einmal festzuhalten, daß 
~ ich füge hinzu: Gott sei Dank- unser Land Rheinland-Pfalz 

hinsichtlich seiner Bevölkerungszahl im Wachsen begriffen 

ist. Wir haben im letzten Dezember die Viermillionengrenze 

überschritten. Ein weiteres Bevölkerungswachstum steht an. 

Das ist positiv. Das zeugt, weil es auch um die Zuwanderung 

in unser Land geht· nicht zuletzt über die Grenzen von Nach

bar Iandern hinweg -,daß Attraktivität am Wohnort und am 

Arbeitsort Rheinland-Pfalzvorhanden ist. 

Mit diesem Bevölkerungswachstum ist natürlich auch eine 

Herausforderung verbunden. Wir müssen Offentliehe Infra

struktur für mehr Menschen schaffen. Wir haben für mehr 

Kinder Schulplätze und Kindergartenplätze anzubieten. Wir 

haben für mehr junge Menschen Angebote im Bereich der Ju

gendarbeit zu machen. Der Anteil älterer Menschen an unse

rer Bevölkerung wächst. Also haben wir auch soziale Einric.h

tungen in stärkerem Maß anzubieten, als dies bei niedrigerer 

Bevölkerungszahl und anderer demographischer Zusammen

setzung der Fall wäre. 

Diese Zahlen bedeuten natürlich auch etwas als Grundlage 

für die Bemessung der notwendigen Arbeitsplätze und Aus

bi!dungsplätze, die wir anzubieten haben. Ich denke aber, 
dieser Herausforderung stellen wir uns sehr gern. Es ist in je

dem Fall eine deutlich bessere Grundanlage, als sie von Kolle

ginnen und Kollegen in den neuen Bundesländern zu bekla

gen ist, die einen Bevölkerungsschwund hinnehmen müssen 

und die Zukunft auf dieser Grundlage zu planen haben. 

Steigende Schülerzahlen und steigende Zahlen an Kindern 

heißt, daß wir im Bereich Bildung, soziale Einrichtungen, Ar

beitsmarkt und im Bereich Infrastruktur insgesamt Anstren

gungen zu unternehmen haben. Natürlich ist es auch so, daß 

zu einer solchen Betrachtung der Situation der Arbeitsmarkt 

an allervorderster Stelle mit dazugehört.lch stehe überhaupt 

nicht an, deutlich zu machen, die Zahl von 163 000 registrier

ten Arbeitslosen im Dezember 1996 ·die aktuelle Arbeitslo
sen zahl- darl uns nicht ruhen lassen. Das muß uns umtreiben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es treibt uns auch 
um. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F.D.P.) 

• 
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Ich habe nie- ich bin hoffnungsfroh, daß der Kollege Gerster 

gleich kommt, so daß ich den Dialog mit ihm auch aufzuneh
men imstande bin---

(Böhr, CDU: Er ist noch etwas essen!

Weitere Zurufe von der CDU} 

- Ich bin hoffnungsfroh, daß er gleich kommt und ich den 

Dialog aufzunehmen imstande bin. Ist das etwas Diskriminie
rendes, wenn ich das sage? Ich hoffe, daß er dann auch zur 

Kenntnis nimmt, daß ich nie davon geredet habe, die Relativ i
tat der Arbeitslosenzahl in Rheinland-Pfalz im Maßstab der 
Bundesrepublik Deutschland sei eine Beruhigung oder man 

könne sich zurOcklehnen. 

Meine Damen und Herren, aber es ist dennoch bemerkens

wert, daß wir mit Hessen gemeinsam jeweils an dritt- oder 

viertgünstigster Stelle aller Bundesländer liegen, wenn man 
weiß, welche Sonderfaktoren in diesem Land Rheinland-Pfalz 

in den vergangeneo Jahren zu der Herausforderung, die wir 
in Deutschland insgesamt zu bestehen haben, hinzukommen: 

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

Über 20 000 Menschen, die ihren Arbeitsplatz bei den Streit
kräften verloren haben, 77 000 Soldaten und ihre Familien, 
die noch vor sechs Jahren in unserem Land mehr da waren, 

die Kaufkraft ausgelöst haben und die nicht mehr da sind, 
und rund 5 000 bis 6 000 Menschen, die unmittelbar in Rü
stungsbetrieben gearbeitet haben, die jetzt dort keine Arbeit 

mehr haben. 

Ich bedauere nicht, daß es zu diesen Abrüstungsschritten 

kommt. Im Gegenteil. Aber daß dies ein Sonderfaktor ist, mit 

dem wir uns wirtschafts-und arbeitsmarktpolitisch auseinan
derzusetzen haben, daran wird doch niemand zweifeln. Das 

muß in eine solche Betrachtung hineingehören. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich in 
diesem Zusammenhang das nächste Stichwort nennen, das 

zur Betrachtung dieser Ausgangslage gehört, nämlich das 

Stichwort "Konversion". Ich fand es bemerkenswert, daß in 
der Rede des Oppositionsführers dieses Wort kein einziges 

Mal vorgekommen ist. Ich weiß nicht, ob man so etwas ver
gessen kann. Es passieren jedem Fehler. Ich halte es auf jeden 

Fall nach wie vor fQr eine der großen strukturpolitischen Her

ausforderungen, der wir uns zu stellen haben. Dies gilt für 
viele Bereiche, fast für alle Bereiche unseres Landes: für die 

Westpfalz, für die Eifel. für den Hunsrück, aber auch für Städ
te, beispielsweise für Worms, wo im Innenstadtbereich wich
tige Einrichtungen der amerikanischen Streitkrähe waren, 

die jetzt freigegeben werden, wo etwas Neuesaufzubauen 

ist. 

Das sind Herausforderungslagen, mit denen wir uns ausein· 

anderzusetzen haben. Deshalb bleibt es dabei: Wir werden 

die Regionen, Städte, Landkreise und Gemeinden mit dieser 

Aufgabe nicht allein lassen, sondern über das Konversions

programm unseren Beitrag leisten, damit dort Strukturhilfe 
mehr istals nur ein Wort. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diese Strukturbe

trachtung gehört- dies unterscheidet uns allerdings nicht von 
anderen Regionen in Deutschland -, daß wir sehen und wis· 

sen, wie stark der Strukturwandel beispielsweise weg von tra

ditionellen Industrien in neue Bereiche hinein zu verzeichnen 
ist. Wenn ich beispielsweise an den Westerwald denke, ist 

festzustellen, daß wir ,dort über ein Jahrhundert hinweg tra

ditionelle Industrien hatten, die Zug um Zug zu neuen Mög
lichkeiten übergeleitet werden müssen. Dies ist eine wichtige 

Aufgabe. Programmansatze, wie die Umwandlung von Indu

striebrachen in neue Industrie- und Gewerbestätten, sind 
eine Aufgabe, der wir uns zu stellen haben. Dies gehört in die 

Betrachtung der Ausgangslage hinein, genauso wie unsere 
Landwirtschaft und der Weinbau in diese Betrachtung hin
eingehören; denn es ist ein gigantischer Strukturwandel in 

den letzten Jahrzehnten zu verzeic:hnen gewesen. 

Ich finde, es ist respektabel, daß in weiten Bereichen dennoch 
die Grundstrukturen einer landwirtschaftlichen Ausprägung 
der ländlichen Regionen erhalten werden konnten. Dieses 
Ziel werden wir nicht aus dem Auge verlieren. Es ist ökono
misch und ökologisch wichtig und kulturell von hoher Bedeu-. 

tung, daß wir Landwirtschaft 'und Weinbau auch in Zukunft 

in unserem Land haben und behalten werden. Auch dies darf 
nicht aus dem Auge verloren werden. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein weiterer Punkt, 
der in den Beiträgen meiner Vorrednerinnen und Vorredner 
angeklungen ist, betrifft die Frage der Erhaltung des hohen 
Maßes an innerer Sicherheit in unserem land. Polizei und Ju
stiz haben einen wichtigen Beitrag geleistet, daß wir uns, 
auch dort im Reigen der Länder der Bundesrepublik Deutsch

land betrachtet, mehr als sehen lassen können. Ich meine 

aber, wir alle spüren, daß neue Herausforderungen auf uns 
zukommen, und offene Grenzen, so wichtig diese sind, brin

gen auch neue Herausforderungen. Darauf haben wir uns 

einzustellen. Auch dies gehört in die Betrachtung der Aus
gangsJage hinein, genauso wie es darum geht, die kulturelle 

Vielfalt unseres Landes zu erhalten und zu bewahren sowie 
Hilfe dazu zu geben und die Unterstützung in einem solchen 
Landeshaushalt zum Ausdruck zu bringen. 

Gern will ich auch die Zusammenarbeit mit unseren europäi
schen Nachbarn als entscheidende Voraussetzung der Zu

kunhsgestaltung nennen. Wir haben eine besondere Chance 

und eine besondere Verantwortung, weil kein anderes Bun
desland so viele europäische Nac:hbarregionen hat, wie dies 

für Rheinland-Pfalz gilt. Lassen Sie uns diese Chance nutzen, 

und lassen Sie uns Zeichen setzen, daß wir diese nutzen wOI-
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len. NatOrlich geht es darum, wenn ich sage, nachhaltig han

deln, heute das zu tun, was morgen noch zahlt und finanzpo
litische Soliditat als entscheidendes Merkmal unseres politi

schen Handeins beizubehalten. Dies gilt ausdrOcklich auch im 

Verhaltnisdes Landes gegenOber seinen Kommunen. Ich wer

de dara~f noch zurOckkommen. 

Aber ich möchte diese Beschreibung der Herausforderungen 
nicht abschließen, ohne einen Punkt anzusprechen, der für 
meine Begriffe von ungeheurer Bedeutung ist, nämlich das 
Wir-Gefahl in unserem Land, in unserer Gesellschaft und bei 

den Menschen wieder zu starken. Dazu gehört vieles an Zu

sammenarbeit, Begegnung, Austauschmöglichkeiten, soziaM 

I er Gerechtigkeit, kultureller Vielfalt, sportliche BetätigungsM 
möglichkeiten. Dies alles sind Grundlagen dafür, daß dieses 
Wir·Gefühl dortwieder wachsen kann, wo es zurückgedrängt 

worden ist. damit eine Grundlage vorhanden ist, auf der wir 
aufbauen und Entscheidungen treffen können. 

Meine Damen und Herren, wir müssen mehr Entscheidungen 

treffen, als uns diese in den vergangeneo Jahren abverlangt 

worden sind. Das ist ein entscheidender Punkt. 

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

Deshalb muß Gerechtigkeit immer Maßstab unseres HanM 
, delns sein, weil gerechtes Handeln die Basis dafür bietet, daß 

man Menschen etwas abverlangen kann. Auch darauf komM 

me ich zurück. 

Im Unterschied zu dem, was vorhin hier behauptet worden 

ist, werden wir den Menschen einiges abverlangen. Anson
sten bleibt es dabei- das macht aw:h dieser Haushaltsplan für 
das Jahr 1997 deutlich M: Unsere Grundorientierung für dieses 
Land RheinlandMP1alz wird weiterhin bedeuten, daß wir uns 
an wirtschaftlichem und arbeitsmarktpolitischem Erfolg 
orientieren, daß wir mit diesem Ziel die ökologische Vernunft 
und die soziale Gerechtigkeit verbinden. 

Die wirtschaftlichen Bemühungen der Landesregierung stütM 

zen sich auf das Vier·Saulen·Modell, von dem ich in meiner 
Regierungserklarung gesprochen habe. Wir wollen, werden 

und müssen die gewerblichen und indur,triellen Strukturen in 
unserem Land erhalten und neue hinzufügen. Daran kann es 
Oberhaupt keinen Zweifel geben. 

Wir wollen die Dienstleistungsstruktur stützen und stärken. 
Darunter ist auch Tourismus zu subsumieren. Dazu gehören 

auch die Gaststatten und Hotels, die großen Anteil an der po
sitiven Entwicklung, beispielsweise auf dem Ausbildungsstel
lenmarkt, haben. 

Es sind Beispiele, wie die Gründerzentren und ähnliches 
mehr, genannt worden. Wir wissen, daß wir in diesem Be

reich an manchen Stellen im Land Nachholbedarf haben. Des
halb investieren wir in diese Richtung besonders. 

Wir wollen das Handwerk in besonderer Weise stützen, das 

so etwas wie das Rückgrat der wirtschaftlichen Zukunftsmög
lichkeiten eines Flächenlandes wie RheinlandMPfalz ist. 

Es gehört als vierte saufe Landwirtschaft und Weinbau mit 

hinzu. Das ist die Grundsubstanz,_auf der wir aufbauen und 
die wir unterstützen und entwickeln wollen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was müssen wir 

tun, um dieser Hauptherausforderung, namlich der Arbeits
marktproblematik, ein StOck näher zu kommen? Ich will dies 
bewußt vorsichtig formulieren. Zunächst einmal ist es richtig, 
ohne daß ich mich an dieser Stelle aufhalten will, daß nach 
der Verfassungsrechtslage der Bundesrepublik Deutschland 
wirtschahspolitische Fragen und die Grundzage der sozialpo· 

litischen Orientierung bundespolitische Fragen sind. Aber da· 
mit will ich es bewenden lassen. Eine Frage nehme ich gern 
auf. 

Herr Kollege Gerster, Sie haben mich darauf angesprochen, 
wie die Position der Landesregierung zum Thema .,Steuerre

form" ist. Ich will Ihnen diese gern mit aller Deutlichkeit noch 
einmal darlegen. 

Zunächst: Die Landesregierung hat immer gesagt - sie wird 

sich bei ihrer Haltung im Bundesrat daran orientieren M' daß 

wir eine deutliche Veränderung im Sinn der Vereinfachung 

und der Senkung der Steuern brauchen. Deshalb sind wir, 
und zwar so schnell wie möglich, für eine gründliche SteuerM 
reform. 

Diese Ansätze mOssen hinsichtlich ihrer Entlastungswirkung 

im unteren und mittleren Bereich ansetzen, weil wir wissen, 

daß wir in der Binnennachfrage ein zentrales Problem unse
rer wirtschaftlichen Entwicklung haben. Insoweit muß Nach
fragestärkendes in einer solchen Steuerreform enthalten 
sein. 

Es ist richtig, daß sich in der Außenbetrachtung unseres Lan· 
des der Spitzensteuersatz äußerst negativ ausgewirkt hat. Es 
ist zwar auch richtig, daß viele Unternehmen diesen Spitzen

steuersatz, weil es legale Befreiungstatbestände gab, nie ge

zahlt haben. Aber seine negativen Wirkungen sind nicht zu 
ubersehen. Deshalb sage ich an dieser Stelle, daß wir eine 

Senkung des Spitzensteuersatzes brauchen. 

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

Ich füge hinzu, daß sich die Landesregierung fürdie Abschaf. 
fung von substanzbesteuernden Tatbest.lnden eingesetzt hat 

und auch weiterhin einsetzen wird. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist das Konzept 
der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Daran werden 

wir unsere Entscheidungen orieritieren, wenn sie denn auf 
dem Tisch Jiegeri. Im Moment werden Sie verstehen, daß es 

• 
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fOr eine seriös handelnde Regierung Oberhaupt keinen Anlaß 

gibt, zu Details Stellungnahmen abzugeben. 

(Gerster, CDU: Herr BrOderie hat 

es schon gemacht!) 

• Lieber Herr Kollege Gerster, wenn ich die Kolumne richtig 

verstanden habe, die Sie und auch ich schon mal geschrieben 
haben, so werden wir aufgefordert. als Vorsitzende unserer 
Parteien Stellung zu nehmen. Vielleicht bringen Sie das ab 

und zu durcheinander, ich nicht! 

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

Außerdem will ich Ihnen gerne einen Rat geben, den Siena

tarlich nicht befolgen mOssen. Wenn man aber am Mikro

phon steht, hat man die Chance, einen Rat erteilen zu kön
nen: Bevor Sie in die Koalition in Rheinland-P1alz schauen, 

bringen Sie Ordnung in Ihren eigenen Laden! 

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

Mertes, SPD: Bravo!

Gerster, CDU: Herzliche GrUße 
an die Jusos!-

Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Jullien? 

Beck, Ministerpräsident: 

Der Kollege Jullien will etwas fragen, deshalb will ic.h mir das 

Schmankerl noch aufheben. 

Bitte schön. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Ministerprasident, Sie sprachen die Kolumne an. Ich 
wollte Ihnen deshalb nur vorführen, daß unter der Kolumne 

geschrieben wird: An dieser Stelle veröffentlic.hen wir an je
dem Montag Gastkommentare der Spitzenpolitiker im rhein

land-pfälzischen Landtag. 

{Präsident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Vom stellvertretenden Ministerpräsidenten dieses Landes 
wird ausgefahrt: " ... daß diese Steuerreform gelingen muß. 

Nur dann steht dem Standort Deutschland, dem Standort 
Rheinland-Pfalzdas 21. Jahrhundert offen." Teilen Sie die 
Aussage Ihres stellvertretenden Ministerprasidenten? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Beck., Ministerpräsident: 

Ich teile diese Auffassung und halte es fOr wünschenswert, 

vor dem Jahr 1999 zu einer solchen Steuerreform zu kom

men. 
{Heiterkeit und Beifall 

bei SPD und F.D.P.) 

Ich bin aber nicht sicher, welche Haltung die rheinland
pfälzische CDU hat. Heute ist in der ,.Rhein-Zeitung" zu le
sen: .,Lebensversicherung steuerfrei - CDU-Abgeordneter 
Schöneberg kritisiert Banner Pläne. H Ich könnte weiter zitie
ren. Was gilt nun? Sind Sie sich einig darüber, was Sie uns 

letztlich vorlegen wollen? DarOber muß Klarheit geschaffen 
werden. Dann haben wir auch eine Basis, um uns zu einigen. 

Ich glaube, es ist deutlich geworden, daß die Landesregie

rung eine sehr klare grundsatzliehe Haltung bezOglieh dieser 

Fragen hat. 

(Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

-Herr Kollege Jullien, Sie können dann nachher reden. Das ist 

überhaupt kein Problem. 

(Zuruf von der SPD: Um Gottes willen!) 

Im übrigen gilt auch - das sage ich nicht zum ersten Mal von 
dieser Stelle aus-. daß wir die Absenkung der Lohnzusatzko
sten und der Belastung der BruttolOhne durch sozialversiche
rungsfremde Belastungen auf die Sozialversicherungssyste

me fOr notwendig halten. Es muß dort eine Entlastung ge

ben. 

(Beifall der SPD) 

Auch das ist nichts Neu es . 

Nun zu dem, was wir selbst zu verantworten haben, wohl 
wissend, daß es immer nur begleitend, unterstatzend und 

punktuell bei den Größenordnungen wirk.en kann, die es zu 
sehen und zu unterscheiden gilt. Ohne Frage ist es so, daß wir 

im Bereich der Infrastruktur wichtige Zeichen zu setzen ha
ben, um die Investitionsfreundlichkeit unseres Landes, die wir 

uns aufs Panier geschrieben haben, weiter zu starken. Dazu 

gehören die Straßen. Daran kann es überhaupt keine Zweifel 

geben. Daß von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wie immer bei 
Haushaltsberatungen, an dieser Stelle die Streichung der Mit

tel gefordert wird, ist schon nicht mehr spannend. Es lohnt 

kaum die Erwähnung. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß aber die CDU an dieser ~teile zwa'r an unglaublich vielen 
Plätzen in unserem Lande- man lese die Lokalzeitungen, das 

ist spannend ---

(Jullien, CDU: Sie mOssen viel Zeit haben!) 
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~ Verehrter Herr Jullien, Sie haben doch den Generalausbau 
einer Landes!:.traße, die einen zweistelligen Millionenbetrag 

ausmachen würde, gefordert. Sie sind haushaltspolitischer 
Sprecher. ln Ihren Anträgen kommt aber keine müde Mark 

vor! 

(Jullien, CDU: Wo habe ich 

die gefordert?) 

Ich lese es Ihnen gleich vor. Dann hat Sie Ihre Zeitung falsch 
zitiert. Da geht es Ihnen beinahe schon wie dem Kollegen 
Gerster. 

{Heiterkeit im Hause-

Mertes, SPD: 035 passiert denen immer!

Unruhe im Hause) 

-Sie werden alle dauernd falsch zitiert. Das ist schrecklich und 

furchtbar. Ich komme gleich darauf zurück und werde es Ih

nen vorlesen. Das ist überhaupt kein Problem. 

(Jullien, CDU: Die Überraschung 

wird gelingen! M 

Unruhe im Hause· 

Zurufe von der CDU) 

-Haben Sie doch ein bißchen Geduld. Verehrter Herr Kollege 

Jullien, ich komme schon noch einmal auf Sie zurück. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

M Keine müde Mark ist in Ihren Haushaltsansätzen zu finden. 

Dies finde ich bemerkenswert. 

(Jullien, CDU: Wo bleibt sie denn?· 
Unruhe im Hause) 

M Daß Sie laut schreien können, habe ich jetzt zur Kenntnis ge
nommen, aber ob Sie Politik machen können, werden wir in 

den nachsten Tagen sehen. 

(Heiterkeit bei der CDU

Jullien,COU: Wo bleibtder Artikel? 
Sie haben mich neugierig gemacht!

Zurufe von der CDU

Anhaltend Unruhe im Hause) 

-Warum sind Sie denn so ungeduldig? 

(Zurufe von der CDU) 

- Na gut, ich befriedige Ihre Neugier: Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen, es kommen noch ein paar schöne Sachen. 

(Zurufe von der CDU M 

Unruhe im Hause} 

-Also, ich sage es Ihnen: Es ist die L 194. Sie haben gefordert, 
daß die L 194 total ausgebaut wird. Dazu haben Sie aber kei

nen Antrag gestellt und keine müde Mark dafür angesetzt. 

(Jullien, CDU: Lesen Sie einmal 

den Artikel vor! -

Zurufe von der CDU) 

-Bewahren Sie sich Ihr kindliches Gemüt! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich stelle fest, daß 

wir im Bereich des Straßenbaus in erheblichem Umfang lnveM 

stitionen brauchen 

(Unruhe im Hause) 

und daß wir insoweit gut daran tun, diesen Mittelansatz von 

134,5 Millionen DM im Haushalt zu behalten. Wir benötigen 

diese Entwicklung. Manches müssen wir langsamer machen, 

als wir es uns wünschen. Daran kann es überhaupt keinen 

Zweifel geben. Wir brauchen aber eine Verbesserung der Si

tuation in dem Verantwortungsbereich, der bei uns liegt. 

Gleiches gilt im übrigen auch für den Bereich des schienengeM 

bundenen Personennahverkehrs. Auch dazu rate ich Ihnen, 

einen Vergleich mit anderen Ländern anzustellen. 

Meine Damen und Herren, auch vom BÜNDNIS 90/D/E GRÜ
NEN, Sie werden feststellen und kein Land mit vergleichbarer 
Haushaltsgrößenordnung finden, das anteilig soviel Geld zur 
Forcierung des Schienenpersonennahverkehrs aufwendet. 
Das wäre auch ein Wort des darum Wissens, wenn nicht der 
Anerkennung wert. 

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

Diese Anstrengungen werden im Jahr 1997 mit ann~hernd 

722 Millionen DM fortgeführt. Im übrigen hat die CDU mit ih

rer globalen Kürzung an dieser Stelle eine Kürzung vorgeM 

schlagen. Wenn man diese 3% umrechnet, ergeben das ex

akt 15 Millionen DM. Ich will dies nur erwähnen. Vielleicht 

kann man be'1 der nächsten gemeinsamen Einweihung fraM 

gen, ob das genau die Strecke gewesen wäre, die Ihrer Auf

fassung nach hätte nicht ausgebaut werden sollen. 

(Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Im übrigen haben die GRÜNEN gefordert, 15 Millionen DM 

draufzupacken. Sie sehen also, wir liegen offensichtlich ganz 

gut in der Mitte. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Sie müssen sich auch einmal entscheiden, was Sie wollen. Al

le Straßen wegzustreichen und nur 15 Millionen DM für den 

OPNV übrigzulassen und zu meinen, man könnte ein FlächenM 

• 
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land wie Rheinland-Pfalz infrastrukturell vernünftig versor

gen, das ist· nicht Fisch und nicht Fleisch, verehrte Frau 

Themas. 

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

Unter dem Stichwort Infrastruktur will ich zum Thema Ener

gieversorgung noch ein Wort sagen: Es ist eine wichtige 

Grundvoraussetzung, um Arbeitsplatzinvestitionen zu haben. 

Wir bekennen uns ausdrücklich zu einer sicheren Energiever

sorgung für unser Land Rheinland-Ptatz und wissen diese 

auc.h gewährleistet. Ich bin froh darüber, daß in diesem Stre

ben Okologisc.he Elemente hinzugefügt werden, und das 

auch im Haushalt 1997 in der Großenordnung von rund 6 Mil

lionen DM, noch einmal aufgestockt um 1 Million DM auf

grundder Anträge der Koalitionsfraktionen. Wir liegen also 

-verglichen mit den Vorstellungen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN, deren Antrage 2 Millionen DM zusätzlich vorsehen -

nicht weit auseinander. Alles in allem scheint es nicht so un

befriedigend zu sein, was diese Bemühungen angeht, die Sie 

versucht haben, am Rednerpultdeutlich zu machen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für bemerkenswert 

habe ich erachtet, daß die Bemühungen um die Standortent

wicklung und· Förderung der Standortentwicklung, die auch 

im Haushalt veranschlagt ist, bei der CDU mit der Forderung 

beantwortet wurde, diese Mittel um 300 000 DM zu kürzen. 

Ich bin gespannt darauf, was Sie den Leuten Ober die Stand

ortentwicklung erzählen, wenn der eine oder andere von Ih

nen in Bitburg, Prüm, Kaiserslaütern, Zweibrücken oder Sirn

mern sein wird, und wie die Leute zurechtkommen solleO, 

wenn wir das von Ihnen Vorgeschlagene realisierten. Wie war 

das mit der Eifelkonferenz? Sie haben ein Zusammenstrei

chen dieses Haushaltsansatzes beantragt. 

(BOhr, CDU: Das können Sie alles in der 
.. Pirmasenser Zeitung" oder in der 

.,saarbrückener Zeitung" 
nachlesen!) 

- Es liegt schriftlich vor, verehrter Herr Kollege Böhr. ln der 
HPirmasenser Zeitung" kann man viele Dinge lesen. Ich muß 

nicht Zeitung lesen, ich kann Haushaltsanträge lesen. Ich stel

le fest, daß es so ist, wie ich es eben gesagt habe. 

(Zurufe von der CDU) 

Was Sie geschrieben haben, kann ein vernünftiger Mensch 

kaum wirklich verstehen. Das muß man allerdings einräu

men. Nein, man darf nicht drumherumreden. Wer solche Vor

schlage macht, der muß sich dazu auch bekennen. 

ln Kaiserslautern, in Bitburg und in Prüm sollen die Leute wis

sen, daß Sie gerade noch 50 000 DM für Strukturprogramme 

übrig haben. Das ist die Wahrheit. 

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

Herr Billen, Eifelkonferenz. Ich hoffe, Sie sagen das auch so. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Technik und Innovation sind in der Tat ein wichtiger Ansatz

punkt und eine Chance für die Entwicklung unseres Landes. 

Ich bin froh, daß einschließlkh der entsprechenden Verstar

kungsmittel, die die Koalitionsfraktionen noch eingebracht 

hahen, rund 48 Millionen DM für diese Zukunftsaufgabe im 

Haushalt 1997 stehen. Auch an dieser Stelle muß die globale 
undifferenzierte Kürzung in Höhe von 250 Millionen DM be

deuten, daß rund 1 Million DM auf dem Stand des Haushalts~ 

ansatzesgestrichen werden sollten, wenn man den Vorschlä~ 

gen der CDU folgt. Wenn man den GRÜNEN folgt, müßten 

sogar 8 Millionen DM gestrichen werden. 

Ich will auch gerne ein Wort zur Mittelstandsförderung als 

einem Instrumentarium, das für unser Land unverzichtbar ist, 

sagen. Wenn Sie Arbeitsmarktentwicklungen sorgfältig be

obachtet haben, werden Sie sehen, daß wir im nördlichen Teil 

unseres Landes deshalb günstiger über die bisherige schwieri

ge Arbeitsmarktzeit hinweggekommen sind, weil wir eine 

deutlichere Ausprägung der industriell-gewerblichen Struk

tur im Mittelstandsbereich und damit mehr Flexibilität ha

ben, so daß die schwierigen Zeiten bisher besser bewältigt 

werden konnten, als dies für andere Teile unseres Landes ge

golten hat. Deshalb ist und bleibt es richtig, daß wir erheb

liche Haushaltsansätze ~ 1997 rund 18,5 Millionen DM und 

eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe 

von 35 Millionen DM -exakt für diesen Bereich, einen Kern

bereich unseres wirtschaftlichen Geschehens, vorsehen. 

Auch dort- ich nehme an, es wird keine Neujahrsansprache in 

der Zukunft geben, in der Sie dies nicht auch sagen- schlägt 
Ihr Ansatz in Form der globalen Minderausgabe in Höhe von 

240 Millionen DM voll durch. Bei diesem Ansatz hätte das 

eine Kürzung in einer Größenordnung von ca. 550 000 DM 
zur Folge. Wir werden sehen, ob Sie dies auch deutlich ma

chen. Ich erwähne nur, daß die GRÜNEN 2 Millionen DM dort 

heraustreichen wollen, weil Frau Themas zuvor das Hohelied 
des Mittelstandes gesungen hat. Wie geht das alles zusam

men? Sie haben sinngemäß gesagt, die ökologische Chance 
für die Wirtschaft in unserem Land sei der Mittelstand. Dort, 

wo es um Geld geht, streichen Sie dann die Mittel zusammen. 

Das finde ich hoch spannend. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, auf der einen Seite 

beantragen Sie Kürzungen durch globale Streichungsansät

ze, auf der anderen Seite schlagen Sie ein 11-Millionen

Programm vor, um eine Eigenkapitalausstattung vornehmen 

zu können. Das hätten Sie sich einfacher machen können. 

Wenn Sie nur 10 Millionen DM beantragt hätten und dafür 

die andere Geschichte weggelassen hätten, könnte der nor

male Leser eines Haushaltsplans auch noc:h nachvollziehen, 

was Sie an Operationen vorhaben. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben uns ein 
Programm zum Thema Telekommunikation vorgelegt. Ich 

finde, darin sind interessante Ansatze enthalten. Ich bin ger
ne bereit, daß wir Oberdiese Fragen reden. Ich bitte Sie aber, 
auch zur Kenntnis zu nehmen, daß das Land Rheinland-Pfalz 

hinsichtlich seiner Telekommunikationsstrukturen wahr
scheinlich weiter ist alsdie meisten anderen Bundesländer. 

(Beifall bei der SPD) 

Von einem Hintendranhangen kann also Oberhaupt nicht die 

Rede sein. Manchmal nützt ein Gespräch mit den Verant
wortlichen, beispielsweise mit der Telekom oder anderen In
stitutionen, die anbieten. Ich führe diese Gespräche. Führen 

Sie diese Gespräche auch einmal. Sie werden dann Erstaun
liches erfahren. Wir sind dort sehr weit, aber natOrlich müs

sen wir weiter, Deshalb lassen Sie uns über diese Fragen re

den. Dort wo bei Ihnen Ansatze vorhanden sind, die umsetz
bar sind, nehmen wir die selbstverstandlieh gerne auf. Es ist 

Ihre und unsere gemeinsame Pflicht, dies auch zu tun. 

Ich halte nur nichts davon, wenn man Ober solche Anträge 

,.Multimedia" oder so etwas schreibt. Das ist so ähnlich wie 

mit den globalen Ansatzen und mit den globalen Verantwor
tungen- keiner weiß, was es wirklich ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist alles nebulOs und hatwenig Sinn. 

Bei den meisten Leuten, die aber diese multimedialen Ent
wicklungen- wie sie so schon genannt werden- reden, habe 

ich den Eindruck, daß sie sich noch nicht so sehr damit befaßt 
haben. 

(Mertes, SPD: Die können noch nicht 
einmal ihr Handy bedienen!

Unruhe bei der CDU) 

Ich will niemandem in diesem Hause zu nahe treten. 

Jetzt habe ich Ihnen einmal ein Kooperationsangebot ge

macht. Sie erschrecken darüber, daß man das, was-Sie vorge
schlagen haben, einmal auslotet, so daß Sie ganz nervös wer

den. Das muß nicht sein. 

(Unruhe bei der CDU) 

Ich finde es gut, daß Sie jetzt ein wenig lebendig geworden 
sind. Herr Kollege Gerster hätte sich heute morgen bei seiner 

Rede sicherlich ein wenig Lebendigkeit in Ihrer Fraktion ge

wünscht. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, eine der bedrückenden Erfahrun

gen der Industrienationen insgesamt- das gilt natürlich auch 
fOr Deutschland und unser land- ist die Tatsache, daß wir mit 

Wirtschaftswachstum allein der Geißel Arbeitslosigkeit nicht 
Herr werden. Wir müssen also diesem ersten lnstrumentari· 

um der Verbesserung der· Rahmenbe.dingungen auch zusatz
liehe Instrumente und Möglichkeiten zufügen. 

Um den Menschen, die ein besonderes Handicap mit sich 
bringen~ lange arbeitslos sind, behindert sind, eine Krankheit 

haben oder sich in einem bestimmten Lebensalter befinden, 
wobei heute 45 Jahre schon als beschahigungshemmend ein
gestuft werden~, eine Chance zu geben, müssen zusätzliche 

Programme kommen. Sie wissen, daß wir uns um ein solches 
Programm .. Arbeitsplätze schaffen- Arbeit statt SozialhilfeN 
nicht nur bemüht, sondern dieses Programm eingesetzt ha
ben. 

Ich stelle fest, daß nach dem -ich werte das nicht, damit wir 

jetzt nicht nur über die Politikebene in Bonn miteinander re
den-. was Herr Semmler, der Prasident des Landesarbeitsam

tes, uns vor ein paar Tagen bekanntgegeben hat, in Rhein

land~Pfalz aus den Mitteln der Bundesanstalt tar Arbeit für 
solche Hilfen für Arbeitslose 63 Millionen DM fehlen werden. 

Das ist eine bedrückende Feststellung. Ich bin deshalb froh 

daruber,daß wir in unserem Landeshaushalt im Einzelplan 06 

des Ministers für Arbeit, Soziales und Gesundheit einen An
satz in der Größenordnung von knapp 54 Millionen DM ha
ben. 

Dies ist im übrigen auch die Grundlage, um die Mittel des Eu
ropäischen Sozialfonds und um andere Mitte! - auch solc.he 
aus der Arbeitsverwaltung - Oberhaupt abrufen zu können, 
weil wir- wie gesagt- eine Komplementilrfinanzierung brau
chen. 

Auch an dieser Stelle, damit das nachlesbar ist für diejenigen. 
die die Haushaltsanträge vielleicht nicht gelesen haben, wei· 

se ich darauf hin, daß die CDU ein Minus von 16 % bei den 
Frauenprogrammen fordert. Meine Damen der CDU
Fraktion, ich habe noch Ihre Zwischenrufe bei Frauenförde
rungsdebatten in diesem Hause im Ohr. An dieser Stelle for

dern Sie minus 16 %. Frau Schmidt scheint gerade nicht zuzu
hören; denn sonst wäre sie sicher empört. Das kann über

haupt nicht anders sein. 

(Beifall der SPD) 

Generell bedeuten Ihre Streichungsvorschläge exakt ein Mi
nus von 1,6 Millionen DM bei der Förderung solcher Arbeits

loseninitiativen. 

Daß Sie bei der Eingliederung von Sp.ataussiedlern, bei der 

Vermittlung von Arbeit und Wohnraum, den Regierungsan~ 
satz um mehr als ein Drittel kürzen wollen, macht Ihre Argu

mentation- von den Willkommensgrüßen gegemüber diesen 

Menschen abgesehen- für mich nicht glaubwürdiger. Das will 
ich Ihnen sehr deutlich sagen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Verehrte Frau Abgeordnete Thomas, im abrigenhat die Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hierzu keine Anträge gestellt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doc.h!) 

Entweder Sie sind mit uns zufrieden oder~--

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann nicht sein!) 

- Herr Braun, bei Ihnen habe ich festgestellt, daß Sie mit nie
mandem zufrieden sind. Es besteht nur die Gefahr, weil Sie in 

diesem Land Rheinland-Pfalz Persönlichkeiten, die von Be
deutung sind, Offentlieh beschimpfen, daß Sie eher zu einem 

Problem fOr das Land Rheinland-Pfalz zu werden scheinen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Unruhe bei der CDU) 

Ich sage es Ihnen gern unter vier Augen, wen und was ich 

meine. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann macht man auch keine Angriffe!) 

- Nein, man nennt die Leute nicht noch einmal, die zuvor 
schon einmal beschimpft worden sind. Das macht man nicht. 
Frau Gratzmacher, ich sage es Ihnen nachher. Lesen Sie ein
mal Ludwigshafener Zeitungen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Nein, nein! Das ist es nicht. Ich weiß sehr genau, wovon ich 
rede. Ich sage es Ihnen nachher . 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage noch ein
mal, es ist notwendig, daß wir uns solche Instrumentarien 
nicht nur bewahren, sondern daß wir sie in ihrer Bedeutung 

noch starken, da wir ansonsten den schwacheren Bewerbern 
um einen Arbeitsplatz keine Hilfe geben können. Wir wollen 
diesen Menschen eine Hilfe geben. 

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

An dieser Stelle ist natürlich noch einmal ein Wort zum Stich
wort HKonversion" zu sagen. Es ist vorhin insbesondere von 
den GRÜNEN so getan worden- wie gesagt, Herr Gerster hat 

zum Thema Konversion kein Wort gesagt-, 

(Gerster, CDU: Das kommt 

alles noch!) 

als ob das, was die Landesregierung getan hat, alles hinaus
geworfenes Geld sei. Frau Kollegin Themas, in den Bereichen 
der Konversionsliegenschaften sind nicht zuletzt durch die 

Bemühungen der Landesregierung bis zum Dezember 1996 
3 167 neue Arbeitsplätze entstanden. Allein im Jahre 1996 
waren es 670. 

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

Wenn Sie dies für nicht beachtlich halten, ist es Ihre Sache.lch 
halte es für höchst beachtlich, daß wir an diesen schwierigen 
Stellen diesen sicherlich noch nicht ausreichenden, aber doch 
beachtenswerten Erfolg miteinander erzielt haben. 

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

Die COU fordert auch an dieser Stelle Einsparungen in Höhe 
von 9,3 Millionen DM, insbesondere bei der Erschließung von 
Industrie- und Gewerbeflachen. Das ist bemerkenswert, mei
ne sehr geehrten Damen und Herren. 

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

Ich bin einmal gespannt, wie Sie all Ihre Antrage im Jah
re 1997 haushaltsmäßig begrOnden. Dies entspricht eigent
lich den Gepflogenheiten einessolc.hen Hauses. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im übrigen möchte 
ich noch einmal unterstreichen, daß unsere Bemohungen um 
den Abbau barokratischer Hemmnisse unvermindert fortgeM 
setzt werden. Wir werden uns um diese Angelegenheiten be
mühen. Das ist ein sehr mühsamer Weg. Oaran gibt es Ober
haupt keinen Zweifel. Aber er wird in Rheinland-Pfalz weiter· 
hin gegangen. Darüber muß sich niemand Gedanken ma
chen. Er wird auch dort gegangen, wo man für solche Ent

scheidungen keinen Beifall bekommt. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist vorhin in 

Frage gestellt worden, ob dieses Land Rheinland-Pfalz hin
sichtlich der Grandung neuer selbständiger Existenzen er
folgreich sei. Es ist von Herrn Gerster so getan worden, als 
hätten wir Minuszahlen zu verkünden. Woher Sie dies neh
men, weiß ich nicht. 

Ich habe die Handwerkskammern gebeten, eine Zusammen
stellung zu machen. Sie ist ganz aktuell und stammt vom 
31. Dezember 1996. Nach dieser Zusammenstellung der 

rheinland-pfälzischen Handwerkskammern Rheinhessen, 
Trier, Pfalz und Koblenz sind bei den Vollhandwerksbetrie
ben im Jahre 1996 zusätzlich 402 Betriebe entstanden. Bei 
den handwerksahnliehen Betrieben sind noch einmal 
515 selbständige Existenzen hinzugekommen. Zusammenge
n~mmen sind dies also 917 Selbständige mehr allein im Hand

werksbereich, als dies am 1. Januar 1996 der Fall war. Dies ist 
fast durchgängig in allen Handwerkskammern ein positiver 
Saldo, der vorzulegen ist. 

(Gerster, CDU: Wo ist der Widerspruch?) 



1490 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 20. Sitzung, 28. Januar 1997 

-Sie haben doch gesagt, wir waren überall am Ende und neue 
Betriebe hätten Oberhaupt keine Chance. Dies wurde von Ih

nen deutlich gemacht. 

(Gerster, CDU: Das habe ich so 

Oberhaupt nicht gesagt!) 

- Gut. dann nehme ich die Korrektur dessen, was Sie gesagt 
haben, gern zur Kenntnis, da es ohnehin nicht korrekt ist. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Herr Kollege Gerster, ich habe im übrigen an Sie in Ihrer Füh

rungsaufgabe für die Union in diesem lande eine Bitte·. Ich 

sehe den jungen Kollegen unter uns. Meine Bitte betrifft das 
Stichwort DASA. Wenn wir- wie in diesem Falle- mit erheb
lichen Aufwendungen dieses Landes und mit einer ungeheu

ren Kraftanstrengung sowie mit einem großen Verzicht der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 600Arbeitsplätze ret~ 
ten und dort ein selbständiges Unternehmen entsteht, das in 
einem wesentlichen Bereich von den Arbeitnehmern durch 
deren Lohnverzicht getragen und finanziert wird, so ist dies 
keine Sache, die man mitder linken Hand abtun darf. 

Ich empfinde es jedoch als empörend, wenn dann in der Stadt 
Pirmasens, die auch dieser Hilfe und Unterstützung bedarf 
und die diese auch bekommt, ein Abgeordneter aus Ihren 
Reihen dies nicht nur lächerlich macht. weil er meint, damit 
den Kollegen BrOderie lächerlich zu machen, sondern gar 
Wetten eingeht, daß diese Investition dort schiefgeht, und 
daß das Land das Geld dort hineinstecken muß, und dies mit 
dem Unterton sagt, aber für die Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer in Pirmasens habe die Landesregierung soviel 
nicht Qbrig. Wenn wir so miteinander umgehen, dann wird 
niemand seiner Verantwortung als Abgeordneter dieses Hau
ses gerecht. Bitte reden Sie einmal mit diesem Kollegen. Es ist 
mehr als notwendig. 

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

Ich fand dies so empörend, wie ich selten etwas empörend 
gefunden habe. 

Reden Sie einmal mit den Leuten vor Ort. Ich war bei der Be~ 
triebsversammlung. Reden Sie mit den Leuten vor Ort, was sie 
von solchen Dingen halten. Diese Leute bangen doch um ihre 
Zukunft sowie um das Geld, das sie eingesetzt haben. Sie ha
ben kein Geld aus dem Sozialplan genommen, sondern alles 
in die Zukunft ihrer eigenen Arbeitsplätze investiert.ln dieser 
Situation wettet einer um eine Schwimmtour durch den Eis
weiher in Pirmasens, daß dies schiefgeht. Das ist Ihre Art, öf
fentlich aufzutreten. Ich finde das schon stark. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Zurufe von der SPD-

Mertes, SPO: So christlich sind wir eben!} 

Jeder empört sich über etwas anderes. Ich empöre mich, 
wenn so mit Menschen umgegangen wird. Das lasse ich mir 
auch von niemandem nehmen. 

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

Es ist nicht immer all das, was einem vor Ort einen schnellen 
Beifall oder einen Lacher einbringt, auch verantwortliche Po· 
litik. Es ist nicht so, daß man auf den zweiten und dritten 
Blick deswegen auch noch Beifall bekommt. 

(Zuruf desAbg. Dr. Gölter, CDU) 

~ Herr Kollege Gölter, Sie haben sich schon so oft an dieser 
Stelle über Kleinigkeiten so sehr aufgeregt, daß Sie mir erlau
ben werden, zu dieser Angelegenheit, in die ich viel persön· 
liches Engagement eingebracht habe, das zu sagen, was ich 
von solchen Aktionen halte. 

(Beifall der SPD) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Da~ 
men und Herren, lassen Sie mich zu einem zweiten Schwer
punkt kommen, der in diesem Haushalt eine zentrale Rolle 
spielt nämlich zur Frage der Bildung, der Ausbildung, der 
Hochschule, der Forschung und der Weiterbildung. Ich stim~ 
me mit Herrn Gerster überein. Dies ist eine zentrale Aufgabe 
und muß für die Bundesrepublik insgesamt und damit natür· 

lieh auch für unser Land immer zentrale Bedeutung behalten, 
da darin das Wesentliche an Zukunftschancen steckt. 

Meine Damen und Herren, aber es muß auch klar sein, daß 
wir die Herausforderungen im Schulbereich nicht damit be
antworten können, wieder die alte Gleichung auf den Tisch 
zu bringen, mehr Schaler in diesem Bereich bedeuteten auch 
automatisch mehr Lehrer und mehr Geld. Es muß auch dieses 
bedeuten. 

Aber das, was in diesem Bereich an Herausforderungen an· 
steht, kann nicht nur mit dieser Gleichung beantwortet wer
den. Deshalb werden wir Ihnen in den nächsten Wochen ein 
Konzept für die kommenden Jahre vorlegen, das weit aber 
den Tag und weit über das Jahrzehnt hinausgreift und Unter~ 
richtsversorgung auf dem erreichten hohen Niveau sicher~ 
stellt. Es stellt jedoch darüber hinaus sicher, daß das System 
Schule in Zukunft noch junge Menschen auf der Lehrerseite 
aufnehmen kann, und zwar auch dann, wenn ab dem Jahre 
2004 oder 2005 dieSchülerzahlen zurückgehen. 

Wichtig ist auch, daß das System bezahlbar gehalten wird, 
damit wir nicht den Begriff der Nachhaltigkelt an dieser Stel~ 
le, an der es um die Finanzen geht, aus dem Auge verlieren. 

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

Es ist deshalb gut, daß in diesem Bereich durch entsprechen~ 
de Vertretungs- und Aushilfskraftmittel auch Fl-exibilität hin· 

• 
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eingekommen ist. lc.h bin froh darüber, daß dies offensicht

lich auch durchauS gemeinsam so gesehen wird .. 

Meine Damen und Herren, aber auch an dieser Stelle muß ich 

sagen, daß sich die Antrage der CDU in sich widersprechen. 
Sie haben zu den gleichen Haushaltspositionen, zu denen Sie 

eine Mittelerhöhung beantragt haben, zugleich eine globale 

Kürzung beantragt. Die globale Karzung würde 13,5 Millio

nen DM betragen. Den Haushaltsanstieg haben Sie mit 
84,7 Millionen DM beantragt. Warum haben Sie nicht gleich 

71,2 Millionen DM geschrieben? 

(Gerster, CDU: Sie verwechseln Äpfel mit Birnen!} 

- Herr Kollege Gerster, ich verwechsele nicht Apfel mit Bir

nen. Das sind genau die Haushaltsgruppen, die an dieser Stel~ 

le wirksam werden. Das ist nun einmal so, ob Sie es wahrha
ben wollen oder nicht. 

(Gerster, CDU: Es gibt offenbar Leute, 
die das nicht verstehen! Ich erkläre 

Ihnen das gern einmal!) 

Das ist beachtenswert und muß gesehen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will an dieser 
Stelle ein Wort zu den Frauen und Mannern sagen, die als 

Lehrerinnen oder Lehrer derzeit demonstrieren und ihre Posi~ 

tion zu einer Mehrbelastung deutlich machen, die wir ihnen 
unter dem Stric.h nicht völlig ersparen werden können. 

Ich habe auch Verständnis, daß eine Gewerkschaft oder ein 
Verband seine Interessen zunächst einmal aus dieser Interes
senvertretungssicht deutlich macht. Das ist legitim und in 
Ordnung. 

Meine Bitte geht dahin, daß bei allem hohen Respekt vor den 
gewachsenen Herausforderungen, vor denen die Lehrkräfte 

in unseren Schulen stehen, eines unübersehbar ist: Wenn wir 

dies im Interesse der Kinder, deren Zukunft wir mitgestalten 

mOc.hten, schaffen wollen, dann wird niemandem erspart 
bleiben, daß wir die Arme( hochkrempeln und eine zusätz~ 

liehe Anstrengung einbringen. Es wird niemandem erspart 
bleiben, daß dies auch fOr eine gewisse Z~it eine Mehrbela~ 

stung bedeutet, die oft sicher auch an die persönlichen Lei

stungsgrenzen herangeht. Ich bitte dafOr um Verständnis. 

Meine Damen und Herren, wenn wir diese Kraft in unserem 
Land nicht mehr aufbringen, dann werden wir auch die Zu
kunftschance nicht ergreifen und die Herausforderungen 

nicht meistern können. Das ist meine herzliche Bitte. 

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

Es ist nicht notwendig, daß ich zu dem Thema berufliche Bil
dung noch einmal die Zahlen sehr ausführlich kommentiere. 

Es ist aber notwendig, daß man all denen, die sich an der 

Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen im Jahr 1996 betei-

ligt haben, Anerkennung sagt. Wir haben mit 2,4% eine Stei

gerung bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. 

Frau Themas, das ist nicht mit den Zahlen zu verwechseln, die 
in der Statistik im September 1996 veröffentlicht worden 

sind. Das sind unterschiedliche Zahlen. Es ist ein großes Pro

blem in unserem System, daß wir keine Meldepflicht for Aus
bildungsplätze haben und daß sich diejenigen, die sich als Su

chende für einen Ausbildungsplatz melden, nicht abmelden 
müssen. Das ist kein Vorwurf an die Arbeitsämter. Diese kön

nen letztendlich nur die gemeldeten Statistiken deutlich ma
chen. 

Die Kammern haben gezahlt, was am Ende an eingetragenen 

neuen Ausbildungsverhältnissen vorhanden ist. Wir liegen 
bei 2,4 %. Der Bundesdurchschnitt ist 0,3 %, Wenn man die 

westlichen Länder allein nimmt. ist dies sogar ein Minus von 
0.4%. Das ist beachtenswert . 

Es istauch in dem Sinn beachtenswert, daß ein Appell mit die
ser Feststellung verbunden sein muß. Die Anstrengungen im 
begonnenen Jahr 1997 müssen, wenn wir es schaffen wollen, 

noch größer werden. Ich bin guten Mutes, daß wir es mitein
ander schaffen. 

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

Seitens_des Landes werden dfe Beiträge geleistet, die wir lei

sten können, um an den beiden Ausbildungsorten Betrieb 
und Schule das Niveau hochzuhalten. Dort geht man stärker 
auf die betrieblichen Bedarfnisse ein, und zwar dergestalt. 
daß Flexibilität eintritt. Diese Bemühungen um Flexibilität 
mit den Kammern und den Innungen werden ·sehr eng ver

zahnt und abgestimmt, damit wir auch punktgenau bei die
sen Bemühungen sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Thema Hoch~ 

schule und Fachhochschule hat der Kollege Mertes das Not
wendige gesagt, auch was die Steigerungsraten angeht. 

Wenn Sie den Haushalt 1997, der vorliegt, in die Steigerungs

zahlen seit dem Jahr 1990 hineinrechnen, haben wir eine 

Steigerung der Mittelaufwendungen in der Größenordnung 

von 72%. 

Ich weiß sehr wohl, daß wir noch einen Nachholbedarfhaben 

und damit noch nicht an der Position sind, die wir erreichen 
wollen und müssen. An dieser Zahl läßt sich unschwer nach

weisen, daß eine Kraftanstrengung unternommen worden 
ist. Dies ist ein Schwerpunkt unserer Politik. 

Ich bin froh darüber, daß wir mitden Instrumentarien, die wir 

geschaffen und denen Sie, meine Damen und Herren in die
sem Hohen Hause, zugestimmt haben, viel Erfolg haben. 

Die Stiftung für Innovation konnte mit 34 Millionen DM For
schungsvorhaben unterstützen. Mit dem Bio-Regio~Zuschlag 

für den Rhein-Neckar~Raum haben wir eine Chance, die im 

übrigen schon zuvor durch ein Programm des Kollegen 
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Dr. Zöllner in der GrOßenordnung von 7 Millionen DM hin

sichtlich der Entwicklung der Biotechnologie auf den Weg 

gebracht worden ist. Diese Entwicklungen wollen und müs

sen wir unterstOtzen. 

Frau Themas, meine Damen und Herren der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN, ich möchte unterstreichen, was der Kol

lege Bauckhage gesagt hat. Es ist richtig, daß wir Entwicklun
gen mit der notwendigen Kritik begegnen müssen. Wir müs

sen in dem Bereich Gentechnologie dazu kommen, daß wir 

wenigstem zu einer nüchternen Betrachtungsweise finden. 

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

Wenn in d'1e~em Land durch Gruppen, die dies offensichtlich 
organisiert machen, Versuchsfelder systematisch zerstört 
werden, fehlt uns die Vertrauensgrundlage, um bei solchen 

Unternehmen, die in diesem Bereich etwas tun müssen, zu 
werben. Das istdie Wahrheit. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

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

- Sehr geehrte Frau Themas, lassen Sie uns doch darober re
den, wie wir die Kennzeichnungsregelung durchführen, da

mit die Leute wissen, was auf sie zukommt. Von Geheimnis

kramerei halte ich Oberhaupt nichts. Es muß die Grundbereit

schaft vorhanden sein, zu sagen: Wir öffnen uns bei aller Kri

tik. Wir öffnen uns diesem Weg. Wir gehen diesen Weg dann 
auch mit, wenn wir ihn für verantwortlich halten. - Es ist so 
etwas wie ein Glaubenskrieg entstanden oder im Entstehen. 

Das ist in jedem Fall falsch und führt uns nicht in eine gute 
Entwicklung. 

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

Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle

gen, ich habe gesagt, daß wir uns miteinander auf die Verän
derung einer positiven Bevölkerungsentwicklung vorzuberei
ten haben. Natürlich gehört dazu die Weiterentwicklung un

seres Ziels und unseres Markenzeichens, Frau Dr. Götte, näm
lich des kinderfreundliehen Rheinland-?falz. 

Ich bin dafür dankbar, daß die Koalitionsfraktionen diese 
Grundidee nicht nur aufgenommen, sondern sie hinsichtlich 
der investiven Mittel im Bereich des Kindertagesstattenbaus 

auch verstarkt haben. Wir haben zwischenzeitlich zu melden, 
daß seit 1991 170 Millionen DM in diesen Bereich der Kinder
garteninvestitionen und 1,5 Milliarden DM an Landesmitteln 

in den Bereich der Personalkosten geflossen sind. Im investi
ven Bereich kommen gut 15 Millionen DM hinzu. Das ist be
achtenswert und- wie ich finde- auch wichtig. Das ist auch in 

bezug auf die Zukunftsgestaltung der Menschen in diesem 
Land wichtig. 

An dieser Stelle finde ich es ebenfalls bemerkenswert, was 
die CDU beantragt hat. Sie hat namlich zum Antrag uKinder-

freundliches Rheinland-PfalzH eine Halbierung der Summen 

vorgeschlagen. Auch dort verfolgt man die öffentlich geführ

te Diskussion und fragt sich: Wie paßt denn da:, zusammen, 

was sie vor Ort veranstaltet und was sie hier beantragt? 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das betrifft auch 
die Suchtprävention, Kürzungsvorschlag 630 000 DM. 

(Zuruf von der CDU) 

-Lesen Sie es nach. Ich finde, daß dies keine verantwortbaren 
Vorschläge sind, die Sie uns als eine verantwortungsbewußte 

Gesamthaushaltspolitik prasentieren wollen. 

Meine Damen und Herren, diese Rechnung geht unter dem 

Strich nicht auf. Diese ist schief und geht total daneben. 
Wenn wir das mitmachen wOrden, wOrden Sie sehen, was Sie 
uns an dieser Stelle vorgeschlagen haben. 

Ich sagte, daß Gerechtigkeit eine Grundvoraussetzung dafor 
ist, um das von uns allen abverlangen zu konnen, was wir uns 

abverlangen mOssen, um die Herausforderungen der Gegen
wart und der Zukunft zu meistern. 

Das ,. Wir-packen-es-an-Gefühl" muß auf dem GefOhl, daß es 

insgesamt gerecht zugeht basieren. Wir haben deshalb in 

diese Bereiche hinein zusatzliehe Mittel investiert. um der so

zialen Ausgewogenheit dann auch eine Chance zu geben und 
auf dieser Grundlage auch klar zu schauen, wo es ungerecht
fertigte Inanspruchnahmen gibt- überhaupt keine Frage. ln

soweit- so meine ich -ist es ein Markenzeichen dieser Regie
rung, daß wir für das Jahr 1997 im Bereich Arbeit, Soziales 
und Gesundheit einen Ansatz von 2 184 Millionen DM festzu
halten haben. Das sage ich an die Adresse des Kollegen Ger
ster. Ich sage es aber auch insgesamt als Beleg dafor, daß die 
soziale Verantwortung in diesem Land Rheinland-pfalznicht 

nur nicht klein geschrieben wird, meine Damen und Herren, 
sondern sie wird auch groß geschrieben und muß in dieser 
Zeit groß geschrieben und darf nicht heruntergeredet wer
den. 

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

Meine Damen und Herren Sozialpolitikerinnen und Sozialpo
litiker in der CDU, Sie haben eine KOrzung von 53,3 Millio

nen DM beantragt. 

(Zurufe von der CDU) 

-Ich will das nur feststellen. Es ist so, Herr Kollege Gerster. An 
manchen Stellen finde ich es dann besonders problematisch~ 
daß Sie im Bereich Maßregelvollzug in dieser Größenordnung 
einschneiden- 1,8 Millionen DM. Sie mOssen mir einmal erkla
ren, wie das in der Praxis laufen soll. Das ist ein ganz, ganz 
schwieriger Bereich der forensischen Psychiatrie. Ich kann mit 
solchen Vorschlägen- verstehen Sie das bitte- wirklich nichts 
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anfangen. An vielen Stellen kann man sagen: Das kann man 
so sehen, und man kann es so sehen.- Selbstverständlich ha
be ich es zu respektieren, wenn Sie eine andere Sicht der Din
ge haben.- Aber welche Kürzungsvorschläge sind denn das, 
meine Damen und Herren? 

Ich erinnere mich an die Debatten. die hier geführt worden 
sind, als aus dem Nette-Gut die Leute weggelaufen sind. Sie 
haben recht gehabt mit Ihrer Kritik. Aber das kann man doch 

nicht damit beantworten, daß man die Mittel zusammen
streicht und sagt, daswareverantwortliche Haushaltspolitik. 

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

Herr Kollege Mertes und Herr Kollege Bauckhage haben be

reits angesprochen, wie in die heutige Zeit die Kürzung von 
25 Millionen DM im Bereich des sozialen Wohnungsbaus hin
einpaßt. Das bitte ich auch noch einmal von diesem Pult aus 

zu erklären. Wir mossen nicht noch einmal wiederholen, was 
Artur Bauckhage hier gesagt hat. Da ist sicher ein großes Pro
blem. Die Tatsache, daß bei uns die Arbeitslosenzahlen in die
sem Winter im Norden des Landes nach oben geschnellt sind, 
hangt exakt mit dieser Frage zusammen. Sie sagen: Wir ant
worten darauf mit einer Mittelkürzung im sozialen Woh
nungsbau.- Herr Kollege Jullien, Sie maßten es doch wissen, 
daß keine neuen Maßnahmen mehr begonnen werden kön
nen. Das bedeutet das, was Sie hier vorgeschlagen haben. 

(Mertes, SPD: So ist das!
Jullien, CDU: Vergleichen Sie das 

Jahr 1996, dann werden 
Sie auch klüger!) 

Dassind doch festgebundene Mittel, verehrter Herr Kollege. 

(BOhr, CDU: Das ist ungeheuer, was Sie 
sich da leisten, Herr Ministerpräsident!) 

- Nein, das ist nicht ungeheuer, das ist exakt korrekt, Herr 
Kollege BOhr. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich un

ter dem Stichwort "Soziale Gerechtigkeit" zum Thema "Pfle
ge" und zum Thema .. alte Menschen" etwas sagen. Wir müs
sen uns sicher auf die Zukunft vorbereiten. Ich bin froh dar

Ober, daß die Grundansatze, die in der Pflegeversicherung 
verankert sind, offensichtlich greifen; denn die häusliche 
Pflege gewinnt an Bedeutung. Das ist sehr gut so und wich

tig, weil es dem Wunsch der Menschen entspricht und weil es 
auch unter Kostengesichtspunkten eine positive Entwicklung 
ist. 

Wir haben in diesem Bereich aber auch in erheblichem Maße 
die Investitionen, ~en Mitteleinsatz gesteigert. 1995 wurden 

in diesem Bereich noch 2,9 Millionen DM aufgewendet, 1996 
nach lokrafttreten des entsprechenden Gesetzes 28,2 Miltio-

nen DM. Es ist jetzt ein Ansatz von 30 Millionen DM gewahlt 
worden. Daß Sie jetzt meinen, far geschatztes und betreuen
des Wohnen wieder 200 000 DM herausstreichen zu mossen, 
will ich nur der Korrektheit halber erwähnen. Im Obrigen 
wirkt auch dort wieder Ihre globale Mitteleinsparung- minus 
136000 DM. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, daß wir 
in diesem Bereich auf dem richtigen Weg sind, daß wir die 
Versorgung älterer Menschen in der Familie, wenn dies mög
lich ist, und in unterschiedlich abgestuften pflegenden Ein
richtungen, wo dies notwendig ist, auf der Reihe haben und 
daß die Balance stimmt. Das ist eine ganz wichtige Feststel
lung, weil sie Zukunftssicherheit for altere Menschen bietet. 

Zum Thema "Frauenpolitik" noch ein Wort. Das fand ich auch 
interessant. ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Wenn es ein 
Druckfehler war, dann betrachten Sie es als erwahnt und da
mit abgehakt. Aber daß Sie in Ihren offiziellen Antragen das 
Frauenministerium völlig aus dem Titel herausgelassen ha
ben, möchte ich doch festgestellt haben. Wenn es Absicht ge
wesen sein sollte, dann frage ich: Was verbirgt sich dahinter? 
Ist es ein politischer Antrag, in Zukunft Frauenpolitik nicht 
mehr in einem Ressort eigenständig zu machen, oder wie ha
be ich das zu verstehen? 

(Zuruf des Abg, Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Man darf doch fragen, wenn man so etwas in solch einge
brachten Antragen liest. Wie hat Herr Gerster gesagt: 
Schlampig ware das mit der Haushaltspolitik. - Ich finde es 
auch beachtenswert, was die Änderungsanträge in diesem 
Zusammenhang bedeuten. Streichungen von 584 000 DM 
und in einem Titel. von dem ich angenommen habe, daß er 

Ihnen besonders wichtig ist. Bei Hilfen far Frauen bei Schwan
ger5chaftsabbrachen in besonderen Fällen schlagen Sie näm
lich vor, 1 Million DM zu streichen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich stelle das fest, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
035 ist der Grund dieser Zahlenzitate: Wie paßt das mit Ihren 
politischen Postulaten zusammen?- Das ist die Frage, die ich 

stelle. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es bleibt dabei, daß 

wir der "Politik für Frauen" in unserem Land eine besondere 
Beachtung zuwenden, weil wir wissen, daß die sozialen Pro
bleme, die wir in der Bundesrepublik haben, daß die Arbeits
marktprobleme, die wir in der Bundesrepublik haben, Frauen 
in besonders harter und Oberdurchschnittlicher Weise tref
fen. Deshalb ist es angebracht und notwendig, auch in ent
sprechender Weise zu reagieren: Das haben wir Ihnen mit 
diesem Haushalt vorgeschlagen, und das wird von den Koali
tionsfraktionen auch so gesehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Verehrte Damen und Herren, es wäre sicher von hohem Inter· 

esse, in 3hnlicher Weise auch zu betrachten, wie der Bereich 
,.Umweltpolitiku gewertet und gewürdigt wird. Da dies vor
hin bereits geschehen ist, will ich es nur in aller Kürze tun und 
noch einmal deutlich machen, daß wir für diese Bereiche 

auch in der Zukunft Prioritäten sehen. Auch wenn das Thema 
in der Offentliehen Bedeutung wegen anderer Probleme zu
rOckrutscht, wir bleiben bei diesen Prioritäten, bei dieser 
Gleichwertigkeit zwischen wirtschaftlichen Zielen, sozialen 
Zielen und ökologischen Zielen. Das drückt sich im Haushalt 

aus. Ich mache es noch einmal deutlich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wäre auch an 

dieser Stelle sicher interessant, wenn Sie von der CDU Ihre 
Anträge noch einmal nachlesen warden. 

(Gerster, CDU: Hören Sie doch einmal 
mit der Arroganz auf! Was 

soll denn das?) 

-Das ist nicht arrogant, das sind Zahlen, verehrter Herr Kolle
ge Gerster. Es ist kaum ein Ansatz im Umweltbereich, den Sie 
nicht kräftig zurückschneiden wollen. Ich stelle das nur fest. 
Man kann sich doch dazu bekennen und sagen: Wir haben 
dort keine Priorität mehr.- Dann sage ich: Das ist Ihre Politik, 
ich habe es zu respektieren, wir machen eine andere.- Aber 
so zu tun, als sei das gar nicht wahr, und nach außen zu sa
gen: Wir haben alle Anträge gedeckt, die wir vorgelegt ha

ben-, Sie glauben doch nicht, daß wir Ihnen das hier durchge
hen lassen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Gerster, CDU: Sie stellen Oberhaupt keine 
Deckungsantrage und erhöhen die Aus

gaben! Halten Sie das fOr besser?) 

-Verehrter Herr Kollege Gerster, keine Aufregung, alles reine 
Nervensache. 

(Gerster, CDU: Immer mehr Schulden! 
Das istdoch die Wahrheit!) 

Zum Thema Hlnnere Sicherheit". Auch hierzu lohnt ein Blick 
in die Entwicklung der Aufwendungen der letzten Jahre. 
Hierzu kann ich Ihnen nur raten. Sie werden dann sehen, daß 
sich in diesem Bereich die Konzentration durchgängig auf 
zwei Ziele festmachen läßt. Es ging uns zum einen darum, ins
besondere im Bereich der Polizei, aber auch im Bereich der 
Justiz, den Beitrag so zu setzen, daß den Menschen, die dort 
arbeiten und einen schwierigen Dienst erbringen, auch die 
notwendige Anerkennung zukommt. Dies wird im Haushalts
jahr 1997 fortgesetzt. 

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

Sie werden zum anderen sehen, daß das, was Sie von Schreib
maschinen, die man von daheim mitbringt, und ähnliches er-

zählt haben, mit der Realit.at in Rheinland-Pfalz nichts, aber 
auch überhaupt nichts zu tun hat. Sie haben selbst beantragt, 
5 Millionen DM für polizeiliches Gerat hinzuzugeben. Haben 
Sie schon einmal ausgerechnet, was die lineare 3%ige Kür
zung für die Haushaltsgruppen 5 und 6 in diesem Bereich be
deutet? Das bedeutet nämlich eine Kürzung von wiederum 
2,85 Millionen DM. Das ist Ihre Haushaltspolitik: 5 Millio
nen drauf, 2,85 Millionen DM Ober globale Ansätze kürzen.~ 
Wer soll denn da noch glauben, daß das ernst gemeint ist, 
Herr Kollege Gerster? 

(Gerster, CDU: Wer hatdenn im letzten 
Jahr mit globalen MinderaUsgaben 

angefangen?) 

Herr Kollege Gerster, es ist ein Unterschied, ob sich die Bun
deszahlen im Verlauf eines Haushaltsjahres, das zu fast zwei 
Dritteln schon zu Ende ist, verändert haben,--

(ZurufdesAbg. Jullien, CDU) 

-Das ist nicht der Bund, das sind Bundeszahlen und Schätzun
gen, Herr Kollege Jullien. Versuchen Sie doch zuzuhören. 
Dann ist es für uns beide nicht so anstrengend. 

· · ob man dann im Verlauf des Haushaltsjahrs nachsteuert 
oder ob man in einen neuen Haushalt, den man jetzt auf
stellt, so hineingeht, daß wir 5 Millionen DM dazunehmen 

und 2,85 Millionen DM exakt wieder wegnehmen. 

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

Das, was Sie da veranstalten, kann doch nicht wahr sein, mei
ne Damen und Herren. Das, was Sie uns vorzufahren versu
chen, würde in keinem Gemeinderatakzeptiert werden. 

{Beifall der SPD und der F.D.P. ~ 
zu ruf des Abg. Jullien, CDU) 

- Herr Jullien, ich darf mich jetzt nicht provozieren lassen, 
weil man sonst in die Gefahr gerät, als Ministerprasident von 
dieser Stelle aus einem Abgeordneten etwas zu sagen, der 
haushaltspolitischer Sprecher ist und wohl das erste Mal far 
einen Haushalt verantwortlich zeichnet. Jockei Fuchs hat bei 
dieser Gelegenheit immer formuliert, er werde tief und lange 
darOber nachdenken. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zur Frage 
der Kulturpflege nur noch einmal unterstreichen, wie wichtig 
dieser Bereich ist und daß gerade in Zeiten knappster Kassen 
der Bereich der Kultur w das gilt im übrigen auch for den 
Sport- nicht unter die Räder kommen darf, weil wir sonst 
eine unverzichtbare menschliche Komponente in unserer Ge
sellschaft in Frage stellen. 

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

• 

• 
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Insoweit bin ich sehr dankbar, daß die Koalitionsfraktionen 

Ihren Kürzungsvorschlägen in diesen Bereichen nicht folgen 

werden. 

Meine Damen und Herren, zur europäischen Entwicklung 

und zur Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Nachbarre

gionen sei nur noch einmal unterstrichen, für wie wichtig wir 
das halten. Im abrigenmöchte ich Ihnen sagen, daß wir uns 
im Land Rheinland-Pfalzmit diesem Haushalt 1997 erneut in

nerhalb der Kriterien von Maastricht bewegen, dies ein
schließlich der kommunalen Finanzwirtschaft. 

Damit bin ich bei der finanzpolitischen Solidität und bei den 
Interessen auch der Kommunen. Die Eckdaten sind hier ge

nannt worden, so daß ich sie im einzelnen nicht noch einmal 

aufzufahren brauche. Ich möchte aber noch einmal unter

streichen, daß das Ausgabenwachstum deutlich hinter dem 

Einnahmenwachstum zurackbleibt. Das nenne ich einen Kon

solidierungshaushalt. Es wird darauf ankommen, daß wir die 
Kraft, diese Tendenz in den nächsten Jahren beizubehalten, 

auch behalten. 

{Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Ich werde weiter deutlich machen, daß es gelungen ist. wenn 
auch zunächst leicht, die Personalausgabenquote zu senken. 
Diese Bemühungen müssen fortgesetzt werden, damit wir 

Gestaltungsspielraume in den Haushalten bekommen. 

Über die Investitionsquote ist geredet worden. Ich will auch 
deutlich machen, daß die Kreditfinanzierungsquote dieses 
Haushalts von 9,4% auf 9,2% zurückgeht. also sich auch dort 
die Richtigkeit der Linien zeigt, auch wenn das Ziel noch in 

weiter Ferne liegt. Dassoll und kann überhaupt nicht in Abre
de gestellt werden. 

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

Im abrigenversichere ich Ihnen- ich weiß, daß Finanzminister 

Gernot Mittler dafür steht-, daß dieser Haushalt wiederum 
so angelegt ist, daß er am Ende so abgerechnet werde~ kann, 

wie er konzipiert ist. Das war auch in den vergangeneo Jah

ren so, daß es jeweils Punktlandungen gegeben hat, was die 
Haushalte und die Vorgaben, die das Parlament uns gemacht 

hat, angeht. Ich muß nicht noch einmal erwähnen, welcher 
Unterschied diesbezOglieh zu dem besteht, was der Bundesfi

nanzminister an Zahlen vor einigen Wochen mit einer riesi

gen Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und der tat
sachlichen Größe der Nettoneuverschuldung vorlegen muß
te. 

Meine Damen und Herren, Sie können sich insoweit darauf 
verlassen, daß dieser Haushalt verläßlich und verantwortlich 

geführt ist und daß er dem guten Haushälter auch gut zu Ge
sicht steht. 

Zum kommunalen Finanzausgleich ist vieles gesagt worden. 
Ich mOchte auf dieses Thema mit einigen Zahlen und Fakten 

eingehen, weil vieles von dem, was gesagt wurde, mit der 

Realität nur begrenzt in Einklang steht. Fest steht in jedem 
Fall, daß die Ausgleichsmasse von 1991 bis 1996 Zuwachsra

ten von 22 % hatte. ln dem gleichen Zeitraum sind die Ge
samtausgaben des Landes um 17% gewachsen. Wer davon 

redet, wie Sie das heute wieder getan haben, daß die Kom
munen ausgeplündert warden, der hat keine Ahnung oder 
sagt bewußt etwas Falsches, meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Ich habe Ihnen das schon einmal gesagt. Vielleicht ist es ein 

Teil der Pädagogik, daß man Dinge immer wieder sagt, damit 
sie sich festsetzen. Ich willihnen gern noch einmal sagen, wie 

Rheinland-Pfalz in den Jahren 1995 und 1996 im Vergleich zu 
anderen Ländern hinsichtlic.h der Zuweisungen des Landes an 

die Gemeinden dastand: Schleswig-Holstein plus 9,01 %, Nie

dersachsen minus 4,67 %, Hessen minus 4,14 %, Baden
Württemberg plus 5,11 %, Bayern plus 5,1 %, Saarland minus 
2,25 %, Nordrhein-Westfalen plus 4,98 %, Rheinland-Pfalz 

plus 13,82%. 

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

Das ist Ihre vielbeschworene Ausplünderung der Kommunen. 
An dem, was Sie hier erzählen, ist nichts, aber auch über~ 

hauptni-chts Reales dran. 

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

Im Land Rheinland-Pfalzwird es dabei bleiben, daß wir uns 
auch bei den anstehenden Diskussionen um eine Neuord

nung des Steuersystems in der Bundesrepublik Deutschland 
darum hernahen werden, daß die Kommunen bei dieser Neu

verteilung und der Neugewichtung der entsprechenden Steu
eranteile, die sie auf verschiedenen Ebenen bekommen, nicht 
nur nicht zu kurz kommen, sondern auch beachtet werden, 

wie wir dies übrigens auch getan haben, als die Vermögen

steuer abgeschafft wurde bzw. ausgelaufen ist. Dies wurde 
zu einem Teil aber entsprechende Anteile an der Grunder

werbsteuer ausgeglichen. Wir haben diesen Bereich in den Fi

nanzausgleich mit hineingenommen, so daß die Kommunen 
mit 20,25 % daran partizipieren. - Ich muß doch nicht alles 

wiederholen, was Herr Mertes dazu gesagt hat. Man kann 

doch nichtständig sOlche Dinge behaupten, die nichts mit der 
Realität zu tun haben. 

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

Es wird auch so sein, daß wir uns darum bemühen, überall 
dort, wo wir das können, auf der Bundesebene zu Entlastun
gen im sozialen Bereich zu kommen, da diese Belastungen in 

den Einzelplan 04 der Kommunen besonders deutlich hinein
reichen. Dort, wo wir das seitens des Landes können, werden 
wir mit dafür eintreten- das Sozialministerium bemüht sich 

darum -, punktuell zu suchen, wo Dinge kostengünstiger er
ledigt werden können, als dies derzeit der Fall ist. 
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Wir werden den Finanzausgleich in eine neue Wichtung hin
einbringen, wie wir uns das zu Beginn dieser Legislaturperi
ode vorgenommen haben. Das ist auch in Form eines Gutach
tens in Auftrag gegeben worden. 

Ich warne davor, zu meinen, es warde Geld vom Himmel fal
len. Das sind Verteilungsfragen. Ich habe manche jubeln hö

ren, als das Urteil zum Landkreis Germersheim gefallen ist. 
Unterm Strich steht nichts anderes darin, als daß die reiche
ren Landkreise auf Kosten der armeren Gebietskörperschaf

ten mehr bekommen. 

{Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Mich hat das nicht begeistert. Man muß nur sehen, was man 
macht. Ich bestreite gar nicht daß der Landkreis Kaisers
lautern zur Fristenwahrung ebenso wie andere hingeht und 
ein Gericht anruft und fragt, ob er genug aus dem Aus

gleichsstock bekommt. Die Dinge gehen auseinander. Das 
muß man sehen. Die Landkreise Daun und Germersheim sind 
zwei verschiedene Sachverhalte und zwei verschiedene Inter
essen. Unsere Aufgabe muß es sein, diese Interessen zusam
menzuführen, soweit es eben geht, und so gerecht wie mög
lich zu halten. 

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

Wir werden nicht beiden absolut recht geben können. Damit 
muß man leben. Da wird immer ein Ausgleich sein müssen. 

(Zuruf von der CDU) 

- Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Da haben Sie völlig 
recht. Herr Wittlich, ich sage noch einmal: Wenn sich diese 
Rechtsprechung so festmachen sollte, wie sie für Germers
heim noch nicht verfassungsrechtlich gesprochen ist, bedeu
tet das, daß das, was für den Landkreis Bad Dürkheim, für 
den Landkreis Ludwigshafen, für den Landkreis Mayen
Koblenz, für den Landkreis Neuwied und für den Landkreis 
Germersheim unter Umständen positiv ist, zwangsläufig für 
andere etwas Negatives bedeutet, weil es aus dem gleichen 
Kuchen kommt. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Das muß ich doch sehen. Deshalb sind meine Jubelorgien in 
dieser Hinsicht sehr begrenzt. Wir werden uns der Aufgabe 
zu stellen haben, neu zu gewichten und zu seheri. ob wir ein 
Maximum an Gerechtigkeit bekommen. Mehr wird und kann 
es nicht sein. 

Eines scheint mir auf jeden Fall wichtig zu sein, daß wir näm
lich eine Verlaßliehkelt in den kommunalen Finanzausgleich 
bringen, Diese Landesregierung hat zugesagt, daß es bei dem 
Verbundsatz in Höhe von 20,25% bleibt. Das wird sie durch
halten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Zahlen von 

Baden-Württemberg sind heute morgen schon genannt wor
den. Bei uns bleibt es dabei. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie kommuna
le Finanzpolitik gemacht haben, dann wissen Sie auch, daß 
diese einmaligen Aktionen, die Sie vorgeschlagen haben, kei
nen Sommer und keinen Winter machen. Selbst dann, wenn 
man es einmalig finanziert, ist damit strukturell überhaupt 
nichts gemacht, sofern man es nicht stabil 9urchhalten kann. 
Es gibt nur politisch ein bißchen Luft. Das verstehe ich. ln der 
Sache macht es aber wirklich keinen Fortschritt. 

Jetzt haben Sie uns unter anderem hinsichtlich der KOrzun
gen vorgeschlagen, daß wir im Bereich der Bekämpfung des 
Mißbrauchs von Sozialtransfer etwas tun sollten, und darauf 
hingewiesen, daß dabei auch in erheblichem Maße Kosten 
einzusparen seien. Ich habe eine herzliche Bitte an Sie, daß 

Sie nämlich, wenn Sie einen solchen Vorschlag machen, auch 
die zweite Seite der Medaille aufzeigen. Für den zitierten 
Main-Kinzig~Kreis lautet diese nämlich, daß 16 Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter zusätzlich für die Kontrolle eingestellt 
worden sind. Diese Gegenrechnung habe ich bei Ihnen ver
mißt. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn ich vorsichtig rechne, nehme ich einmal zehn Mitarbei
ter, die pro kommunaler Gebietskörperschaft dafür notwen· 
dig sind. Wir haben 24 Landkreise und 12 kreisfreie St~dte. 
Ich komme dann auf 360 Mitarbeiter. Wenn ich diese jeweils 
mit 100 000 DM ansetze, bin ich bei einer Größenordnung 
von zunächst 36 Millionen DM an Kosten, die ich aufwenden 
muß, bevor ich eine müde Mark eingespart habe, wenn ich 
überhaupt zu Einsparungen komme. Diese Seite der Medaille 
will ich auch aufzeigen, damit sie nicht so völlig stiefmütter
lich behandelt wird. 

(Zuruf de>Abg. Dr. Beth, CDU) 

Dann komme ich zu der Frage der Vermögensveraußerung. 
Das ist auch eine hochinteressante Geschichte, zu dem Gaste

haus will ich nichts mehr sagen. Manchmal geht mit einem 
die Verlockung durch, so etwas zu machen. Das mag sein. ln
soweit buchen wir das unter dem üblichen bißchen Polemik 
ab, welch es zu dem Geschäft gehört. 

(Jullien, CDU: Dazu können Sie 
auch nichts sagen!) 

-Verehrter Herr Jullien, es gibt steherlieh keine Landesregie
rung, die hinsichtlich der Einrichtungen bescheidener ist als 
wir. 

(Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

• 

• 
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- Glauben Sie denn wirklich, daß man als Land nicht wenig
stens einen Raum benötigt, in dem man mit jemandem ein

mal ein Gespräch fahren kann? Lassen wir das einmal. Es ist 
nicht so dramatisch, und ich nehme es auch nicht so ernst. 

Ich kann ohnehin nicht ernst nehmen, was Sie mitdiesen Vor
schlägen in die Welt gesetzt haben, nämlich 300 Millio

nen DM zu erwirtschaften. Sie haben unter anderem vorge
schlagen, das Gestat in ZweibrOcken zu veräußern. Dann ha
ben sich die Zweibrücker aufgeregt. Der ,.Pfälzer Merkur" 

hat dann nachgefragt. Ich will Ihnen zitieren, wie ernst das 
ist, was Sie uns an Deckungsvorschlägen bringen. Wörtliches 
Zitat von Herrn Au, Ihrem Pressesprecher: ,.Da ist nichts dran. 

Wir haben nur den Namen mal so genannt." -Damit schlagen 

Sie uns vor, 300 Millionen DM Nettokreditaufnahme zu sen
ken. "Wir haben es nur mal so genannt." Das ist Ihre Politik, 
meine sehrgeehrten Damen und Herren! 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Kommen Sie mir nicht mit der Ernsthaftigkeit solc.her Vor
schlage. Überall dort, wo Sie Gegenwind bekommmen, 
knicken Sie sofort ein. 

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

Ist das Zitat wahr oder nicht? 

(ZurufdesAbg. Jullien, CDU) 

Die Zeitung schreibt: "Landesgestat verkaufen, nur eine 
spontane Idee der CDU." - Mit solchen spontanen Ideen ma
chen Sie Deckungsvorschlage zu einer Haushaltsberatung 
und meinen dann, wirsollten das auch noch ernst nehmen. Es 
tut mir leid, ich kann das nicht. 

Das darf man wohl nicht fOr bare MOnze nehmen, was Sie uns 
an Deckungsvorschlagen prasentiert haben. 

Ich möchte auch noch ein Wort zu den GRÜNEN sagen. Sie 
wollen 100 Millionen DM aus dem Straßenbau herausstrei
chen. Das ist nicht neu; es ist auch nicht mehr originell. Ich 
kann es Ihnen aber auch nicht einmal mehr abnehmen; denn 
Ihre Parteimitglieder machen draußen exakt das Gegenteil. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lnWörth zum Beispiel!) 

-Da geht es um eine Bundesstraße. 

Verehrte Frau Gratzmac.her, da ist eine Landesstraße mit der 
laufenden Nummer 16 im Ortsgebiet von Manderscheid. Es 
ist ein örtlicher Kommunaler Rat, der verkündet hat, daß das 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN alle Hebel in Bewegung setzen 
wolle, damit die Maßnahme doch wie vorgesehen durchge
zogen werden könne. Er kündigt ferner an, daß er so etwas 
wie eine BOrgerinitiative ins Leben rufen wird, um diese Stra
ße im Jahr 1997 gebaut zu bekommen. Sie mOßten ihm we-

nigstens einmal mitteilen, daß Sie nicht dafar sind, daß am 
Ende auch nur eine müde Mark übrigbleibt. 

(Mertes, SPD: Solche Straßen sind gute 
Straßen, wenn die GRÜNEN sie 
vorhaben! Das ist ganz klar!) 

Auch eine kleine Partei wie Sie kann nicht für jedes Mitglied 
die Hand ins Feuer legen. Dies will ich Ihnen nur sagen. 

Ich finde es unhöflich, daß Frau Themas nicht da ist. Ich war 
da, als alle Sprecher der Fraktionen geredet haben. Ich werde 
auch weiterhin da sein. 

{Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich sehe doch, wie lange sie nicht da ist. Das kann man alles 
machen. 

Ich würde sagen: Frau Themas, dann darf man hier nicht mit 
dieser Attitüde auftreten, daß die einen mit diesen 100 Mil
lionen DM die Umwelt zerstören und man selbst gerade noch 
den letzten Zipfel festh:iilt, damit es nicht ganz katastrophal 
wird. Vor Ort, wo Sie genauso in die Verantwortung genom
men sind wie andere Leute auch, verhalten Sie sich genauso 
wie andere Leute auch.lch finde das sympathisch. 

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

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, daß wir in die
sem Haushalt auch Instrumente einsetzen und vorgeben, die 

in der Landeshaushaltspolitik neu sind, wissen Sie. Ich glaube, 
daß das, was in § 6 Abs. 3 des Landeshaushaltsgesetzes für 
das Jahr 1997 hinsichtlich der Budgetierung im Personalbe
reich steht, ein verantwortbarer Weg ist. 

Den Sprecherinnen und Sprechern der Fraktionen mOchte ich 
ausdrü~klich sagen, daß die Landesregierung alles tun wird, 
um zu respektieren, was hinsichtlich der Beteiligung des Par
laments gesagt worden ist. Es ist gar keine Frage: An der ent
sprechenden Beteiligung des Parlaments kann kein Weg vor
beiführen.- Wir werden uns um entsprechende Instrumenta
rien zu bemOhen haben, um dies zur Geltung zu bringen. 

Es wird aber auch darum gehen, daß wir in der Zukunft mehr 
Eigenverantwortung in vielen Bereichen in unserem Land 
gelten Jassen. So wird auch die Konstruktion einer Landeslie
genschaftsgesellschaft aussehen, mehr Eigenverantwortung 
einzubringen und dann auch nachvollziehbar und nachre
chenbar zu machen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin froh dar
über, daß das, was noch vor Jahresfrist hier heftig umstritten 
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war, namlich der Pensionsfonds, zwischenzeitlich offensicht

lich in diesem Haus Allgemeingut geworden ist. 

(Bruch, SPD: Seltsamerweise!) 

Damals haben Sie gesagt, es ginge alles nicht, es würde alles 
Ober Kredite finanziert. Sie sehen jetzt, die Personalkosten
quote sinkt, obwohl wir die Pensionskosten den Personalko
sten in den einzelnen Ressorts zugeordnet haben. Jn diesem 

Sinne sage ich noch einmal auch in dem Gedanken, den ich 

vorhin schon einmal hinsichtlich der Lehrkräfte ansprach, daß 

wir Anstrengungen brauchen. Es ist nicht so, daß irgend je

mand aus Ideologie meint die Beamtinnen und Beamten soll

ten seit Beginn dieses Jahres eineinhalb Stunden mehr arbei

ten. Aber es ist die Wahrheit, daß wir Spielräume brauchen. 

Wenn wir eine aktive Arbeitsmarktpolitik machen wollen, 
müssen wir uns die Spielraume erarbeiten. Dazu müssen viele 

ihren Beitrag leisten: die Landesregierung, die Verzicht lei
sten muß und Verzicht leistet, aber auch viele, die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter sind. - Es geht um nicht mehr und 
nicht weniger. 

Wenn bei einer Fluktuation von etwa 4 000 Beamten pro Jahr 
1 000 Stellen nicht mehr besetzt werden müssen, ist das der 
Spielraum, der gewonnen wird, um die knapp 60 Millio

nen DM aufbringen zu können, um fOr die Menschen, die be
sonders benachteiligt sind, aktive Arbeitsmarktpolitik zu ma

chen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Gegen
wert von rund 30 000 Arbeitsplätzen. Das bitte ich doch ein
mal zu sehen. Es ist doch nicht hochrechenbar, daß 1 000 Ar

beitsplatze weg sind. 

{Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist der Spielraum, mit dem wir die Arbeitslosenquote 
rund 2 % niedriger halten könnten, wenn wir diese Wege 
nicht hatten. Da muß man fragen: Was bedeutet Solidari

tat?- Es bedeutet, auch Schmerzen auf sich zu nehmen, und 
wir mOssen es den Leuten zumuten. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Sinn ist 

der Haushalt 1997 ein besonderer, weil er Instrumentarien in 
die Haushaltspolitik einführt, die bisher im landespolitischen 
Bereich noch völlig neu sind. Ich hoffe, daß sie die Wirkung 

erzielen, die wir von ihnen erwarten. Wir werden auf jeden 

Fall alles tun, daß es so ist. 

Wir haben darOber hinaus in diesem Haushalt Zeichen ge

setzt die in den Grundanlagen sowohl finanzpolitischer Art 
als auch hinsichtlich der inhaltlichen Fragen, die mit diesem 

Haushalt angegangen werden, weit über das Jahr hinaus rei

chen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie sehr, 
diesen Weg mitzugehen. Ich bitte Sie sehr, diesen Weg auch 
kritisch mitzohegleiten und die Chance zu nutzen, die in die
sem neuen Haushaltsgebaren steckt, damit wir im Jahr 2000 

und darüber hinaus in diesem Land Rheinland-Pfalznoch ge
meinsam Spielräume haben, um etwas zu gestalten. 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Grimm: 

(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir freuen uns über Gäste im 

Landtag. Es sind Soldaten aus Koblenz sowie Mitglieder der 
Naturfreunde aus Mainz. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Herbert 

Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich am Anfang meiner Ausführungen ein kurzes 

Resümee der Rede des Ministerpräsidenten ziehen. Herr Mi

nisterpräsident, das war eine schwache, eine dünne und eine 
erbärmliche Haushaltsrede, die Sie hier gehalten haben. 

(Beifall der CDU) 

Ich glaube, hier klar und deutlich sagen zu müssen, daß eine 
solche Haushaltsrede eines Ministerpr:isidenten dieses Lan

des nichtwürdig ist. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident, Ihre Rede bestand zu einem Großteil 

aus Zitaten, die Sie aus der Zeitung vorgelesen haben, wobei 
ich auf ein besonderes Zitat, das mich betrifft, noch zu spre

chen komme. Dann waren es wieder die üblichen gewohnten 

Sonntagsreden von Ihnen, die wir insgesamt alle kennen. Es 
waren Schönwetterreden, die letztlich mehr oder weniger in 

der Ihnen so eigenen Arroganz vorgetragen wurden. Herr 
Ministerpräsident, Sie sollten überlegen, ob Sie mit solchen 
Reden für das Land etwas bewegen und etwas bewirken. 

Sie gehen hin, reden die Probleme schön. Sie gehen hin und 
verkennen die Tatsachen. Vor dem Hintergrund, daß wir in 

Rheinland-Pfalz vermutlich 180 000 Arbeitslose ansteuern, 
sollten Sie sich überlegen, ob diese Reden in diesem Hause 
noch angebracht sind und ob es nicht einmal sinnvoll ware, 

diesen Reden auch Taten folgen zu lassen.lch kann Ihnen ver
sichern, wenn solche Taten folgen, wird die CDU Sie dabei un
terstützen. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Lassen Sie mich hier von dieser Stelle aus aber auch noch 
einen Beitrag zur Wahrheitstindung leisten. Herr Minister

präsident, Sie haben einen Zeitungsartikel angesprochen, der 

meine Person betreffen soll. Ich möchte Sie hier auffordern, 
an dieser Stelle entweder diesen Zeitungsartikel vorzulegen, 
oder das zu widerrufen, was Sie hier gesagt haben. Sonst 

werde ich öffentlich verkünden, daß Sie hier im Plenum die 
Unwahrheit gesagt haben. Herr Ministerpräsident, so kann 

man nicht mit der Wahrheit umgehen. 

(Beifall der CDU) 

Gerade Sie haben schon einmal in ähnlicher Richtung einen 
untauglichen Versuch unternommen, als Sie dem Fraktions

vorsitzenden der CDU, Johannes Gerster, eine solche Liste un
terjubeln wollten, die es in dieser Art und Weise nicht gege
ben hat. 

Herr Ministerpräsident, gerade Sie, der soviel Wert auf De
mokratieverständnis und Streitkultur legt, sollte mit der 
Wahrheit etwas genauer umgehen. Ich bitte Sie, wenn Sie 
hier diesen Artikel jetzt mit meinem Namen vorlegen kön
nen, sollten Sie ihn jetzt zu Protokoll reichen. Aber ich bin 

überzeugt, daß es diesen Artikel so nicht gibt, wie Sie ihn hier 
vorn ausgeführt haben. 

(Ministerpräsident Beck: Haben Sie den 

Ausbau der L 194 gefordert oder nicht?) 

-Herr Ministerpräsident, wo steht dann der Name .. der Abge
ordnete Herbert Jullien"? 

(Ministerprasident Beck: Wirsuchen 

es gerade heraus!) 

-Sie suchen. Sie haben gesagt, Sie hätten ihn dabei, Herr Mi
nisterprasident. 

(Gerster, CDU: So hat er es auch 

mit der Liste gemachtO 

Herr Ministerprasident, Sie haben hier ausgeführt, Sie hätten 
ihn dabei. Sie haben hier wörtlich gesagt: l,ch habe den Arti

kel hier bei mir. 

Herr Ministerprasident, ich glaube, damit ist das Thema für 

mich eigentlich erledigt. Sie sollten sich hier des alten Spruchs 

erinnern: Wer einmal lagt, dem glaubt man nicht, und wenn 
er auch versucht, hier die Wahrheit auszusprechen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident, das ist keine seriöse Politik, die Sie 
hier in diesem Hohen Hause vorfahren. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber auf das zu 
sprechen kommen, Ober das wir heute hier diskutieren und 

debattieren, nämlich Ober den Landeshaushalt 1997. Bei der 

Einbringung dieses Haushaltsentwurfs far das Jahr 1997 am 
6. November 1996 hat der Herr Finanzminister diesen Haus

haltsentwurfunter das Motto ,.Fortsetzung der Haushaltspo
litik mit ruhiger Hand" gestellt. Ich möchte diesen Satz noch 

entsprechend ergänzen: aber ohne Ideen und ohne Ver

stand. - Insoweit kann man sagen, daß gerade dieser Haus
halt, wie er hier vorgelegt wurde, in keiner Weise Haushalts

grundsätzen der Solidität und Seriosität entspricht. Sie legen 

einen Haushalt mit einer Nettoneuverschuldung von Ober 
1,9 Milliarden DM vor und sprechen dann von einem Spar

haushalt. der sich durch die konjunkturellen Schwierigkeiten, 
in denen sich Deutschland und so auch Rheinland-Pfalz be
fänden, ergebe. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-?falz wird eine Poli
tik der ruhigen Hand betrieben. Herr Finanzminister, so ha
ben Sie wörtlich in Ihrer Einbringungsrede ausgeführt. Ich sa

ge Ihnen, Sie betreiben nicht nur eine Politik der ruhigen 
Hand, Sie betreiben auch eine P:olitik der geschlossenen Au
gen und der eingeschlafenen FOße. 

(Beifall bei derCDU) 

~e haben keine Antwort auf die großen Probleme unseres 

Landes, die sich insbesondere in einem weiteren Ansteigen 

der Arbeitslosenzahlen bemerkbar machen. Derzeit sind in 

Rheinland-Pfalzüber 160 000 Menschen arbeitslos. Das ist die 

höchste Zahl seit 1991. Ein Ende dieser Tendenz ist noch ni<ht 

abzuseh-en. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit in den 

nächsten zwei Monaten eine Arbeitslosenzahl von 180 000 
erreichen. Diese Landesregierung unternimmt offensichtlich 
nichts dagegen. 

Herr Ministerpräsident, da helfen auch Ihre Sonntagsreden 

und die ganze Schönrederei nicht, indem Sie Oberall verbrei
ten, Rheinland-pfalz sei das investitionsfreundlichste, das 
Wirtschafts- und innovationsfreundlichste Bundesland, es 

aber dann beim Reden belassen und diesen schönen Worten 
keine Taten folgen, wie unschwer aus dem vorgelegten Haus
haltsentwurffür 1997 erkennbar ist. 

Meine Damen und Herren, dieser Etatentwurf enthält keine 
Perspektiven für die Ober 160 000 Menschen, die vom Schick

sal der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Er enthalt keine Maß
nahmen, die zur Beseitigung dieser Arbeitslosigkeit führen, 
und gibt keine Signale und keine .Anreize für die Wirtschaft, 

_Industrie, Betriebe und vor allen Dingen für die mittelständi
schen Unternehmen, die zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 
beitragen könnten. Statt dessen flachtet sich die Landesre

gierung in eine Nettoneuverschuldung von fast 2 Milliar
den DM und lehnt jegliche Anträge der CDU ab, die eine 
ROckführung dieser Neuverschuldung ermöglichen. Im ein

zelnen werde ich dies noch zu einem späteren Zeitpunkt er
läutern. 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, ich 
möchte an dieser Stelle in aller Klarheit und Deutlichkeit sa-
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gen, wie Sie die über 160 Antrage der CDU-Landtagsfraktion 

mit einem Einsparvolumen in Höhe von fast 140 Millio

nen DM im Haushalts- und Finanzausschuß abgeschmettert 
haben, das kann man nur als Arroganz der Macht und als Ver

weigerungshaltungpur bezeichnen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, dies ist aber auch ein Armutszeug
nis für die sozial-liberale Politik in diesem Bundesland. Es 
muß schon bedenklich stimmen, wenn die Regierungskoali

tion in der Abschlußberatung im Haushalts- und Finanzaus
schuß eine solche Neinsagerpolitik und eine Verweigerungs

haltung dergestalt an den Tag legt. Ich sage Ihnen an dieser 

Stelle, mit einer solchen Haltung wird Rheinland-Pfalz keine 

Zukunft haben, und wir werden ein noch weiteres Ansteigen 

der Arbeitslosenzahlen in Rheinland-pfalzverzeichnen müs

sen. 

Mit den Einsparvorschlägen und Ihren Antragen wollte die 

CDU-Fraktion ein deutliches Signal für mehr Wachstum und 
mehr Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz setzen. Anscheinend 

ist derSPD/F.D.P.-Koalition jedoch nursehrwenig daran gele
gen, einen überzeugenden Beitrag zum Abbau der Arbeitslo
sigkeit und zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zu lei.
sten; denn sonst hatte sie sich nicht so verhalten, wie sie es 
wahrend der gesamten Haushaltsberatungen und insbeson
dere bei der Abschlußberatung im Haushalts- und Finanzaus

schuß getan hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wer sich weigert, den finanziell 
arg ,.gebeutelten"' Kommunen 170 Millionen DM aus der Er

höhung der Grunderwerbsteuer und weitere 100 Millio
nen DM aus der Erhöhung des Verbundsatzes von 20,25 % 

auf 21 % zukommen zu lassen, muß sich den Vorwurf gefal

len lassen, daß er die Kommunen bewußt finanziell ausblu
ten läßt. 

(Beifall bei der CDU-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Wie finanzieren 
Sie das?) 

Wer die Verschuldung des Landes, so, wie von der CDU vorge

schlagen, nicht um 300 Millionen DM zu rockfahren will. er

höht in unverantwortlicher Weise die Verschuldung und ver
spielt damit die Zukunft unseres Landes. Wer nicht bereit ist, 
bei den Sozialleistungen 10 Millionen DM durch Bekämpfung 
des Mißbrauchs einzusparen, liefert den Beweis, daß er poli
tisch handlungsunfähig ist. Wer fOr das vorgesehene Zu
kunftsprogramm HMultimedia" nicht die erforderlichen Mit
tel bereitstellt, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt und ver
schlaft die Zukunft. 

(Beifall der CDU) 

Wer nicht bereit ist, einen Beitrag von ca. 1,3 Millionen DM 

zur Förderung und Stärkung des Ehrenamts bereitzustellen, 
mißachtet das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen 
in Vereinen und Verbänden. 

(Beifall bei der CDU) 

Weitere Schwerpunkte, die die CDU-Landtagsfraktion für 
den Landeshaushalt 1997 fordert, sind auf einstimmige Ab
lehnung der SPD/F.D.P.~Koalition gestoßen, so unter ande· 
rem ein Existenzgründerprogramm in Höhe von 11 Millio

nen DM sowie ein Bildungssicherstellungsprogramm in Höhe 
von 23 Millionen DM, mit dem eine deutliche und sparbare 
Verbesserung des Bildungsangebots an den Schulen erreicht 

und insbesondere dem immer stärker zunehmenden Unter~ 

richtsausfall an den Schulen begegnetworden wäre. 

Meine Damen und Herren, all diese Antrage sind auf taube 

Ohren dieser Regierungskoalition gestoßen. Man muß schon 

die Vertreter der Regierungskoalition im Haushalts- und Fi

nanzausschuß fragen, ob sie trotz körperlicher Anwesenheit 
nicht doch geistig abwesend waren; denn anders kann ich 

mir ihr Verhalten während der Haushaltsberatungen nicht er
klären. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies gilt auch insbesondere für den Fraktionsvorsitzenden 
der SPD, Herrn Mertes, der heute morgen wieder in seiner 
polemischen Art und Weise einen Beitrag zum Haushalt ge· 
leistet hat. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

- Herr Bruch, mir ist bei seinen Ausführungen der Fraktions

vorsitzende der SPD im Bundestag eingefallen. der im Bun
destag den Satz geprägt hat: Das war eine Niederlage, und 
weitere werden folgen.- Auf diesem Niveau war heute mor~ 
gender Redebeitrag von Herrn Mertes angesiedelt. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Herr Mertes muß sich als Fraktionsvorsitzender den Vorwurf 
gefallenlassen, daß gerade er wahrend der Beratungen im 

Haushalts- und Finanzausschuß am meisten und am haufig· 

sten durch Abwesenheit geglanzt hat und sich sUndig vertre· 
ten ließ. Daher sollte gerade er an dieser Stelle kleine Bröt

chen backen, den Mund halten und nicht in dieser Art und 

Weise Ober Antrage der CDU herziehen. die er im Haushalts
und Finanzausschuß überhaupt nicht mitbekommen und an 

deren Beratungen er überhaupt nicht teilgenommen hat. 

Meine Damen und Herren, ich kann nurdas nochmals wieder

holen, was ich bezüglich des Verhaltens der Vertreter der Re· 
gierungskoalition im Ausschuß gesagt habe. Ich kann Ihnen 
nur sagen, Sie haben offensichtlich die Zeichen der Zeit nicht 

erkannt, und aufgrund Ihres Verhaltens muß man zu der Auf
fassung gelangen, daß Ihnen nur sehr wenig darangelegen 

• 

• 
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ist, in Rheinland-Pfalz einen Oberzeugenden Beitrag zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Schaffung von Ar

beitsplatzen zu leisten. 

(Bruch, SPD: Schon, daß Sie das 
bishergetan haben!) 

Herr Ministerprasident, all das, was Sie öffentlich bekunden 
und Ober das von Ihnen so hochgelobte Wirtschafts- und inve

stitionsfreundliche Rheinland-Pfalz erklären, sind Worthülsen 
und nicht mehr oder weniger als heiße Luft. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möche, um diesen Punkt der Beratungen im Haushalts

und Finanzausschuß nochmals zu erwähnen und damit zum 
Abschluß zu bringen, feststellen, es war blamabel, es war be

schämend. 

Herr Bruch, das Verhalten war einer Regierungskoalition 

wirklich nicht würdig gewesen. Destruktives Verhalten ge

paart mit Langweiligkeit. Desinteresse und Ahnungslosigkeit 

waren die Schwerpunkte lhrerTatigkeit im Haushalts- und Fi
nanzausschuß. 

(Lais, SPD: Zugabe!) 

Ich hätte eigentlich von Ihren Vertretern ein anderes Verhal

ten erwartet. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das macht 
einen sprachlos!) 

- Herr Professor Dr. Preuss, bezOglieh des vorgelegten Zahlen
werks gab es kein kritisches Hinterfragen, auch nicht von Ih

nen . 

Es gab keine ROckfragen, keine Anregungen, keine Ideen 

oder Vorschlage, wie sich die einzelnen Haushaltsansätze und 

Zahlen zusammensetzen, woraus man nur die Folgerung ab
leiten kann, daß Sie entweder das vorgelegte Zahlenwerk 

nicht verstanden haben und Ihnen an den im Haushaltsent
wurfvorgegebenen Zahlen nicht viel gelegen ist, oder Sie ha
ben darauf vertraut, daß Ihnen ,.Meister Thilo", Herr Staats

sekretar Dr. Sarrazin, schon die richtigen Eier ausgebrütet hat 
und Ihnen diesespaterals Überraschungseier ins Nest legt. 

(Bruch, SPD: Das ist eine starke Rede!) 

Natürlich hat es im Verlauf der Haushaltsberatungen durch 

die Regierungsfraktionen Ergänzungen zum Haushalt geben. 

Meine Damen und Herren, nur das, was Sie dort von sich ge

geben haben, war ausschließlich ein Draufsatteln auf den 
Etatentwurf der Landesregierung, was im Klartext bedeutet, 
daß Sie einfach noch mehr Geld ausgeben wollen. Dies haben 

Sie so entsprechend auch in einer Presseerklärung ausgewie
sen. Sie haben diese von Ihnen draufgesattelten 35 Millio-

nen DM als zukunftsorientiert und verantwortungsvoll be

zeichnet. 

Meine Damen und Herren, genau das Gegenteil ist der Fall. 

Wer nämlich wie Sie zum Regierungsentwurf noch einfach 
35 Millionen DM zusätzlich verteilen will und bei einer'Netto
neuverschuldung von rund 2 Milliarden DM keine Sparmaß

nahmen aufzeigt, handelt bestimmt nicht verantwortungs
voll und auch nicht zukunftsorientiert. Er handelt vielmehr 
verantwortungslos und ohne jegliche Orientierung und Per

spektive tar die Zukunft. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Dies wurde auch so zutreffend in einem Kommentar der 

,.Rheinpfalz" als ein politischer Stil kommentiert, dem der 

Mut fehlt, in wirtschaftlich schweren Zeiten den BOrgern un

bequeme Wahrheiten zu verkünden. Meine Damen und Her
ren, ich glaube, daß diesem Kommentar nichts mehr hinzuzu
fügen ist. 

(Zuruf von der SPD) 

Zutreffender kann man das Verhalten der Regierungskoali
tion bezOglieh dieser Mehrausgaben nicht bezeichnen. 

Wenn man sich im einzelnen mit den eingebrachten Ände

rungsvorschlägen naher auseinandersetzt, kommt man sehr 
schnell zu dem Ergebnis, daß sich der kleinere Koalitionspart

ner noch einmal stark gemacht hat und fast ausschließlich 
zugunsten der von F.D.P.-Ministern betreuten Ressorts Nach
besserungen vorgenommen wurden. Dies gilt sowohl für Sie, 

Herr "Superminister" BrOderie, als auch für Justizminister 
Caesar, die den größten Teil der Nachhesserungen für sich 

vereinnahmen. 

(Staatsminister BrOderie: Falsch!) 

Meine Damen und Herren, dieser Haushaltsentwurf für 1997 
ist und bleibt ein unserlOses und unsolides Zahlenwerk. Er ist 

deswegen unsolide und unseriös, weil wesentliche Haushalts

ansätze ungenau und unzutreffend festgesetzt wurden und 
somit dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushalts

klarheit eindeutig widersprechen. 

(Beifall der CDU) 

Viele Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 1997 verstoßen 
gegen § 11 der Landeshaushaltsordnung, weil die Einnah

men, Ausgaben und Verpflichtungserm:tchtigungen nicht mit 

größtmöglicher Genauigkeit ausgewiesen und entsprechend 
berechnet wurden. Die Ansätze der Hauptgruppe 4- Perso

nalausgaben - sind im einzelnen nicht nachvollziehbar. Sie 
sind und waren keine Grundlage für seriöse Beratungen. 

Die Auflösung der bisher globalisierten, im Einzelplan 20 ver
anschlagten Mittel für Pensionen, Hinterbliebenenversor-
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gung und ähnliches hat aufgrunderheblicher Mängel bei der 

Umsetzung der Ausgaben in die jeweiligen Einzelpläne zur 

völligen Verwirrung geführt. Auch die vom Finanzminister 

und seinem Staatssekretär versprochene Nachbesserung der 
Haushaltszahlen und deren Erlauterung haben keine Besse

rung gebracht. 

Die Stellenplane haben laut Aussage der Landesregierung 

weitgehend nur noch informellen Charakter. Ihre Aussage
kratt durch die sogenannte selbstgesteuerte Personalausga
benbewirtschaftung wird quasi aufgehoben. Das Einsparziel, 

die Wiederbesetzungssperre sowie die Ausweisung von Teil

zeitstellen für Beamte und Angestellte, fiel ihr letztlich ganz 
zum Opfer. Die beabsichtigte Einführung der sogenannten 

selbstgesteuerten Personalausgabenbewirtschaftung hat das 
Problem der Budgetkontrolle durch den Landtag verscharft 
und deutlich gemacht, daß neue Strukturen entwickelt wer

den mossen. 

Meine Damen und Herren, daraus resultiert auch die Forde
rung der CDU-Fraktion, mit dieser nunmehr geplanten Bud
getierung bei den Personalkosten auch dringend notwendige 

gesetzliche Neuregelungen einzufohren, die im wesentlichen 
die Haushaltsführung und Haushaltskontrolle betreffen. Da
her mossen das Haushaltsgesetz 1997 und die Landeshaus

haltsordnung entsprechend geandert werden. Mit der Fort

setzung der Haushaltsmodellversuche des Jahres 1997 und 
der Einführung des Modellversuchs der selbstgesteuerten 

Ausgabenentwicklung im Landeshaushaltsgesetz 1997 wird 

dem Parlament ein weiteres StOck Budgetrecht und damit ein 
elementares Kontrollrecht entzogen. 

(Zuruf von der SPD: Was wollen 
Sie denn?) 

Es muß daher im Interesse aller im Landtag vertretenen Frak
tionen sein, die von der Landesregierung betriebene Aushöh
lung des Budgetrechts des Parlaments zurückzudrängen. Die 

CDU-Fraktion hat daher einen Gesetzesänderungsantrag ein
gebracht, der im wesentlichen vorsieht. daß die Landesregie
rung dem Landtag vierteljährlich ober den Stand und über 

die Entwicklung der Personalkosten, Ober die Umsetzung der 
Stellenplane, Ober die Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung 
und die Entwicklung der Beschäftigten von Frauen und Be

hinderten unterrichtet. 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Das steht 

im Gesetzentwurf!) 

Erforderlich ist danach, daß die Landesregierung den 

Haushalts- und Finanzausschuß in gleichem Maße wie die 
Haushaltsve-rantwortlichen der Ressorts in einem Abstand 
von drei Monaten Ober die konkrete Kostenentwicklung in

formiert. Herr Professor Dr. Preuss, da liegen die Differenzen. 

Sie fordern ein aUgemeines Informationsrecht Wir fordern 
ein effektives und echtes Kontrollrecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung hat hie-rzu im Landeshaushaltsge
setz 1997 keine Vorschlage unterbreitet. Die Regierungsko

alition hat lediglich vorgeschlagen, ein Informationsrecht des 
Landtags Ober den allgemeinen Stand der Umsetzung vorzu
sehen. Dies ist nach unserer Auffassung nicht ausreichend. ln 

dieser Situation kann es auch nicht ausreichend sein. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen kein Informations
recht, sondern ein echtes Kontroll recht, damit das Parlament 

in seinen Rechten nicht noch mehr beeintrachtigt wird. Mit 
der von uns beantragten Änderung des landeshaushaltsge

_setzes soll ein erster Schritt getan werden, das Informations
recht des Parlaments zu verbessern und Instrumente zu schaf~ 
fen, die eine jederzeitige Budgetkontrolle, auch wahrend des 
Haushaltsvollzugs, ermöglichen. 

Wenn man davon spricht, daß dieser Haushalt unserios und 

unsolide ist, muß man dies auch mit Zahlen und Fakten bele
gen. An folgenden Beispielen will ich Ihnen das gern bewei
sen: Im Haushaltsentwurf der Landesregierung sind die Steu

ereinnahmen aufgrundder Steuerschatzung vom Mai letzten 
Jahres berechnet. ZwischenzeitHch liegt eine neue Steuer
schätzung vom November letzten Jahres vor, die nach unse

rer Berechnung ein Steuerplus von 65 Millionen gegenaber 
der Steuerschätzung vom Mai ausweist. 

(Pörksen, SPD: Nach Ihrer Berechnung!) 

Anstatt aber den Haushaltsentwurf zu korrigieren und die 

neueste Steuerschätzung bei den Einnahmen anzusetzen, 

(Zurufe von der SPO: Vorsicht!} 

geht diese Landesregierung den Weg des Nichtstuns und der 
Unkenntnis und läßt diese neue Steuersch.ltzung einfach au
ßen vor. 

(Beifall bei der CDU • 

Prof. Dr. Preuss: Das istdoch nicht wahr!) 

So beinhaltet der jetzt zur Verabsch ledung anstehende Haus
haltsentwurf die Einnahmen aus der Steuersc.hätzung vom 
Mai 1996. Das ist ein deutlicher Beweis dafür, wie unsolide, 

unseriös, unehrlich und ungenau die Haushaltsansatze in die

sem Etatentwurf fOr das Jahr 1997 errechnet und ausgewie
sen sind. 

Ein weiteres und genauso gravierendes Beispiel ist der kurz. 
fristig, erst nach Intervention unseres Parlamentarischen Ge
schäftsführers von Ihnen am Montag eingebrachte Ände· 
rungsantrag bezOglieh der Erhöhung der Gerichts- und An-

• 
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waltskosten wegen des anhangliehen Revisionsverfahrens 
RWE- MUiheim-KArlich. 

(Zurufe von der SPO
Unruhe im Hause) 

-Herr Pörksen, das ist kein Fehler von uns, sondern ein Fehler 

derjenigen, die diesen Haushaltsentwurf aufgestellt haben. 
Dort liegtder Fehler. 

(Beifall der CDU) 

Wer im Haushaltsentwurf hierzu einen Merkposten von 

100 DM ausweist, der muß sich wirklich fragen lassen, ob er 

nicht weiß, was abläuft. Oder hat er keine Ahnung davon, 
wie hoch bei einem entsprechenden Streitwert die daraus re

sultierenden Gerichts- und Anwaltskosten sind? Sie haben, 
wenn auch mit Verspatung, reagiert und am Montag einen 
Antrag vorgelegt, der nunmehr eine Aufstockung von 

19 999 900 DM im Hinblick auf die zu erwartenden Gerichts
und Anwaltskosten aus diesem anhängigen Prozeß vorsieht. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen Und Herren, die Landesregierung hat damit 
ausdrücklich bestatigt, daß die von ihr vorgenommene Praxis, 
solche Ausgabenmittel mittels Ober- oder außerplanmäßiger 
Ausgaben am Haushaltsgeber vorbeizumogeln, rechtswidrig 
ist. Herr Finanzminister, ich glaube, es wird nicht mehr lange 
dauern, bis wir hier eine Entscheidung bezüglich der von uns 
eingereichten Verfassungsklage haben werden. Ich glaube, 

dann werden Sie das heute gebrauchte Wort "Schwachsinn" 
noch bereuen . 

(Zurufe von der COU: Jawohl!) 

Meine Damen und Herren, damit dürfte wohl jedem hier im 

Hause klargeworden sein, daß mit diesem Haushaltsentwurf 
in eklatanter Weise gegen die Grundsatze von Haushalts
wahrheit und Haushaltsklarheit verstoßen wird. 

{Gerster, CDU: Sehr wahr!) 

Man schont in drastischer Weise diesen vorgelegten Haus
haltsentwurf 1997, den man als wertloses Zahlenwerk be
zeichnen muß, als ein Fragment, der das Papier nicht wert ist, 

auf dem diese Zahlen gedruckt sind. 

(Beifall der CDU

BiseheL CDU: Sehr richtig!) 

Insoweit kann man die Haushaltspolitik dieser Landesregie
rung auchwie folgt umschreiben, indem man einen Vergleich 
mit den vier Jahreszeiten anstellt: 

Meine Damen und Herren, im Sommerwerden die Zahlen ge
schönt, 

{Bische!, CDU: Jawohl!) 

im Herbstwird genebelt, 

(Bische!, CDU: Jawohl!) 

im Winter bricht der Frost die Haushaltslöcher auf 

(Bische!. CDU: Jawohl!) 

und im Frühjahr bringt die Schneeschmelze die ganze Misere 
ans Licht! 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist die Haushaltspolitik dieser 
Landesregierung 1 

(Zurufe von der CDU) 

1997 wird das haushaltspolitisch schwierigste Jahr in der 

SOjahrigen Geschichte des Landes Rheinland-P1alz: Konjunk
turbedingte Mindereinnahmen im Ausmaß von nahezu 1 Mil~ 

liarde DM treffen auf strukturelle Finanzschwächen, deren 
Ursachen darin liegen, daß einzig und allein das Land Ober 
seine Verhältnisse lebt. Die sozial-liberale Landesregierung 
hat seit 1991 den Zuwachs an Mitteln im wesentlichen dazu 
verwendet, ihre ausgabenorientierte Finanzpolitik zu bedie
nen. Zu spät hat sie erkannt, daß die konjunkturellen Defizite 
die vorhandenen strukturellen Defizite so deutlich verstar~ 
ken, daß nur ein konsequenter Konsolidierungskurs den Fi
nanzkollaps in Rheinland-Pfalzverhindern kann. 

Die Fortführung einer solc.hen konsumorientierten Politik im 
Landeshaushalt 1997 gefährdet die Lebensgrundlagen des 
Landes und seiner Kommunen nachhaltig und blockiert die 
wirtschaftliche und soziale Zukunft von Rheinland~Pfalz. Dies 
muß man Ihnen hier wirklich klar und deutlich sagen, weil Sie 
sonst dem falschen Eindruck unterliegen, 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

wie es Ihr Ministerpräsident und der Finanzminister hierzu 
ausführen, daß man einen den Sparzwangen gerecht wer~ 
denden Haushaltsentwurf vorgelegt hätte. Genau das Ge
genteil dessen ist der Fall, was uns hier in den nächsten Tagen 
zur Debatte und Abstimmung vorgelegt wird. 

Mit ihrem Regierungsentwurf legt die LandesregierUng kei
nen Sparhaushalt vor. Der Entwurf beinhaltet kein Konzept 
zur dringend notwendigen Sanierung der Landesfinanzen. 
Die Landesregierung strebt für 1997 einen weiteren Konsum
haushalt an, wobei die Investitionsquote weiter sinkt. Die 
Nettokreditaufnahme wird gegenüber der mittelfristigen Fi
nanzplanung für die Jahre 1995 bis 1999 für das Jahr 1997 um 
weit über 2 Millionen DM auf annähernd 2 Milliarden DM er~ 

höht. Damit steigen die Schulden des Landes auf über 31 Mil

liarden DM. 
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Die Bruttokreditaufnahme wird gegenüber der mittelfristi

gen Finanzplanung fOr die Jahre 1995 bis 1999 für das Jahr 

1997 um fast 600 Millionen DM auf 6,3 Milliarden DM erhöht. 

Den Kommunen sind in den letzten fünf Jahren unmittelbar 

insgesamt 1 Milliarde DM Ober den kommunalen Finanzaus
gleich und durch ungerechtfertigte Sonderbelastungen ent
zogen worden. Weitere Belastungen sind geplant. So sollen 
im kommunalen Finanzausgleich weitere 120 Millionen DM 
im Jahr 1997 und mit der Abschöpfung des Zuwachses von 

1,5 Prozentpunkten bei der Grunderwerbsteuer weitere 
177 Millionen DM den Kommunen vorenthalten werden. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Jetzt 

reicht es aber!) 

~Jawohl, Herr Professor Preuss, damit reicht es. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ihr Gerede 

reicht jetzt langsam!) 

Sie nehmen den Kommunen jeglichen finanziellen Hand
lungsspielraum und lassen sie mehr oder weniger ausbluten. 
Da ist Ihre Anmerkung zutreffend angebracht. Es reicht wirk

lich langsam .~ei dem, was Sie bei den Kommunen vornehmen 
und mit ihnen anstellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die CDU-Fraktion fordert daher die Landesregierung auf: 
Kehren Sie endlich zur Vernunft zurück. Treiben Sie die Ver
schuldung des Landes nicht noch weiter in die Höhe und un

terstlltzen Sie die eingereichten Antrage der CDU-Land
tagsfraktion, die nur eines zum Ziel haben, Rheinland-Pfalz 
wieder handlungsfahig zu machen und vor allem die Grund

lage für eine solide Finanz- und Wirtschaftspolitik zu schaf

fen. 

Meine Damen und Herren, seriöse Finanzen sind Vorausset

zung für eine solid~ Wirtschaftspolitik und damit auch die 
Voraussetzung fOr die Schaffung von Arbeitsplätzen. Die wei
tere Flucht in die Neuverschuldung ist keine LOsung. Sie ver

größern nur die strukturellen Defizite der Haushaltsgestal
tung, ignorieren die konjunkturellen Erfordernisse und füh
ren das Land in die Bewegungsunfähigkeit. 

(POrksen, SPD: Sie reden so schnell, 
wie Sie fahren!) 

Oie CDU-Fraktion unterbreitet Ihnen daher nochmals folgen
de Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, die Sie bereits 

in den Abstimmungen und in der Schlußabstimmung im 
Haushalts- und Finanzausschuß einstimmig abgelehnt haben. 

Wir fordern: 

1. Die Neuverschuldung in Höhe von 1,9 Milliarden DM ist un

bedingt zurOckzufOhren. Vorschlage hierzu haben wir Ihnen 

unterbreitet. Es sollte bei den insgesamt 84 000 landeseige

nen Uegenschaften einmal Oberprüft werden, welche zur 

Veräußerung anstehen. Diese erzielten Veraußerungserlöse, 
die wir mit einer Höhe von 300 Millionen DM berechnet ha

ben, sollten dann zur ROckführung der Nettoneuverschul
dung verwendet werden. Es gibt in diesem Bereich einen 
Handlungsbedarf. Es ist Ihnen auch bekannt, daß sich der 
Staatssekretar im Finanzministerium dahin gehend geaußert 

hat, daß es auf Dauer wirklich nicht mehr hinnehmbar sei, 
jährlich rund 60 Millionen DM für marode StaatsweingOter 
und Weinbaudemanen zu verwenden, 

(Pörksen, SPD: Das wiederholen 

Sie ruhig einmal!) 

die letztlich zur ROckführung der Nettoneuverschuldung ver
wendet werden könnten. Das ist nicht eine Aussage von mir, 

sondern die Aussage des Staatssekretars in der Rechnungs
prüfungskommission, 

2. Unsere Fraktion schlägt vor, drastische Sparmaßnahmen 
zur Abdeckung des strukturellen Defizits in Höhe von 1 Milli~ 

arde DM zu ergreifen. 

3, Die Staatsausgaben sollen konsequent gesenkt werden, 
wobei Ihnen die CDU-Fraktion 160 Antrage mit Einsparvor

schlägen in einer Größenordnung von Ober 140 Millionen DM 
mit dem Ziel vorgelegt hat, sowohl die Staatsausgaben zu re
duzieren als auch in Leistungsgesetze einzugreifen. 

Die vorgelegten Anträge der CDU-Fraktion verfolgen das 

Ziel, Rheinland~Pfalz wieder auf klaren und nachvollziehba

ren Haushaltskurs zu bringen, um damit die Grundlage zu 
schaffen, daß in diesem Land endlich wieder gehandelt wird 
und Maßnahmen ergriffen werden, die einen wirksamen Bei· 

trag zum Abbau der immer größer werdenden ArbeitslosigR 
keit in Rheinland-Pfalz beinhalten. 

Meine Damen und Herren der Regierungskoalition, ich kann 
daher nur an dieser Stelle an Sie appellieren: Stimmen Sie un
seren Anträgen zu! 

(Pörksen, SPD: Wir hatten das vor, 
aber nach dieser Rede nicht mehr!) 

Die Menschen in Rheinland-Pfalzhaben ein Recht darauf. Sie 
werden Ihnen diesbezüglich dankbar sein. 

(Pörksen, SPD: Wir waren offen, 
aber jetzt nicht mehr!) 

Ich kann Sie daher abschließend nur auffordern: Finden Sie 
zur Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit zurück. Veran
schlagen Sie die Haushaltseinnahmen und -ausgaben reali

stisch und lassen Sie die Finger von jeglichen Privatisierungs-
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maßnahmen, die nur ein Ziel verfolgen, von einer verfehlten 

Haushalts- und Finanzpolitik abzulenken, um die wahre und 
tatsachliche Schuldensituation des Landes zu verschleiern. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit ihren Anträgen zum Gesetzentwurf der Landesregierung 

zum Landeshaushaltsgesetz 1997 hat die CDU-Fraktion ihren 
Beitrag zu realistischen und tragfähigen Lösungen im_ Sinne 
und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Rheinland

Pfalz geleistet. 

Meine Damen und Herren der Regierungskoalition, ich hoffe, 

daß Sie dies bei der Schlußabstimmung über den Haushalts-. 
entwurf am Donnerstag berücksichtigen werden. 

Ich bedanke mich abschließend für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Jullien, 
Sie scheinen zu meinen, eine kesse Lippe, flotte SprOche und 
eingestreut ein paar Zahlen seien eine Haushaltsrede. 

(Jullien, CDU: Das fehlt Ihnen, Herr Mertes! • 
Weitere Zurufe von der CDU) 

- Nein, ich werde Ihnen nicht den Gefallen tun, polternd am 
Haushalt entlangzugehen, wie Sie das gemacht haben. Herr 
Jullien, Sie sprechen so schnell. Als Sonderpadagoge weiß ich, 
weshalb man das tut: Man hat immer das GefOhl, daß einem 
sonst vielleicht andere ins Wort fallen. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Jullien, Sie sind mit keinem Wort auf die detaillierten 
Ausführungen eingegangen, die Herr Mertes heute morgen 
zu Ihren Vorschlagen gemacht hat und die 

(Unruhe bei der CDU) 

der Herr Ministerprasident eben auch zu Ihren Vorschlägen 
gemacht hat. Sie tun schlichtweg so, als seien Sie den ganzen 
Tag nicht anwesend gewesen. 

(Unruhe bei der CDU) 

Sie stellen sich hin-und reklamieren Sachlichkeit, während Sie 
außer Polemik absolut nichts bringen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Ich habe begonnen, Ihre verbalen Entgleisungen aufzuschrei
ben. Es ist mir ehrlich gesagt bei der Schnelligkeit Ihrer Rede 
nicht möglich gewesen, 

(Mertes, SPD: Das Maschinengewehr von 
der Mosel mit lauter Platzpatronen!) 

alle Begriffe, mit denen Sie meinen, die Haushaltspolitik der 
Landesregierung herabsetzen zu können, aufzuschreiben. 
Das ist schlichtweg nicht möglich. Ich werde auch diesem 
schlechten parlamentarischen Beispiel nicht folgen. 

Herr Jullien, es ist schon abenteuerlich, wenn die CDU

Fraktion glaubt, mit 17 Millionen DM an Anwaltsgebühren 
für MOlheim-Karlieh irgendwo im Land eine positive Politik 
machen zu können. 

(Unruhe bei der CDU) 

Es ist doch Ihre frOhere Landesregierung gewesen, die daran 
schuld ist, daß wir heute diese Anwaltsgebühren zahlen. 

(Beifall der SPD) 

Sie klagen über die Ablehnung der CDU-Anträge. Mir kom
men die Tränen. Ich habe es jetzt schon ein paarmal gelesen 
und gehört. Wir haben Ihre Antrage ablehnen müssen, weil 
sie schlichtweg unsolide gegenfinanziert waren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD. 

Jullien, CDU: Sie haben gar nicht 
darüber nachgedacht!) 

Ihre reichliche Phantasie, die Sie uns heute auch wieder vor· 
getragen haben, ist auch bei der Entwicklung dieser Anträge 
mit Ihnen durchgegangen. Sie schlagen uns mit ihnen eine 
wirklich völlig unseriöse, ja abenteuerliche Finanzpolitik vor . 

Sie wollen die Nettokreditaufnahme um 300 Millionen DM 
zurückfahren und zu diesem Zweck nicht benötigte Liegen
schaften verkaufen. Sie verraten uns aber nicht im Detail, 
welche Uegenschaften das sein sollen. Außer den Gästehäu
sern, die ich gehört habe, und dem Gestüt in Zwei brOcken, 
das Sie wieder zurückgenommen haben, habe ich nichts ge
hört. 

(Zurufe von der CDU und der SPD) 

Herr Jullien, im Obrigen wissen Sie, daß wir dann, wenn 
300 Millionen DM wirklich haushaltswirksam im Haushalts

jahr 1997 werden sollen, wovon Sie in Ihren Vorschlägen ausw 
gehen, morgen ohne Plan und Konzept anfangen müßten, 
Grundstücke zu verkaufen, damit am Ende des Jahres tat

sächlich die 300 Millionen DM zur Reduzierung der Nettoneu· 
verschuldung in der Kasse sind. Das ist abenteuerliche Finanz
politik. 

(Beifall bei der SPD) 
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Ihr Vorschlag ist das Papier nicht wert, auf dem er steht! 

(Jullien, CDU: Wie der Haushalt!) 

Im übrigen will ich Ihnen noch eines sagen, Herr Jullien: 

Wenn Sie die verrotteten Weinbaudemanen ansprechen und 

sie kritisieren, kann ich Ihnen- wirbeidekommen von der 

Mosel- Weinbaudemanen zeigen, die mittlerweile veräußert 

worden sind. Es ist auch ein GIOck, daß sie veräußert worden 
sind; denn die letzten 20 Jahre ist dort nicht sinnvoll inve
stiert worden. Wir hätten diese Investitionsruinen mit vielen 

Millionen Mark erst wieder aufpappein müssen, damit sie 

sinnvoll als Domänen hatten arbeiten können. 

Ihr Vorschlag, die Liegenschaften zu verkaufen und damit 
300 Millionen DM zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme 
zu erwirtschaften, ist schlichtweg lächerlich. Man kann ihn 

nur als solchen brandmarken. 

(Dr. Beth, CDU: Sie wollten doch 
nicht polemisch sein!) 

Gleiches gilt für die pauschale Kürzung von 3 % bej den 

Hauptgruppen 5 und 6 aller Einzelpläne, mit denen Sie rund 
240 Millionen DM zur Umverteilung erwirtschaften wollen. 

Ohne die Maßnahmen, die dort etatisiert sind und die aus 
den Ansatzen dieser Hauptgruppen bezahlt werden, einzeln 
zu beurteilen und ohne den Versuch zu machen, auszuloten, 
ob es an dieser Stelle tatsächlich einen Spielraum geben 
könnte, kCirzen Sie pauschal über alle Einzelpläne. Sie vertei
len um, nehmen mit der einen Hand, indem Sie die pauscha· 
ten KOrzungen einbringen, und geben mit der anderen wie

der aus. 

(Wittlich, CDU: Sie verteilen das, 

was Sie gar nicht haben!) 

Im Grunde genommen nehmen Sie dem Budget der Minister 

damit jedwegen Spielraum weg, den diese auch nutzen kön
nen, um ihr Budget im Laufe des Jahres entsprechend mitzu
gestalten.lhre Gegenfinanzierung für die von Ihnen zusätz

lich vorgeschlagenen Ausgaben ist schlicht unsolide. Sie wäre 
selbst bei wohlwollender Prüfung nicht umsetzbar. Sie betrei
ben politische Hütchenspielerei--

(Schmitt, CDU: Das Wort habe 
ich schon oft gehört!) 

-Ich kann es nichtanders beurteilen. 

- - und werden bei den eigenen Versuchen schwindlig, Fi
nanzpolitik auf diese Art und Weise darzustellen. 

Ich nenne eine Ihrer haushaltspolitischen Kapriolen: "Arbeit 

schaffen". Sie wollen Arbeit schaffen und kürzen bei den Ein
zelvorschlagen Mittel zur Arbeitsmarktpolitik im Haushalt 

des Sozialministers und der Frauenministerin. Sie wollen Ar
beit schaffen und kürzen ober 10 Millionen DM aus dem Kon-

versionshaushalt. Dies tun Sie, obwohl die Konversionsstand

orte jede Mark gebrau(.hen können, um zusätzliche Arbeits

plätze zu schaffen. Sie sollten sich lieber in Bann darum be

mühen, daß sich der Bund auch endlich an den Kosten der 
Konversion beteiligt. 

(Beifall der SPD) 

Arbeit schaffen, das ist auch unser wichtigstes Anliegen in 
Rheinland-Pfalz. Dieser Haushalt schafft dafür gute Voraus
setzungen. Für die Wirtschaftsförderung werden rund 

240 Millionen DM bereitgestellt. Es wird ein Ersatzprogramm 
für die Regionen geben, die aus der GA-Förderung herausge
fallen sind. Als Trierer Abgeordneter bin ich dafür besonders 

dankbar. Herr Jullien, Sie als in Trier ansässiger Steuerberater 
sollten das eigentlich auch sein. 

Die Förderung von Handwerk und Mittelstand ist für uns in 
Rheinland-Pfalz wichtig. Auf dte mittelst~ndische Struktur 

des Landes ist bereits hingewiesen worden. für die Förderung 

des Handwerks standen im Haushaltsentwurf 5,3 Millio
nen DM bereit. Die Fraktionen der SPD und der F.D.P. haben 

diese Mittel weiter aufgestockt, um zum Beispiel Existenz

gründungen und Betriebsübergaben zu unterstützen. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woher nehmen Si€ die Mittel?) 

Im Minelstandsförderprogramm steht ein Darlehensvolumen 
von rund 150 Millionen DM bereit. Bei den neuen Technolo
gren und beim Landeskonversionsprogramm mit rund 
232 Millionen DM in 1997 finden Sie weitere Mittel, die für 
uns bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wichtig erschei
nen. Sie erkennen die Leistungen des Konversionsprogramms 
dt's Landes Rheinland-Ptatz nicht an. Das hat weder Frau 

Themas getan, die die Anstrengungen des Landes für die 
Konversion kritisiert hat, noch haben Sie, Herr Jullien, es ge

tan, noch Herr Gerster. 

Sie sollten einmal zur Kenntnis nehmen, daß das Land 
Rheinland-Pfalz an dieser Stelle wirklich beachtenswerte und 

große Anstrengungen - vom Bund allein gelassen - unter
nimmt, um ein schwieriges Jahrzehnte-Programm umzuset

zen. Daß man dafür Zeit braucht, ist selbstverständlich. Man 

kann nicht erwarten, daß sich in fünf Jahren in Rheinland
Ptatz an jeder Stelle hervorragende Beispiele finden lassen. 

Herr Jullien, sie finden sich. Gerade wir Trierer müßten das im 

Landtag deutlich sagen. 

(Kramer, CDU: Reden Sie doch einmal 
über Rheinland-Pfalz! Sie machen 

doch Kommunalpotitik!) 

Gehen Sie nach Föhren/Hetzerath und schauen sich an, was 

dort gemacht worden ist. ln dieser Konversionsliegenschaft 
sind zusdtzlich über 600 Arbeitsplätze entstanden. Sehen Sie 

sich die Universität Trier an. Das ist ein Musterbeispiel an 
Konversionspolitik des Landes. So könnte man sehr viele 
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Maßnahmen aufführen, wo Konversionspolitik gegriffen hat 

und wo sie weiterhin in den nächsten Jahren hervorragende 

Ergebnisse leitigen wird. 

(Jullien, CDU: Das habe ich auch 

nicht beanstandet!) 

Wir wollen in Rheinland-Pfalz zusätzliche Existenzgründun

gen. Im Haushalt finden sich auch mit den Ergänzu~gen, die 

die Regierungsfraktionen eingebracht haben, rund 7,3 Millio

neri DM für ExistenzgrOndungen. Im übrigen bedarf es sicher 

der Erwähnung, daß die Arbeitsmarktmittel von 16,7 Millio

nen DM in 1990 auf heute 87 Millionen DM gestiegen sind, 

davon 20 Millionen DM zusätzlich mit diesem Haushalt. Das 

ist eine arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische Bilanz, die 

sich sehen lassen kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte noch 

gern auf einige CDU-Anträge kurz eingehen. Daß Sie nichts 

von der Umweltaufklärung halten und die Mittel für die Be

ratung schwangerer Frauen in Konfliktfällen-gemeint ist in 

erster Linie Pro Familia - um die Hälfte kürzen wollen, kön

nen wir als Ihre politische Meinung- Sie machen deutlich, was 

Sie wollen - tolerieren. Wir halten es aber schlichtweg für 

falsch. Wirsind dafür, daß diese Ansätze im Haushalt bleiben. 

Gleiches gilt für Ihre Streichungen, die Sie beim Wohnungs

bau vornehmen. Sie wollen hier 25 Millionen DM weniger 

einstellen. Wir stellen nach wie vor gerade bei jungen Fami

lien eine Nachfrage nach Wohnungen fest. 

Deshalb wollen wir trotz einer durchaus entspannten Ge

samtsituation am Wohnungsmarkt die Förderung weiterhin 

auf hohem Niveau fortführen. Das Wohnungsbauprogramm 

soll nach unserer Ansicht möglichst flexibel gehandhabt wer

den. Daher haben wir auch einen Begleitantrag eingebracht, 

der uns in die Lage versetzen soll, gemeinsam mit dem Woh

nungsbauministerium Mitte des Jahres zu kontrollieren, ob 

und wie gegebenenfalls die Schwerpunkte neu bedarfsge

recht definiert werden können. 

Ihre Kürzungen beim Wohnungsbau hätten im übrigen zur 

folge- Sie haben sich gar nicht erkundigt, welche Wirkungen 
es hat, wenn Sie solche Maßnahmen vornehmen und 25 Mil

lionen DM einfach herausstreichen-, daß es Oberhaupt kein 

neu es Wohnungsbauprogramm 1997 geben könnte und die 

Ausfinanzierung der Altprogramme, zu der das Land recht

lich verpflichtet ist, in Frage gestellt wäre. Negative Auswir

kungen auf die Bauwirtschatt, im übrigen auch auf die lnve
stitionsquote, auf die Sie so viel Wert legen, wären die 

zwangsläufige Folge, wollte man Ihren Vorschlägen folgen. 

Ich komme zu Ihrem Vorschlag, den Mißbrauch der Soziallei

stungen zu bekämpfen. Sie haben zur Gegenfinanzierung Ih

rer Ausgaben vorgeschlagen, 10 Millionen DM durch die ver
stärkte Bekämpfung des Mißbrauchs von Sozialleistungen 

einzusparen. Sie sagen uns nicht, mit welchen Mitteln und wo 

diese Einsparungen erfolgen sollen. Der Ministerpräsident 

hat Ihnen Oberzeugend dargelegt, daß allein die Kosten far 

das Personal, das Sie brauchen worden, um- am Beispiel an

derer orientiert - den möglichen Mißbrauch von Soziallei

stungen einzudämmen, wesentlich höher sein werden als 

das, was Sie glauben, tatsächlich einsparen zu können. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

- Herr Jullien, das ist kein ernstzunehmender Einsparvor

schlag. Das ist der Versuch, die Lufthoheit Ober die Stammti

sche zu gewinnen. 

Herr Dr. Beth, Sie wollen etwas fragen. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Glauben Sie, daß im Landkreis---

Präsident Grimm: 

Einen Moment bitte. Zunächst muß der Präsident den Herrn 

Abgeordneten fragen. Ist der Herr Abgeordnete Dr. Mertes 

bereit, eine Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth·zu be

antworten? 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Selbstverständlich, da es keine Redezeitbeschränkung gibt. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Glauben Sie, daß die Erfahrungen, die man im Landkreis 

Main~Kinzig gesammelt hat und die positiv sind, nicht geeig

net sein könnten, das zumindest in Rheinland-Pfalz versuchs

weise in ein oder zwei Landkreisen einmal durchzuführen, 

um zu testen, ob man nicht doch positive Erfahrungen sam

meln kann? 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Dr. Beth, ich bin selbstverständlich mit Ihnen der Mei

nung, daß die Kommunen sehr wohl schauen sollten, ob und 

wo in anderen Bundesländern positive Erfahrungen auch bei 

der Bekämpfung möglichen Mißbrauchs gemacht werden. 

Das Problem an der Geschichte ist: Sie stellen 10 Millio
nen DM ein. Sie wollen diese 10 Millionen jetzt schon einspa

ren und finanzieren damit Ihre Ausgabenvorschlage. Das ist 

unsolide und bedeutet nicht, daß man nicht aus Erfahrungen 

anderer Bundesländer oder Kommunen lernen sollte. 

(Beifall der SPD) 
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Das ist auch unsere Aufgabe als Kommunalpolitiker, die wir 

in Kreistagen und Stadtraten sitzen. Natürlich sehen wir uns 

an, was die Sozialabteilungen machen. Natürlich reden wir 

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Verwal~ 

tungen, wie möglicher Mißbrauch tatsachlich eingerlammt 
werden kann. Ich bin aber ziemlich sicher, daß unsere Verwal

tungen sehr fix sind und daß sie von selbst schon die Erfah
rungen anderer Bundesländer und anderer Kommunen mit in 

ihre Überlegungen einbeziehen. 

Bei dem Versuch, die Lufthoheit Ober den Stammtischen zu 

erreichen, verwundert es eigentlich schon nicht mehr, daß Sie 
den Härtefonds für Nazi-Opfer, insbesondere für Sinti und 
Roma, um die Halfte kürzen wollen. Sie haben übrigens noch 

im Dezember 1995 einem Antrag zugestimmt, der sich mit 

der Einrichtung dieses Fonds befaßte. 

(Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Mertes, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Jullien? 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Bitte, Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Kollege Mertes, würden Sie zur Kenntnis nehmen, daß 
diese Kürzung auf das abgeflossene Ist aus dem Jahre 1996 

zurückzuführen ist? Das wissen Sie doch aus der Arbeit im 
Ausschuß. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Jullien, man darf auch aus Erfahrungen lernen und darf 
auch Erklärungen annehmen. Sie oder irgend jemand hat im 
Haushalts- und Finanzausschuß gefragt wie es mit dem Ab

fluß der Mittel ist. Wir haben aus den Listen gesehen, daß der 
Mittelabfluß tatsächlich sehr gering war. Wir haben in der 
Tat dann auch gehört, daß es bis Mitte des Jahres gedauert 

hat, bis die entspre.chenden Vorschriften entwickelt worden 
waren und daß seit dieser Zeit die Anträge eingehen. Die 
Mittel sind übertragbar, das heißt, die Mittel gehen nicht mit 

dem Ablauf des Haushalts 1996 verloren. Sie stehen also für 
die Antragsteller, deren Anträge im Jahre 1996 nicht bearbei

tet werden konnten, auch 1997 zur Verfügung. Man hat uns 

auch gesagt, daß man letztendlich diese Mittel tatsächlich 
braucht. 

Herr Jullien, glauben Sie allen Ernstes, daß man wirklich an 
diese Geschichte herangehen muß, die alle Fraktionen dieses 

Landtags in einer gemeinsamen Entschließung gewollt ha
ben, daß man tatsächlich diese 250 000 DM braucht, um ir

gendwelche anderen ausgabenwirksamen Vorschlage damit 

gegendecken zu können? Das muß absolut nicht sein. Es gäbe 
auch andere Möglichkeiten. Sie setzen ein völlig falsches Si

gnal gerade dieser gebeutelten Gruppe der Sinti und Roma 

gegenüber. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Geradezu kurios wird es, wenn man die CDU~Vorschlage zum 

Einzelplan des Innenministers betrachtet und dabei sieht. daß 

Sie die Mittel zur Förderung von Spataussiedlern kürzen wol
len. Dies sind Mittel, die für die gesellschaftliche Eingliede

rung und soziale Betreuung, für die Behebung von Notlagen 

und die Vermittlung von Arbeit und Wohnraum vorgesehen 
sind. Hier wollen Sie ein Drittel der bisherigen Mittel weg

nehmen. Gleichzeitig wollen Sie dreimal mehr Mittel für 
Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege des Kulturguts der 

Vertriebenen einstellen, n.l!Jmlich statt 50 000 DM 

200 000 DM. Sie nehmen also- das muß man sich wirklich auf 
der Zunge zergehen lassen R derjenigen Gruppe unserer Be
völkerung das Geld weg, die im Moment bei uns eingeglie
dert werden soll, und wollen es derjenigen Gruppe geben, 
die bereits seit 50 Jahren bei uns lebt. Das mag wirklich ver· 
stehen, wer will. Dieses Vorgehen ist abenteuerlich und kei

nem vernünftigen Menschen erklärbar. 

(Beifall bei der SPD) 

Man kann es höchstens unter Klientelwirtschaft abhaken. 

Die CDU will den Kommunen im Land insgesamt 277,5 Millio

nen DM mehr geben, und zwar indem die Mehreinnahmen 
durch die Erhöhung der Grunderwerbsteuer weitergeben 

werden und der Verbundsatz auf 21 Punkte erhöht wird. Wer 
wollte nicht den kommunalen Gebietskörperschatten mehr 
Geld geben, wenn man es denn hatte? Der Antrag im Hin

blick auf die Grunderwerbsteuer abersieht bewußt, daß es 
sich bei der Erhöhung der Grunderwerbsteuer um einen AusR 
gleich für die Lasten aus dem Jahressteuergesetz 1997 han

delt. Im wesentlichen sollte der Wegfall der Vermögensteuer 
mit dieser Erhöhung ausgeglichen werden. Daher steht diese 
Mehreinnahme auch dem Land zu. Wer etwas anderes sagt, 

verkennt bewußt die Zusammenhange und will lediglich 

Stimmung im land machen. 

Das Land hat in den letzten Jahren betrachtliehe Anstrengun
gen zur Verbesserung der finanziellen Situation der KommuR 
nen unternommen. So wurde 1995 der Solidaritatsbeitrag 

der Gemeinden zur Mitfinanzierung der deutschen Einheit 

um 100 Millionen DM gesenkt. Er ist mittlerweile ganz entfal
len. 

.Der Verbundsatz wurde um 0,5 % auf 20,25 % erhöht und 
soll so bleiben. Beide Maßnahmen zusammen haben ein Vo
lumen von rund 230 Millionen DM. Ein Vergleich mit den an
deren Bundeslandern zeigt uns im Obrigen ebenfalls. daß die 
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Zuweisungen des Landes an die Kommunen in Rheinland

Pfalz den Vergleich nicht zu scheuen brauchen. Sie sind in 

den Jahren 1994 bis 1996 mit 13% erheblich stärker gestie
genals in den anderen Flächenländern, wo dies gerade ein
mal 3 % waren. 

Im abrigen- irgend jemand hat es heute schon einmal ge

sagt-. die Lasten der Kommunen im Einzelplan 04 werden in 
erster Linie in Sonn produziert. Wenn es der Bundesregie
rung endlich gelange, etwas gegen die hohe Arbeitslosigkeit 
zu tun, die Konjunktur zum Anspringen zu bringen, dann wä

ren auch die Soziallasten de~ Kommunen erheblich niedriger. 
Statt dessendrOckt Bonnimmer neue Lasten auf die Kommu

nen ab. Siehe hierzu nur die Wirkungen des Arbeitsförde
rungsgesetzes und der Gesundheitsgesetzgebung. Hier gibt 
es ein breites Feld des Wirkens für Sie, meine Damen und 

Herren von der CDU. 

Schade, von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist kaum 
jemand anwesend. Ich hoffe und erwarte, Herr Rieth, daß Sie 
vielleicht etwas zu dem Thema ,.Kürzungen beim Straßen
bau" sagen. Ich kenne in jedem Kreis dieses Landes Straßen, 
bei denen es einen hohen Bedarf gibt, die Landesstraßen aus
zubauen und die Kreisstraßen weiterzuentwickeln. Wie das 
mit Ihren Kürzungsvorschlägen geschehen soll, Herr Rieth, 
müßten Sie uns tatsachlich.einmal erklären. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man kann das Geld nur einmal 
ausgeben!) 

Es hilft Oberhaupt nichts, far den Offentliehen Personennah
verkehr mehr Geld zur Verfügung zu stellen und die Straßen, 
die wir im Lande Rheinland-pfalz haben, alle kaputtgehen zu 
lassen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren - das habe ich bei 
der CDU von Herrn Jullien und bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN von Frau Themas gehört-. Sie wollen mehr Geld für die 
Bildung. Sie Obersehen dabei geflissentlich, daß wir derzeit 
im Land Rheinland-P1alz die meisten Lehrkräfte haben, die 
wir jemals gehabt haben. Sie übersehen, daß wir die höch
sten Bildungsausgaben im Land Rheinland-Pfalz haben, die 
wir jemals gehabt haben. Sie Obersehen bewußt, daß wir die 
differenzierteste und am weitesten entwickelte Hochschul
landschaft haben, die wir jemals im Land Rheinland-P1alz ge

habt haben. 

Lassen Sie mich noch ein letztes zum Thema .,Budgetierung" 
sagen. Die SPD bekennt sich ausdrücklic.h zur Zielstellung der 
Budgetierung. Wir wollen durch eine Starkung der Selbstän
digkeit und Eigenverantwortlichkelten der Ressorts Anreize 
für den wirtschaftlichen und effektiveren Mitteleinsatz ge
ben. Dies kommt auch klar in den Formulierungen zum Aus
druck, die auf Vorschlag von SPD und F.D.P. in § 6 des Haus
haltsgesetzes aufgenommen werden sollen. Es ist nunmehr 
im Entwurf der Landesregierung ergänzend vorgesehen, daß 
es der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 

bedarf, wenn das Finanzministerium innerhalb eines Einzel· 
plans die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben in 
der Hauptgruppe 4- das sind die Personalausgaben-aber das 
einzelne Kapitel hinaus zulassen will. 

Die Landesregierung wird im Gesetz beauftragt, im Rahmen 
der Modellversuche Instrumente zur Steuerung, Optimierung 
und Kontrolle des Mitteleinsatzes und zur Einhaltung des 
Ausgabenvolumens zu entwickeln. Über den Stand und die 
Ergebnisse der Modellversuche sowie den Entwicklungsstand 
der Instrumente ist dem Landtag vierteljährlich zu berichten. 
Wir wollen auch den Rechnungshof einbeziehen. 

Der Landtag hat dann alle Möglichkeiten selbst in der Hand, 

sich mit den Berichten der Landesregierung intensiv zu befas
sen, Ergänzungen und weitere Informationen zu verlangen 
und zu diskutieren. Ich bin sicher, daß Ihnen der Finanzmini
ster jede Auskunft geben wird, die Sie in diesem Zusammen
hang verlangen. Ich bin allerdings auch gespannt darauf, wie 
intensiv Sie sich wirklich dann im Haushalts- und Finanzaus
schuß mit diesen Fragen beschäftigen werden; denn Ihr bis
heriges Verhalten deutet nicht darauf hin, daß Sie sich inten
siv mitdiesen Fragen beschäftigen wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie haben sich im Laufe der Beratungen mehrfach zum 
Grundsatz der Budgetierung positiv geäußert. Ich hatte ge· 
hofft, daß Sie den guten Willen zur Zusammenarbeit erken
nen und den Regelungen zustimmen werden, die die Koali
tionsfraktionen in den Haushalt einbringen. Das wollen Sie 
wohl ausgrundsätzlichen politischen Erwägungen nicht. 

(Dr. Beth, CDU: WarumstimmenSie 
denn unseren Vorschlagen nicht zu?) 

Herr Dr. Beth, als Haltung der Opposition verstehe ich das so
gar. Sie müssen zwangsläufig alles mit Mißtrauen betrachten, 
was die Regierung und die sie tragenden Fraktionen in die
sem Bereich vorschlagen. 

(Dr. Beth, CDU: Was haben Sie 
gegen unsere Vorschläge?) 

Herr Dr. Beth, Sie stehen sich bei der Budgetierung eigentlich 
selbst in der Quere und können Ihre grundsätzliche Zustim
mung zu dieser Richtung der Haushaltspolitik deshalb nicht 
zum Tragen bringen. Sie eiern standig zwischen Ihrer grund
sätzlichen Zustimmung herum. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Sie sagen, Sie wollten grundsätzlich die Budgetierung, aber 
dann sagen Sie. so wollten Siesie aber nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD. 

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 
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Wir konnten in diesem Bereich vorschlagen, was immer wir 

wollten, Sie würden einen Grundtor ein sicheres Je in finden. 

Geradezu abenteuerlich wird es aber, wenn Sie sich im Zu

sammenhang mit der Budgetierung der Personalausgaben 
zum Wahrer der Rechte von Frauen und der Möglichkeit der 

Teilzeitbeschäftigung machen. Haben Sie nicht Ihre eigenen 
Vorschläge zur Frauenpolitik gelesen? Einen Kahlschlag bei 
vielen positiven Ansätzen der Politik für Frauen schlagen Sie 
uns vor. Weniger Geld wollen Sie für die Modellprojekte zur 

Qualifizierung und Ausbildung ausgeben. weniger Geld fGr 
die Modellprojekte und Maßnahmen zur Verbesserung der 

Lebenssituation der Frauen. Dann kommen Sie daher und 

wollen uns erzählen, die Budgetierung bei den Personalaus

gaben sei frauen-oder gar behindertenfeindlich. Ich sage Ih
nen, daß es so etwas wie die allgemeinen Richtlinien der Poli

tik gibt. Mit der SPD-Fraktion wäre eine solche Politik, die 

zum Beispiel Frauen oder Behinderte bei der Stellenbeset

zung benachteiligen würde, nicht zu machen. 

(POrksen, SPD: Sehr wahr!) 

Würde ein Minister das versuchen, unsere Fraktion würde da 

sehr schnell eingreifen. 

Ich stelle fest: Wir stimmen grundsätzlich mit den anderen. 

Fraktionen des Landtags darin überein, daß es infolge" der er

weiterten Budgetierung zusätzlicher Möglichkeiten der Kon

trolle des Landtags bedarf. Wir halten die von uns nach inten

siver Diskussion und auch nach verschiedenen Vorschlägen, 

die der Wissenschaftliche Dienst des Landtags gemacht hat, 

vorgebrachten Vorschläge zur Änderung des Landeshaus

haltsgesetzes für völlig ausreichend. Wir sind der Auffassung, 

daß wir ebenso wie die Regierung als Parlament gefordert 

sind, das Haushaltsrecht weiterzuentwickeln, wobei wir dies 

in erster Linie auf die Kontrolle des Budgets im Haushaltsvoll

zug und bei der Rechnungsprüfung beziehen wollen. 

Mehrfach ist von Ihnen die Ta~ache angesprochen worden, 

daß die Koalitionsfraktionen zusätzliche Mittel für einzelne 
uns wichtig erscheinende Aufgaben in den Etat eingestellt 

haben.lch will einmal eines dazu sagen: Sie reden immer von 

35 Millionen DM und haben nicht zur Kenntnis genommen, 
daß es 45 Millionen DM sind. 10 Millionen DM sind in der Tat 

durch Umschichtungen im Haushalt erwirtschaftet worden. 

Dann haben wir Mehreinnahmen bei der Lotteriesteuer ein

gestellt. Wir haben auch bei den Gebühren festgestellt, daß 

wir dort die Möglichkeit haben, ein Mehr an Einnahmen zu 

haben. Wir gehen davon aus, daß weniger Zinsausgaben an

fallen werden. Unsere Vorschläge haben wir solide gegenfi

nanziert. Ihre Vorschlage sind nicht solide gegenfinanziert. 

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

Zurufe von der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kritik von CDU 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist in der heutigen Debatte 

dem selbst gesetzten Anspruch nicht gerecht geworden, eine 

Alternative zur Politik der Koalition zu bieten. Der Haushalt 

der Landesregierung einschließlich der Ergänzungen durch 
die Koalitionsfraktionen ist solide finanziert. Die Investitions

quote ist mit 14,2 % im Vergleich mit allen anderen west· 

Iichen Bundesländern beachtlich. Der Haushalt wird vernünf

tig umgesetzt werden. Bei der Abrechnung wird sich zeigen, 

daß er auf den Punkt gebracht ist, daß er möglicherweise so

gar ein klein wenig an Reserven gehabt haben könnte, die Sie 

aber mit Ihren Vorschlägen schon verwirtschaften. Das sind 

die berühmten 63 Millionen DM. 

SPD und F.D.P. haben bei den Beratungen gezeigt, daß sie in 

der Lage sind, zusätzliche Schwerpunkte in den Bereichen Ar

beit, Wirtschaft, Innere Sicherheit, Kinder, Umwelt und Bil

dung zu setzen. Der Haushalt, über den wir heute debattie

ren, weist klar in die Zukunft und wird unser Land voranbrin

gen. 

Danke schön. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, unsere Debatte wird von Schale

rinnen und Schülern sowie deren Lehrern des Kurfürst

Salentin-Gymnasiums in Andernach verfolgt. Herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Bevor ich dem Herrn Ministerpräsidenten zu einer kurzen Er

klärung das Wort erteile, ein Hinweis zu einer Bemerkung 

des Herrn Kollegen Jullien: Er zitierte den StaatssekreUr des 
Finanzministeriums aus einer nichtöffentlichen Sitzung, nam

lich der Sitzung der RechnungsprOfungskommission. Das ist 
unzulässig. 

Herr Ministerpräsident. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herrr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe vorhin in 

meiner Rede angesprochen, daß der Kollege Jullien gefordert 

hat, daß der Ausbau der L 194 vorzunehmen sei, und gesagt, 

dies sei der Zeitung zu entnehmen gewesen. Das hat er be

stritten. Ich hatte diese Presseartikel nicht bei mir, habe sie 

aber jetzt vor mir liegen und will damit der Aufforderung des 

Herrn Kollegen Jullien, die er mit der Frage, ob ich gelogen 

habe oder nicht, verbunden hat, jetzt gern folgen und zitie

ren, was er gesagt hat. 

Erstes Zitat: ,.Rhein-Zeitung" Cochem-Zell vom 2. Fe

bruar 1996. Sie brauchen nicht mitzuschreiben, ich gebe Ih
nen nachher eine Kopie. Das ist kein Problem. 

{Heiterkeit im Hause) 

• 

• 
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.. Er jedenfalls"- der Abgeordnete Jullien- .,wolle sich weiter 

mit allem Nachdruck auch beim Verkehrsministerium in 

Mainz dafür einsetzen, daß es bezüglich des weiteren Aus

baus der l194 zu keiner zeitlichen Verzögerung kommt und 

auch der restliche Teil dieser Landesstraße so schnell wie 

möglich ausgebaut wird." 

(Unruhe im Hause) 

Ich komme zum zweiten Zitat, dies bereits am 1. Septem
ber 1995 in der gleichen Zeitung. Wörtliche Rede, nachdem 

indirekt darauf hingewiesen wird, wie wichtig die Straße ist, 
was ich im abrigen in der Sache unterstreiche. Es wird gesagt: 
Hfür die längst überfälligen Ausbaumaßnahmen der L 194 

zwischen Altlay und derB 327 sowie der L 108 in Lieg sei kein 
Pfennig eingeplant.. und er fordert, Herr Abgeordneter Jul
lien, daß das Geld jetzt fließe." 

Herr Kollege Jullien, wenn Sie sich nicht mehr erinnern, Sie 
haben mir in dieser Sache auch einen Brief geschrieben, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

und zwar mit Datum vom 8. März 1996. Es steht darin sinnge

mäß das gleiche. Wenn Sie es wünschen, zitiere ich daraus. 
Ich habe Ihnen mit Datum vom 22. April1996geantwortet. 

Ich stelle fest: Ich habe vorhin als Beispiel deutlich gemacht, 

daß Straßenausbaumaßnahmen von Ihnen gefordert werden 
und daß Sie in Ihren Haushaltsanträgen keine Verstärkung 
dieser Mittel beantragt haben. Ich habe das, was ich eben ge

sagt habe, als Beispiel angefOhrt. Ich denke, es kann jetzt 
kein Zweifel mehr daran bestehen, daß dieses Beispiel ein 

korrektes gewesen ist. 

Ich danke Ihnen sehr. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Jullien das Wort. 

(Mertes, SPD: Lügentöpfchen I

Weitere Zurufe von der SPD) 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir 

die Abgabe einer persönlichen Erklärung. Herr Ministerpräsi

dent, Sie haben gesagt- das ist im Protokoll nachzulesen-, ich 
hätte die Forderung nach einem zweistelligen Millionenbe

trag fOr Straßenbaumaßnahmen im Kreis Cochem-Zell erho
ben. Nennen Sie mir diese zweistelligen Millionenzahlen in 

den Zeitungsberichten. Sagen Sie mir diese. Sie haben ausge

fOhrt- ic.h kann das nach dem Protokollauszug bestätigen---

(Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause)

Gerster, CDU: Lassen Sie ihn einmal 

ausreden! Wo sind wir denn?) 

lc.h glaube, es ist das gute Recht eines Abgeordneten, eine 
Straßenbaumaßnahme zu fordern. Ich habe wohlweislich kei
ne konkrete Forderung hinsichtlich eines Betrags erhoben. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Ministerpräsident, Sie haben gesagt, ich hätte einen 

zweistelligen Millionenbetrag gefordert. Ich bleibe dabei: 
Mit Ihrer ersten Ausführung haben Sie im Plenum die Un~ 
wahrheit gesagt . 

(Beifall bei der CDU

Ministerpräsident Beck: Das ist unglaublich!
Zurufe von der SPD) 

Präsident Grimm: 

lc.h erteile nun Herrn Abgeordneten Dietmar Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach soviel höhe
rer Kommunalpolitik meiner Vorredner versuche ich, in diese 
Debatte noch ein zentrales und wichtiges Thema für das Land 

Rheinland-Pfalz in die Diskussion neu einzubringen. Ich mei~ 
ne das Thema AKW Mülheim-Kärlich. Das Schauspiel 

Mülheim-Kärlich eröffnet auch 1997 mit einer neuen Spiel

zeit vor den Gerichten die Prozeßsaison . 

Erster Akt: Am 9. Januar 1997 hat das Bundesverwaltungsge

richt in Berlin die Wiederaufnahme des Verfahrens um die 
Genehmigung des AKW Mülheim-Kärlich zugelassen. Die Be

gründung für diese Zulassung der Revision zum Urteil des 

Oberverwaltungsgerichts vom 21. November 1995 ist in unse
ren Augen schon eine abenteuerliche und ziemlich einmalige 

in der deutschen Rechtsgeschichte. Die Begründung for die 

Zulassung der Revision NWas wäre wenn gewesen'" des Bun
desverwaltungsgerichts erinnert mehr an eine metaphysische 

Deutung von Gesetzen als an deren strikte Anwendung. 

Schließlich hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz in sei

nem Urteil zur Aufhebung der ersten Teilerrichtungsgeneh

migung - neu - auftragsgemäß die Erdbebensicherheit der 
Atomanlage nach dem Atomgesetz überprüft und kam glas

klar zu dem Ergebnis, daß die erste Teilerrichtungsgenehmi

gung- neu- ebenso wie die Vorgängergenehmigung erkenn
bar rechtswidrig erlassen wurde. 

Das Oberverwaltungsgericht hat sich dabei nicht auf einen 
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Formfehler berufen, wie von selten der RWE fortlaufend be
hauptet wird. Das Gericht hat gewissenhaft das Atomgesetz 
zur Anwendung gebracht und die Erdbebengefährdung im 
Rheintal und an diesem Standort als das herausgearbeitet, 
was sie ist, nämlich ein nicht zu verantwortender Risikofaktor 

für das AKW Mülheim-Kä:rlich und damit der Menschen in 

dieser Region. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Lewentz, SPD) 

Das Gericht hat damit die Aufgaben der Genehmigungsbe

hörden nachgeholt, welche unter den Ministerpräsidenten 
der CDU von Kohl bis Wagner hätten geleistet werden müs

sen. Die Sicherheitsanforderungen nach dem Atomgesetz 
und den notwendigen Schutz für die Bevölkerung hatten die
se Landesregierungen der CDU schuldhaft zugunsten einseiti

ger wirtschaftlicher Interessen der RWE fahrlässig ignoriert. 

Meine Damen und Herren, insbesondere der CDU, daß dies so 

ist, war für uns GRÜNEN und die Bürgerinitiativen um das 
AKW Mülheim-Kärlich schon zu Beginn des Genehmigungs
verfahrens in den 70er Jahren klar. Gerade die Privatklägerin

nen und Privatkläger haben in allen Gerichtsverfahren von 
der ersten bis zur achten Teilerrichtungsgenehmigung auf 

die unzulässige und erdrückende Einflußnahme der RWE auf 

die Genehmigungsbehörde in dem Genehmigungsverfahren 
mehr als deutlich hingewiesen. Vieles wurde damals über

hört, nicht ernst genommen und als Spinnerei abgetan. 

Jc11 komme nun zum zweiten Akt, den es heute zu bewerten 
gilt, dem Schadenersatzprozeß der RWE gegen das Land 

Rheinland~Pfalz: Vieles von dem, was die Klägerinnen und 
Kläger über 20 Jahre bei den Gerichten vorgebracht haben, 
hat sich mittlerweile bewahrheitet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpr:.sident, an dieser Stelle fällt mir Ihr eben ge
nanntes Wort von der Nachhaltigkeit ein. Herr Beck, es ist 
Nachhaltigkeit, daß richtig Erkanntes über Jahrzehnte ver

folgt wird, bis es letztlich zu einem Abschluß kommt, der 
nicht mehr in Frage gestellt werden kann. 

Mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16. Januar 1997 
steht mittlerweile höchstrichterlich mit allen Konsequenzen 
fest, daß die Genehmigungsbehörde und die RWE in uner

träglicher Weise gemauschelt haben. Der Vorsitzende Richter 
des Bundesgerichtshofs hat bei der mündlichen Verkündung 
des Urteils unmißverständlich ausgeführt, daß die erste Teil

errichtungsgenehmigung- alt- aus dem Jahr 1975 so erkenn
bar rechtswidrig war, daß die RWE sie Oberhaupt nicht hatte 
annehmen dürfen. Das muß man sich auf der Zunge zerge

hen lassen. Nach 21 Jahren stellt der Oberste Gerichtshof des 
Bundes fest, welch ein Schlamperladen die Genehmigungsbe~ 
hördein Rheinland-Pfalzgewesen ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Bundesgerichtshof hat die Amtshaftung in diesem Fall 
grundsätzlich bejaht. Das ist auch nach unserer Auffassung 

richtig. Aus der Amtshaftung resultiert ein grunds3:tzlicher 
Schadenersatzanspruch. Daß dieser Schadenersatz for die 
ausgemauschelte erste Teilerrichtungsgenehmigung - alt -

aus dem Jahr 1975 nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs 
nicht zu leisten ist, hangt lediglich mit dem fOr das Land gOn
stigen Umstand zusammen, daß die RWE selbst noch gröber 

die Sicherheitsfragen mißachtet hat und auf Gedeih und Ver
derb auf eigenes Risiko Fakten schaffen wollte. 

Eine kurze Nachbetrachtung zur bisherigen Prozeßstrategie 

der Landesregierung im Schadenersatzverfahren sei mir noch 
erlaubt, bevor ich zu den weiteren Schritten komme, die jetzt 

im Zusammenhang mit dem Revisionsverfahren vor dem 
Oberlandesgericht Koblenz eingeleitetwerden mOssen. 

Herr Ministerpräsident, Frau Umweltministerin, sofern sie 
mich hört, bei Ihrer Jubelpressekonferenz nach der Urteils
verkündung am 16. Januar 1997 haben Sie das Urteil des Bun
desgerichtshofs als einen Sieg Ihrer Strategie gefeiert. Das Ar
gument, mitdem Sie in den Medien am deutlichsten herüber
kamen, war, daß der RWE aufgrund der Steuerabschreibun· 

gen und Strompreisumlagen überhaupt kein Schaden ent
standen sein kann. Das ist richtig. Dieses Argument teilen wir 

auch, Herr Beck. Allerdings ist Ihnen dieses Argument erst in 

der dritten Instanz des Gerichtsverfahrens eingefallen, nach
dem wir Ihnen auch in diesem Hause und auch von dieser 

Stelle aus jahrelang dringlich angedient haben, es in das Ver
fahren einzubringen. Was Sie uns seinerzeit alles in dem Zu
sammenhang vorgeworfen haben- sei es drum. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

- Sie haben es in der dritten Instanz eingebracht. Zu den 

Gründen komme ich gleich noch. 

Vielleicht haben Sie dieses Argument aber auch deshalb erst
mals vor dem Bundesgerichtshof in das Verfahren einge
bracht, weilihre vor dem Landgericht Mainz und dem Ober
landesgericht Koblenz vorgetragene Prozeßlogik erkennbare 
Schwächen aufwies, und dies -das sage ich an dieser Stelle 

auch ganz bewußt deutlich - trotzder bestbezahlten Anwalte 
in der Bundesrepublik, was noch einmal ein Thema werden 
könnte bzw. werden wird. 

Herr Bisehel und meine Damen und Herren von der COU, in 
diesem Punkt haben wir wohl die einzige Übereinstimmung, 

die das AKW Mülheim-Karlich betrifft. Der Umgang mit den 

Anwaltshonoraren ist sicherlich aus Ihrer Sicht genauso frag
würdig wie aus unserer Sicht. Man wird sehen, wie es in die

sem Zusammenhang weitergeht. 

Ich möchte Frau Martini ansprechen, auch wenn sie nicht im 

Raum ist. Die Freude über das Urteil gerade von Ihnen war 
zwar verständlich, aber vorschnell. Entschieden ist bisher nur, 

• 

• 
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daß aus der ersten Teilerrichtungsgenehmigung · alt - aus 
dem Jahr 1975 kein Schadenersatzanspruch herzuleiten ist. 
Die vier wesentlichen Säulen Ihres Klagegebäudes sind vor 
dem Bundesgerichtshof eingestOrzt. Es gibt also keinen 
Grund zum Jubeln. 

1. Es war Ihre irrige Auffassung, die RWE hatte aus Gründen 

der Verjährung nicht klagen können. Fehlanzeige, sie kann 
doch. 

2. Die RWE sei nicht klageberechtigt, da die RWE~Tochter SCN 

Eigentarnerio und Errichterio der Anlage sei, Ebenfalls Fehl

anzeige. 

3. Sie glaubten, daß kein schuldhaftesVerhalten der Beam
ten der rheinland-pfalzischen Genehmigungsbehörden vor
gelegen habe. Wiederum Fehlanzeige. 

Herr Beth, ich sehe auch Sie an, wenn ich sage, gemauschelt 
wurde durch konkrete Personen auf beiden Seiten und nicht 
durch imaginare Papiere, die vom Himmel gefallen sind. Dies 
war bis zur Erteilung der ersten Teilerrichtungsgenehmigung 
~neu~ im Jahre 1990 so. 

4. Die ZurQckweisung der Klage wegen Klagehaufung von 
seitender RWE. Auch hier hat die Strategie der Landesregie
rung zu einer Fehlanzeige gefOhrt. Sie wurde vo·m Bundesge
richtshof verworfen. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Bei diesem Desaster Ihrer sOndhaft teuren und in wesent
lichen Punkten gescheiterten Prozeßstrategie können wir nur 

dankend feststellen, daß die Richter des Bundesgerichtshofs 
so weise und klug waren, sich die Genehmigungssituation aus 
den 70er Jahren selbst genauer anzusehen, Frau Martini und 

Herr Beck. Dabei stellten sie dann natOrlich fest, daß auf bei
den Seiten auf Teufel komm raus gemauschelt wurde und 
daraus grundsatzlieh ein Schadenersatzanspruch hergeleitet 

werden muß. Wenn die staatlichen Stellen so verfahren und 
mauscheln wie hier in Rheinland-Pfalz, von der ersten bis zur 
achten Teilgenehmigung geschehen, dann hattet der Staat 

grundsatzlich. Dassagt Karlsruhe. 

Der Vorsitzende Richter hat ebenfalls sinngemäß ausgeführt, 
das Oberlandesgericht habe in der Revision zu prOfen, inwie
weit die Genehmigungspraxis der ersten Teilerrichtungsge
nehmigung - alt- die Genehmigungspraxis bzw. die Geneh
migungen selbst von der zweiten bis zur achten Teilerrich
tungsgenehmigung "infiziert" habe. Diesen Ausdruck hat er 
wörtlich gebraucht. Auch diese Äußerung muß man sich auf 
der Zunge zergehen lassen. Es sei zu prOfen, inwieweit die 
Genehmigungspraxis der ersten Teilerrichtungsgenehmigung 

- alt- die Genehmigungen von der zweiten bis zur achten 
Teilerrichtungsgenehmigung "infiziert" hat. 

Damit komme ich zum dritten Akt: Wie geht es weiter, und 
was muß die Landesregierung tun, um den finanziellen Scha
den durch die Drohung der RWE endgaltig ab~uwenden? 

Ich komme nun zu den Schritten im einzelnen: 

1. Alle erteilten Teilgenehmigungen, das heißt von der zwei
ten bis zur achten Teilerrichtungsgenehmigung far das AKW 
MQlheim·Kärlich, sind hinsichtlich des Mitverschuldeos der 
RWE und der Infizierung durch das Verfahren der ersten TeU
errichtungsgenehmigung zu prafen. 

Nun kommt ein entscheidender Satz: Eine Bestatigung der 
Infizierung muß zur Widerrufung der Teilgenehmigungen 
durch die_ Landesregierung fahren.~ Herr Ministerpräsident, 

dies haben wir an gleicher Stelle in der letzten Haushaltsde
batte beantragt. Ich denke, die Situation hat sich heute etwas 
geandert, so daß Sie an diesen Forderungen im Grunde nicht 
mehr vorbeikommen werden. 

2. Das endgOitige Stillegungsverfahren fOr das AKW 
Malheim-Kärlich ist umgehend einzuleiten, da die Sicher~ 
heitsphilosophie, die dem Bau der Atomanlage zugrunde 
liegt, den AnsprOehen an bestmögliche Gefahrenabwehr und 
Risikovorsorge am Standort MOlheim-Karlieh niemals gerecht 
werden kann. 

3. Die an den atomrechtlichen Genehmigungsverfahren fQr 
das AKW MOlheim-Karlieh beteiligten Beamten des Landes, 
die auch heute noch in den Abteilungen fOr Strahlenschutz 
und Reaktorsicherheit arbeiten oder für Energie zustandig 
sind, müssen mit neuen Aufgaben betraut werden. 

4. Wegen der grunds:!itzlic.hen Bedeutung des Verfahrens fUr 
das Land- es geht immerhin um einen Milliardenwert, der als 

Damoklesschwert Ober uns schwebt- muß die Landesregie
rung dem Landtag in regelmaßigen Abstanden Bericht Ober 
den Stand des Verfahrens erstatten. 

Herr Beck und Frau Martini, darOber hinaus massen Sie si
cherstellen, daß alle Genehmigungsunterlagen fOr die erste 

bis zu der achten Teilerrichtungsgenehmigung - das heißt 
Gutachten, Verträge, Vereinbarungen mit der RWE und an
deren Beteiligten, wie beispielsweise Baufirmen, Protokoll

notizen, Gerichtsverfahren zu den einzelnen Teilgenehmi~ 
gungen- ausgewertet und far das Revisionsverfahren aufbe
reitet werden. Immerhin gilt es, nachzuweisen, daß sich 

durch die Erteilung der verschiedenen Teilgenehmigungen 
kein schutzwürdiges Vertrauen fQr die Antragstellerio RWE 
entfalten konnte. Ich verweise auf den Hinweis der Infizie
rung durch die erste Teilerrichtungsgenehmigung. 

Herr Ministerpräsident, Sie massen Ihrer Umweltministerin 
schon sagen, daß sie an dieser Stelle ihre bisherige Rechtsauf
fassung korrigieren muß. Ansonsten wird es teuer. 

Parallel dazu massen Sie organisieren, daß alle Handlungen 
und Aussagen von Personen, Behörden oder Po1itikvertrete-
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rinnen und -vertretern, Privatklägerinnen und -klägern und 

klagenden Kommunen, die in irgendeinem Zusammenhang 

mit dem Genehmigungsverfahren stehen oder gestanden ha
ben, geprüft und für das Revisionsverfahren zugänglich ge

macht werden. Das heißt, es geht um Dokumentationen und 
um die Befragung von Zeugen, die vor Gericht geladen wer

den müssen. 

{Ministerpräsident Beck: Wir sollten alle 

Anwalte entlassen, Herr Rieth! 

Sie sollten das machen') 

-Nein! Ich gebe Ihnen dies als wohlmeinenden Rat. Ich sage 
nachher noch etwas dazu. Ich halte es bei diesem Betrag, der 
als Drohung im Raum steht, für wichtig, dies im Rahmen einer 

solchen Haushaltsberatung einmal auszusprechen. Wir haben 
immerhin in den letzten Wochen zwei höchstrichterliche Ent

scheidungen gehabt, die es auch heute in diesem Zusammen

hang zu bewerten gilt. 

(Ministerpräsident Beck: Diese Rechts
erwägung können Sie ebensowenig 

beurteilen wie ich!) 

-Lesen Sie es nach. Zu weiteren Vergehensweisen komme ich 

noch. 

Des weiteren massen Sie die Ergebnisse des Untersuchungs
ausschusses des Landtags ,.Kernkraftwerk MOiheim-Kärlich" 
von 1990/91 im Hinblick auf die Einflußnahme der RWE in 
den Genehmigungsverfahren der einzelnen Teilerrichtungs

genehmigungen neu bewerten. Gegebenenfalls ist auch der 

Untersuchungsausschuß neu einzurichten, um.die vom Bun
desgerichtshof geforderten weiteren Sachverhaltsaufklärun
gen auch parlamentarisch zu unterstützen, damit diese an
schließend in das Revisionsverfahren eingebracht werden 
können. 

Als nicht unwesentlicher Punkt ist von Ihnen zu veranlassen, 
daß die Geschaftsberichte der RWE Energie AG und der SCN 
ausgewertet werden und die steuerlichen Vorteile durch Ver
lustabschreibungender RWE Energie AG bezOglieh des AKW 
MOiheim-Kärlich - immerhin geht es um schlappe 4 Milliar
den DM- untersucht werden. Die Genehmigung und die Um

lage eines Teils der Baukosten auf die Strompreise durch das 
Wirtschaftsministerium von Nordrhein-Westfalen ist offenzu

legen und zu Qberprüfen. Auch in diesem Zusammenhang 
geht es um schlappe 4,8 Milliarden DM. All diese Dinge sind 
ebenfalls als Beweismaterial in das Revisionsverfahren von 

seitender Landesregierung einzubringen. 

Herr Ministerpräsident, far wichtig erachten wir es ebenfalls, 

daß durch eine Auswahl von kompetenten Sachverständigen 

aus dem Atomrecht sowie dem Wirtschafts- und Steuerrecht 
in einem Sternverfahren-Sternverfahren ist ein Begriff- da

für gesorgt wird, daß die Anwalte des Landes sich mit ent

sprechender Kompetenz ausstatten können, damit die Inter~ 

essen des Landes vor dem Oberlandesgericht Koblenz erfolg~ 
reicher als in der Vergangenheit vertreten werden können. 

Nicht vergessen werden sollte, daß zukünftig Vereinbarun

gen far eventuell zusatzliehe ·oder neu anfallende Anwalts
honorare und Sachverständigenkosten so zu treffen sind, daß 

die Honorare dem tatsachlichen Aufwand entsprechen und 

nicht noch einmal ungerechtfertigt hohe Honorare bezahlt 
werden müssen. 

Ein wichtiger struktureller Punkt betrifft die Änderung der 
Genehmigungspraxis im land. Dies muß vor dem Hinter
grund der Karlsruher Entscheidung für alle zukanftigen Ge

nehmigungsverfahren gelten. Nicht Beschleunigungen mit 
Vorabgenehmigungen sind das Gebot der Stunde, sondern 
strikte Trennung von Interessen der Antragsteller und Inter· 

essen der Genehmigungsbehörde. 

Herr Ministerpräsident, Frau Umweltministerin, alt das, was 
Sie noch im Zusammenhang mit der Mausehelpraxis zwischen 
der RWE und den Landesbehörden ans Tageslicht befördern 

werden, sollten Sie für eine grundsatzliehe Neuordnung der 
Genehmigungspraxis in Rheinland-pfalz nutzen. Vielleicht 
hilft die Erkenntnis, die sich in diesem Zusammenhang aufge

tan hat, auch in Sachen SAM ein wenig weiter. Der Staat muß 
sich nach diesem Urteil von Karlsruhe auf seine Kernaufga
ben, das heißt auf eine neutrale Rahmensetzung und deren 

Überwachung, beschranken. Alles andere kann sich zu einem 
juristischen und finanziellen Fiasko entwickeln. 

Herr Ministerpräsident, noch ein letztes Wort zu diesem 
Komplex. Ich komme nun auf Ihren Einwand zurück. Alle die

se Ratschläge bieten wir Ihnen an in der Hoffnung,--

(Or. Schiffmann, SPD: Kostenlos!) 

-Auch kostenlos, Herr Schiffmann. 

·- daß der drohende Milliardenschaden für das Land abge
wendet werden kann und das AKW MOlheim-Karlieh nie 
mehr ans Netz geht. Für beide politischen Ziele haben Sie uns 
auf Ihrer Seite. Sie sollten auch nach dieser Debatte in dieser 

frage das Gespräch mit uns suchen und nicht. wie in der letz
ten Legislaturperiode. durch die Umweltministerin machtar

rogant unsere Ratschläge ignorieren. 

Ich sage Ihnen, gegen unseren Entschließungsantrag ,.Wider· 

ruf der Teilgenehmigungen und Einleitung des Stillegongs

verfahrens für das AKW Mülheim-Karlich", den wir zu diesem 
Punkt eingebracht haben, hat die RWE-Vorzugsaktie den 

Wert einer Klopapierrolle. Also, nehmen Sie diesen Antrag 

und die Anregungen, die wir Ihnen darin niedergeschrieben 
haben, ernsthaft auf. Wir haben uns im Vorfeld dieser Debat

te bereits sehr umfänglich mit Fachleuten unterhalten, die 

uns in dieser frage entsprechend beraten haben. 

Meine Damen und Herren der Regierungsfraktionen, insbe· 
sondere der SPD, damit der letzte Akt MOlheim-Karlieh nicht 

• 
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wie in einem Drama endet. möchte ich auch an Sie noch ein 
letztes Wort zu diesem Thema richten. Ob Sie unseren Antrag 

annehmen oder ablehnen, bleibt sich gleich. Aber diese Lan
desregierung wird entsprechend unserem Antrag handeln 

massen; denn nur so besteht die Chance, einen drohenden 
Milliardenschaden von Rheinland-Ptatz abzuwenden. 

Meine Damen und Herren, insbesondere der SPD, bitte be
denken Sie dies, wenn Sie intern aber die weitere Vergehens
weise beraten. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und insbe
sondere im Rheintal erwarten hier eine konstruktive und 
wegweisende Behandlung dieses Themas in den nächsten 
Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe noch ein weiteres Thema von dieser Stelle aus abzu

arbeiten. Es fallt sicherlich nicht leicht, von diesem 
Damoklesschwert-Thema AKW MOlheim-Karlieh den Ober

gang zum Thema "Multimedia" zu schaffen. Ich will es aber 
trotzdem versuchen. Zu dem, was die CDU mit ihrem 
Multimedia-Auftrieb an Antragen hier in den Landtag einge
bracht hat, kOnnte man sicherlich eine ganze Menge sagen. 
Das sollten wir an anderer Stelle auch tun. Ein direkter Ver
gleich zwischen den beiden Themen "Multimedia" und 
"Atompolitik" ist sicherlich auch aus unserer Sicht nicht zuläs

sig, Herr Gölter. Wir unterscheiden da schon noch etwas. 

(Dr. GOiter, CDU: Da bin ich jetzt 

aber beruhigt!) 

Allerdings fallt uns GRÜNEN auf, daß die CDU bei diesem 

Thema heute dieselbe Technikeuphorie an den Tag legt wie 
in den 60er Jahren zu Beginn der Atomenergienutzung. Ich 

hoffe, Sie haben das richtig gewertet. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 
ein bißchen linkt) 

Das ist aus unserer Sicht schon bemerkenswert. Herr 

Dr. Gölter, ich meine, aus dem Stand und mit Hochdruck 

RheinlandMP1alz zur allumfassenden und alle Arbeitsplatz pro~ 

bleme lösenden Multimedia-Gesellschaft machen zu wollen, 
kann ohne weiteres nicht funktionieren. 

Herr Gerster, weil Sie mit diesem Projekt auch in den Haus
haltsberatungen einiges an Schlagzeilen produziert haben, 

wende ich mich an Sie. Herr Gerster, ich bin skher, daß die 
von Ihrer Fraktion vorgelegten Antrage auch nur von einem 
Teil Ihrer Fraktion wirklich aberblickt und verstanden wer~ 
den. Das mache ich nicht als Vorwurf, sondern es ist nur allzu 

verstandlich. Dieses Thema .,Multimedia", .,On line" und so 
weiter ist viel zu vielschichtig und weitreichend, als daß man 

es ohne eine tiefgrandige und gesellschaftlich breit angeleg~ 
te Diskussion parordre du muftiumsetzen könnte. 

(Dr. Weiland, CDU: Dann lassen Sie sich 

doch aufdie Diskussion mit uns ein!) 

-Ja, das machen wir.lch komme noch darauf. 

{Dr. Weiland, CDU: Bisher nur 
Schweigen im Walde!) 

-Herr Gerster, ich komme noch zu dem Verhalten Ihrer Frak
tion in den AusschOssen. 

Diese Technikeuphorie, die in diesen Antragen zu erkennen 

ist, greift zu kurz. Dies sage ich selbst als langjahriger Nutzer 
moderner Kommunikationsmittel. 

Meine Damen und Herren der CDU, Sie können eine Gesell

schaft, die nach ihren eigenen Aussagen hier in Rheinland

Pfalzbesonders konservativ ist- damit gehen mittlerweile al

le hausieren-. nicht von jetzt auf gleich dazu verdonnern, ab 

sofort nur noch in virtuellen Netzen ihr Heil auf rheinland

pfälzisch~n Datenautobahnen zu suchen oder per Internet 
den Sinn der Arbeit und des Lebens in E-Mail-Verstecken zu 
ergranden. Das geht so nicht. Dieser Ansatz wird scheitern. 

Herr Gerster, dies ist eine Schwache Ihrer Antrage zum jetzi
gen Zeitpunkt. Bevor wir nach Ihrem dicken Drehbuch -wie 
ich Ihren Entschließungsantrag nenne ~ das Land verkabeln 
und jedem Menschen die Segnungen der neuen Zeit verpas~ 

sen wollen, sollten wir zunächst einmal als politisch Verant
wortliche in diesem Land eine gründliche und umfassende 

Debatte und Diskussion organisieren. Andere Bundesländer 

haben dazu bereits langjährige Diskussionen geführt und 
Praxiserfahrung gesammelt. Enquete-Kommissionen haben 
dort die Themen landesspezifisch aufbereitet. Womöglich ha

ben Sie auch Ihre Antrage bei einer solchen Enquete~ 

Kommission abgeschrieben. Auch das ist dem Grunde nach 
nicht verwerflich. 

{Schweitzer, SPD: Da kennerl 
Sie sich aus!) 

Aber wir sind hier in Rheinland-Pfalznoch etwas weiter zu
rück. Diese Diskussion muß erst geführt werden. Wir sollten 

diese Diskussion in aller Gründlichkeit und Breite unter Be

rücksichtigung aller Einfluß- und Veränderungsfaktoren, die 
mit diesem Thema zusammenhängen, fahren. Nicht nur die 

technischen Rahmenbedingungen sind zu besprechen, son
dern über alle gesellschaftlichen Folgen dieserneuen Techni
ken muß auch intensiv diskutiert werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

~ Herr Bauckhage, im Obrigen ist diese Eile, die Herr Gerster 
mit seinen Anträgen an den Tag legt, auch objektiv nicht ge

boten. Ich darf daran erinnern, die 54 Millionen DM, die Sie, 
Herr Gerster, 1997 gern in diesem Bereich verausgaben wür
den, könnten Sie in 1997 gar nicht ausgeben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Dafür spricht einiges!) 
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Die gesetzlichen Regelungen wie Multimedia-Gesetz und an
dere werden frahestens im Herbst 1997 auf Bundesebene 
verabschiedet. Das heißt, selbst wenn man alle von mir ge
nannten Punkte schon seit Jahren in Rheinland-Pfalz disku
tiert hätte, was nicht geschehen ist, kOnnte mit der Umset
zung dieser Projekte realistisch diesesjahrnicht mehr begon
nen werden. Das muß man einfach zur Kenntnis nehmen. 

(Ministerprasident Beck: Der Staatsvertrag 
wird am Freitag unterschrieben!

Schweitzer, SPD: Ihr seid nur dagegen, 
weil das Datenautobahn heißt!) 

- Herr Schweitzer, nein, so engstirnig sind wir da nicht. Wir 

wollen in derTat diese Diskussion hier erst einmal führen, be
vor man mit einem großen Wurf ein neues Zeitalter eintauten 
will. 

Meine Damen und Herren der CDU, wir nehmendeshalb gern 

Ihre einsame Fleißarbeit zum Anlaß, zu sagen, daß auch wir 
in den kommenden Monaten in diesem Hause eine fundierte 
Diskussion zum Thema HMultimedia" fahren wollen. Dazu 
sind wir bereit. Ich denke. das sollten wir auch tun. Ihre An~ 
trage können dafür durchaus als Anregung dienen. Sie kön~ 
nen die Diskussion beleben, aber umsetzen wollen wir diese 
Dinge, die Sie fordern, nicht, ohne eine gründliche Meinungs~ 
bildungdes gesamten Landtags herbeigeführt zu haben. 

Meine Damen und Herren der CDU, noch eines zum Schluß. 
Damit komme ich auf das zurück, was mein Kollege eben 
ausgeführt hat. ln den Fachausschossen sind Sie bisher nicht 
dadurch aufgefallen, daß Sieall das, was Sie jetzt in Ihren um~ 
fangreichen Antragen fordern, schon einmal dort diskutiert 
hätten. Das war erkennbar bisher nicht der Fall gewesen. 
Deshalb bewerten wir Ihre Multimedia~ oder On~line

Kampagne als Schnellschuß mit derzeit ungewissem Aus~ 

gang. 

Ich bedanke mich fürdie Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Gerster, CDU: Das hat uns völlig erschüttert!~ 
Bische!, CDU: Spärlicher Beifall!) 

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Gäste im rheinland~ 
pfälzischen Landtag, und zwarTeilnehmerinnen und Teilneh~ 
mer am Seminar zur EinfOhrung in Haushaltsplane an der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Seien 
Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Kollegen Kuhn das 
Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal 
möchte ich etwas zu Herrn Rieth sagen. Das hat uns alles 
nicht verwundert, was Sie eben gesagt haben. Ihr verhängnis
voller Skeptizismus spricht in der Tat Bände. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn Sie in dieser Frage Multimedia eine breite gesellschaft
liche Diskussion wollen, vielleicht noch 100 Soziologen ein~ 
stellen wollen, um ein paar Arbeitsplätze zu schaffen, dann 
~ das sage ich Ihnen voraus ~ ist der Zug abgefahren. Wir ha~ 
bennicht die Chance, darober zu diskutieren. Wir sind mitten 
in diesem Prozeß drin. Die Umkehr ist nicht mehr denkbar. IhM 
re Verschleppungspolitik wird dem Land Schaden zufügen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich möchte diese Haushaltsdebatte noch einmal nutzen, um 
einige wenige grundsätzliche Ausführungen gerade zu den 
zentralen Themen unseres Landes zu machen, die eben ange
sprochen wurden. 

Meine Damen und Herren, unsere Zukunft hängt entscheiR 
dend davon ab, wie wir den strukturellen Wandel in Gesell
schaft und Wirtschaft bewältigen. Unser Wohlstandsniveau 
können wir nur dann halten, wenn wir auch in Zukunft zu 
Spitzenleistungen fähig sind. 

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

Wir brauchen modernste Technik, die in ProduktM und ProM 
duktionsverfahren von morgen und in zukunftsfähige Dienst~ 
Ieistungen umgesetzt werden muß. Nur so können wir als 
eine innovative Gesellschaft die Probleme von morgen be
wältigen. Wir werden mit unseren Entscheidungen, die in der 
Haushaltsstruktur 1997 deutlich erkennbar sind, die Fähigkeit 
zu technischen Höchstleistungen, zur Entfaltung von Talen
ten und zur Förderung der Kreativität stärken. Unsere einzi
ge Chance für Wachstum und Arbeit besteht darin, die Ent· 
wicklungneuer Produkte und Dienstleistungen in Rheinland
Pfalz zu fördern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das notwendige Potential ist in 
unserem Land nicht zuletzt als Folge einer konsequenten 
Forschungs- und Technologiepolitik in Rheinland-Pfalz vor~ 
handen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

ln diesem Zusammenhang zeigt sich, daß der Länderanteil an 
den Ausgaben far Forschung und Technologie ständig zu~ 

• 

• 
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nimmt und somit auch unsere Verantwortung fQr die Ent

wicklung von Wissenschaft und Technologie in Rheinland
Ptatz entsprechend größer wird. 

Wir mOssen selbst Forschungs- und Entwicklungspotentiale 
optimal nutzen, um den Standort Rheinland-P1alz aufzuwer
ten, um Rheinland-Pfalz zukunftsfahig zu machen. Nur so 

können wir nachhaltig die Beschäftigungsprobleme langfri
stig Oberwinden. Herr Jullien hat dies eben angesprochen. 
Herr Jultien, wirtun in derTat etwas. Wie heißt es in derWer
bung7 ,.Die tun etwas." 

Grundlagenforschung wird in großer Breite weiter mit dem 

Bewußtsein auch fOr Risiko gefördert werden. Wo immer es 
möglich ist, wird mit anwendungsbezogener Forschung und 
Entwicklung eine VerknOpfung hergestellt werden. 

Ziel der bisherigen Politik war es, die Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Wirtschaft bei der Entwicklung innovativer 

Produkte zu intensivieren. Im vorliegenden Haushalt wird 
deutlich, daß dieser Weg konsequent weiterverfolgt wird. 
Dies zeigt auch die Tatsache, daß der Anteil der Ausgaben für 
Wissenschaft, Technologie und Ausbildung trotz knapper 
Haushaltsmittel deutlich gestiegen ist. Dieser Trend wird sich 
im übrigen- im Gegensatz zu vielen anderen Bundeslandern
nach dem Willen der F.D.P. und der Koalition in Zukunft fort
setzen. 

Die Ausgangslage für eine zukunftsorientierte Forschungs
und Technologiepolitik ist in Rheinland-Pfalz durchaus gün
stig. Die lnnovationsfahigkeit vieler, vor allem mittelständi
scher Unternehmen konnte in den vergangeneo Jahren durch 
die Einführung neuer Technologien und Produktentwicklun~ 
gen deutli<.h verbessert werden, neue Arbeitsplatze konnten 
geschaffen werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eine große Zahl von anwendungsorientierten Forschungsin
stituten und Technologietransferstellen wurde an den Hoch
schulen eingerichtet. An allen Oberzentren des Landes konn
ten für technologieorientierte Unternehmensgrander Tech
nologiezentren aufgebaut werden. Insbesondere das Busi
nessandInnovation Center in Kaiserslautern arbeitet vorbild
lich. 

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

Auch die Stiftung Rheinland-Pfalzfür Innovation fördert die 
wissenschaftliche und technologische Entwicklung. 

Die Entwicklung im Bereich der Medientechnik wird durch 

die Initiative lnfocom Rheinland-Pfalz zusammengeführt. Der 
Wissenstransfer wird durch die Agentur für Innovation und 
Technik GmbH orientiert. Man könnte diese Aufstellung noch 
erheblich weiter fortführen. 

Mit den im Haushalt eingestellten Mitteln wird es gelingen, 
die anwendungsorientierte Forschungsinfrastruktur in Rhein

land-Pfalz weiter auszubauen, einen breiten Wissenstransfer 
zu fördern, die einzelbetriebliche Förderung weiterzuent
wickeln und technologieorientierte Unternehmensgranduo
gen zu unterstützen. 

Einen besonders hohen Stellenwert haben fOr die F.O.P.
Fraktion die neuen Informations~ und Kommunikationstec.h· 
niken. Da stehen wir in der Tat in krassem Gegensatz zu den 
GRÜNEN. Aber das ist nicht neu. 

Multimedia steht für Vernetzung, Integration, 1nteraktivität 
des zukünftigen Kommunikationsverhaltens. Multimedia 
und Telekommunikation zählen zu den innovativen Zu~ 

kunftsbranchen. 

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

Sie bieten nicht nur Abbau -wie ich in dem Presseartikel der 
CDU gelesen habe-, sondern sie bieten vor allen Dingen auch 
neue Beschaftigungsmöglichkeiten, neue Formen von Ar
beitsplätzen und Arbeitszeiten. 

(Billen, CDU: So ist das! So stand das 
auch richtigerweise im 

Artikel der CDU!) 
• 

- Aber die Oberschrift war etwas· deplaziert. Sie haben sie 
vielleicht nicht gemacht. Ich hoffe es jedenfalls. 

(Zurufe von der CDU) 

-So ist das. Das war etwas ungiOcklich. Gut. 

Es müssen erhebliche Anstrengungen- daraber sind wir uns 

einig - in allen gesellschaftlichen Bereichen unternommen 
werden, nicht um jahrelang zu diskutieren, sondern um die 
darin liegenden Chancen far das Land frühzeitig zu nutzen. 

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

Im Haushalt 1997 werden die Voraussetzungen dafOr ge· 
schaffen, um den notwendigen lnnovationsprozeß erfolg
reich anzUstoßen. Es wird auch gelingen, die richtigen Rah· 
menbedingungen zu schaffen, damit die Potentiale sich ent
falten und die Möglichkeiten der neuen Technologien sich 
positiv auswirken können. 

Die Multimedia-Technologie befindet sich auf einem nic.ht 
mehr umkehrbaren Entwicklungspfad. 

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

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Herr Rieth, warten wir noch einmal zwei, drei Jahre ab; dann 
unterhalten wir uns aber Ihren Redebeitrag. 
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Es stellt sich nur noch die Frage, ob und wann wir in 

Rheinland-Pfalz die damit verbundenen Chancen nutzen 

können. 

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

Es wird entscheidend sein, wie schnell sich unsere Gesellschaft 
und Wirtschaft dieser Entwicklung öffnen. Es ist klar, daß sich 
ohne Erschließung neuer Arbeitsfelder im Multimedia
Bereich die Beschäftigungsquote weiter rOckläufig ent
wickeln wird. Wir mOssen alle die Chancen des Multimedia
Bereichs fOr neue Arbeitsplatze nutzen. 

(Zuruf desAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Rieth, Multimedia ist ein riesiger Wirtschaftsmarkt, in 
dem Milliardeninvestitionen bevorstehen. Wenn wir erst mit 

Soziologen diskutieren, dann sind die Milliarden weg. Das 

kann ich Ihnen sagen. Diese sind dann fort. Sie sind dann je
denfalls nicht in Rheinland-P1'alz, und diese brauchen wir, um 

neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.D.P.·Fraktion setzt Sich aus diesem Grund fOr eine ver
stärkte Schaffung von Telearbeitsplätzen ein. Dazu sollen 

Modellprojekte den Einstieg erleichtern. Voraussetzung da
für sind ausreichend starke Netzstrukturen, für deren Schaf

fung ebenfalls Mittel im Haushalt vorgesehen sind. 

Die F.D.P. h3t sich weiter im Rahmen der wirtschaftlichen 

Möglichkeiten für eine verbesserte Ausstattung der Schulen 
eingesetzt. Die F.D.P.-Fraktion wird darauf hinwirken, Arbeit
geber, Arbeitnehmer; Industrie- und Handelskammern, 

Handwerkskammern und Hochschulen zusammenzubringen, 

damit in den Ausbildungsberufen neue Berufsbilder bedarfs
orientiert geschaffen werden können. 

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

Die F.D.P.-Fraktion setzt sich weiterh'm dafCir ein, den 
Multimedia-Anforderungen gerecht werdende Studiengän

ge an rheinland-pfälzischen Hochschulen einzurichten. Die 

Rahmenbedingungen bereits bestehender Studiengänge 
müssen angepaßt werden. 

Der vorliegende Antrag der Fraktion der SPD .,Neue Medien 
in Lehre und Forschung" wird von der F.D.P. unterstützt. Er 

ergänzt unsere Intentionen und wird aus diesem Grund be
graßt. 

Herr Gerster, ich komme jetzt auf ein paar Punkte zu spre
chen, die mir heute morgen nicht gefallen haben. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU ,.Rheinland-?falz 

on Jine"- Drucksache 13/1078- wird von uns abgelehnt. Ich 

werde dies begründen, 

(Gerste'r, CDU: Das ist der genaue 

Widerspruch!) 

~Herr Gerster, warten Sie einmal ab. 

Es gibt Gründe, ihn abzulehnen. Es gibt einen Knackpunkt. 
Ich werde es differenziert darstellen. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Wir sehen keinen Sinn darin, die entsprechenden Mittel zen

tral von der Staatskanzlei für alle Ressorts verwalten zu las~ 
sen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Weiland, CDU) 

Darin sehen wir überhaupt keinen Sinn. 

(Zurufe von der COU) 

Das Ministerium far Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung und das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau können die Zusammenarbeit- wie dies 

bisher geschieht- im Multimedia-Bereich wesentlich sinnvol
ler voranbringen. 

(Zuruf des Abg. Gerster, COU} 

~Ich sage Ihnen noch ein paar Dinge. 

Herr Gerster, dabei soll nicht verhehlt werden, daß der CDU~ 

Antrag- jetzt passen Sie auf- in einigen guten Teilen auf der 
Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. basiert. 

(Gerster, CDU: Ich passe standig auf!) 

-Gut, wenn Sie das meinen. 

Das ist sehr schön. 

(Gerster, CDU: Das istdoch Quatsch!) 

- Herr Gerster, erfreulicherweise nutzt er einige F.D.P.

Vorschläge, die Abgeordneter Herbert Mertin in einer Presse
konferenz im Oktober 1996 in diesem Hause vorgestellt hat~ 
te. 

(Gerster, CDU: Also Sie stimmen zu?} 

- Ich sage, er hat einige gute Teile. Aber ich will darauf hin
weisen, daß Sie fünfmal gesagt haben, Sie hatten einen neu

en Antrag eingebracht. Herr Gerster, uns hat es sehr gewun

dert, weil der Oktober 1996 vor dem Januar 19971iegt. lnso-

• 

• 
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fern- so meine ich- ist es redlich, die zeitliche Abfolge offen-· 
zulegen und klarzumachen, wo die Initiative gelegen hat. 

(Gerster, CDU: Also stimmen Sie zu?

Glocke des Präsidenten) 

-Ich sagte, in einigen Teilen sind in dem Antrag Formulierun
gen von uns abernommen. Zu denen stehen wir auch gerne. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Kuhn, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des HerrnAbgeordneten Billen? 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Ja, gerne. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Kollege Kuhn, kann es sein, daß Sie unserem Antrag 
nicht zustimmen, weil Sie sich nicht einigen können, ob die 
Mittel· in der Staatskanzlei oder im Ministerium far Wirt

schaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau angesiedelt 
werden, und lieber nichts tun? 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Mir ist klar, daß Sie das fragen. Wir haben gute Gründe, diese 
Konstruktion nicht Zu wollen. Noch einmal eine zentrale Stel
le zu konstruieren, die dann die ganzen Abläufe verkompli
ziert, das halten wir in der Tat nicht für sinnvoll. Dort, wo die 
Musik spielt, sollen auch die Mittel hinfließen. Das ist bisher 
gut gelaufen und wird auch weiterhin gutgehen. 

(Zuruf desAbg. Dr. GOiter, CDU) 

- Schalten Sie doch einmal das Mikrophon ein, ich habe Sie 

nicht verstanden! 

(Dr. Götter, CDU: Haben Sie auch 
gute GrOnde?) 

-Wir haben immer gute GrOnde. 

Ich fasse also zusammen: 

1. Wir werden Spitzenleistungen in Forschung und Techno
logie verstärkt fördern. 

2. Der Anteil der Haushaltsmittel für Forschung und Techno
logie muß auch in Zukunft wachsen. 

3. Die anwendungsorientierte Forschungsinfrastruktur im 
Lande muß weiter ausgebaut werden. 

4. Die Erschließung neuer Arbeitsfelder im Multimedia
Bereich hat Vorrang. 

5. Wir brauchen Modellprojekte fOr den Einstieg zu mehr 
Telearbeitsplatzen. 

6. Die Schulen erhalten eine verbesserte Aus.stattung im 
Multimedia-Bereich. 

7. Die Universit.lrlten brauchen eigene multimediagerechte 
Studiengänge. 

Die F.D.P.-Fraktion und die Koalition werden jetzt und im 
nächsten Jahr einen Schwerpunkt ihrer Arbeit im Bereich For
schung und Technologie setzen . 

Das Herunterreden, das wir heute morgen von seiten der 
CDU gehört haben. nOtzt gar nichts. Das vergessen wir am 

besten. Wenn wir diesen Weg der Förderung weitergehen, 
können wir voller Optimismus den notwendigen Strukturver
änderungen in Rheinland-Pfalz entgegensehen. 

Ich bedanke mich fOr die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist heute schon 
manches gesagt worden. Ich glaube, daß die bemerkenswer

te Rede des Landtagspräsidenten zu Beginn dieser Sitzung, 
die uns mahnt, die Geschichte nicht zu vergessen und die Er
innerung an schreckliche Ereignisse in unserem Land wachzu

halten, auch eine Ermahnung ist, daß die demokratischen 
Parteien handeln und Probleme lösen müssen, damit in 
Deutschland kein N<lhrboden für extremistische politische Pd

sitionen entsteht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb gehört Handlungsf.lrlhigkeit bei den großen heraus
fordernden Themen, nämlich Abbau der Arbeitslosigkeit, für 
mich ganz oben hin. Es fügt sich sehr wohl, daß ein solches 
Gedenken mit einer Haushaltsdebatte über Weichenstellun

gen verbunden wird, die ganz besonders diesem Thema ge
widmet sein muß. 
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Wir wissen, daß wir beim Abbau der Arbeitslosigkeit heute 
weniger denn je national isoliert oder gar regional isoliert 
handeln können. in einer globalisierten Wirtschaft ist es eben 
nicht egal, was sich in der Wirtschaftsentwicklung in anderen 

Teilen der Welt, in Fernost, in der NAFTA-Region oder in un
serer Nachbarschaft in Osteuropa tut. Es hat schon mit der 
Herausforderung HArbeitsmarktH zu tun, wenn wir durch die 

revolutionaren Veranderungen in Deutschland und Europa 
eine Flugstunde von Mainz entfernt in Polen und in der 
Tschechischen Republik eine Kostenrelation von 1 zu 10 und 

1 zu 15 haben. Das wirkt sich auf Beschaftigungsmöglichkei

ten, Beschaffungs- und Produktionsmix fast aller Unterneh
men aus, zumindest in dem Sinne, daß sie alle ihre bisherigen 
Strategien und ihre bisherige Vergehensweise Oberdenken 
und OberprOfen müssen. Es zeigt sich auch, daß ein Konser
vieren ohne ein Aussteigen aus Anforderungsprozessen zu 
neuen Aufgabenstellungen keine LOsung sein kann. 

Man kann Anpassungsprozesse flankieren und man kann sie 
zeitlich strecken, um sie sozial ertragbarer zu machen, am 
Schluß kommt man aber an der Strukturanpassung nicht vor
bei. Wir erleben das bei dem Sonderproblem Konversion, das 
unser Land ganz besonders trifft. Es wird auch ein Testfall 
sein, ob wir insgesamt in Deutschland die Fahigkeit und Kraft 
haben, HOrden fOr den Anpassungsprozeß in dieser interna
tionalisierten, globalisierten Wirtschaft und Gesellschaft so 
zurac.kzunehmen, daß wir in einer noch vertretbaren Zeit die
se Neustrukturierung schaffen. 

Einer der zentralen Punkte wird sein- das wurde heute auch 
mehrfach angesprochen-, in der Steuer- und Abgabenpolitik 
insgesamt in unserem Land Wettbewerbsfahigkeit zu errei

chen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir können uns hier und da - salopp gesprochen - e'men 
Schnaps mehr erlauben, weil wir andere Vorteile haben. Das 
ist auch nicht der einzige Faktor, der die Zukunftsfähigkeit 
und Chancen, am Arbeitsmarkt voranzukommen, bestimmt. 
Es ist aber sicherlich ein zentraler Punkt. Man wird auch über 
die Komponenten dessen, was jetzt auf den Tisch gelegt wor
den ist. streiten und streiten mossen. Es gibt auch Themen, 
zum Beispiel Renten und Lebensversicherungen, wobei das, 
was vorgelegt wurde, nicht das letzte Wort sein kann, und 
das aus vielen anderen Aspekten. Aber am Ende dieses Ent
scheidungsprozesses muß stehen, daß wir es insgesamt in 
Deutschland geschafft haben, uns wie unsere engsten Mitbe
werber in GrOßenordnungen der Besteuerung und Abgaben
last hineinzubewegen, sonst werden wir auf Dauer einen 
entscheidenden Standortnachteil haben. Dann darf man 
nicht einseitig beklagen, wenn wir beim zentralen Thema, 
nämlich Abbau der Arbeitslosigkeit, nicht entsprechend vor
ankommen. 

Ökonomische Zusammenhange haben den Nachteil, daß sie 
oft in ihrer Auswirkung erst mit einer erheblichen zeitlichen 
Verzögerung spOrbar werden. Wenn man die Struktur nicht 

rechtzeitig angepaßt hat, ist es oft ein sehr langwieriger und 
schmerzlicher Prozeß, spatereingeleitete Anpassungsprozes
se erfolgreich umzusetzen. 

Dazu gehört sicherlich auch das Thema Lohnnebenkosten 
und die Frage, wie wir soziale Sicherheit langfristig seriös be
wahren und so strukturieren, daß sie ertragbar ist; denn die 
Abstimmung mit den FOßen kann die Lösung nicht sein. Wir 
haben seit Jahren einen Prozeß, bei dem im industriell
gewerblichen Sektor im engeren Sinne SO bis 60 Milliar
den DM Investitionsmittel ins Ausland abfließen und nur zwi
schen 12 und 14 Milliarden DM nach Deutschland hineinflie
ßen. Eine solche Asymmetrie, eine einseitige Veränderung 
von Kapitalkräften, hat natürlich seine Konsequenz bei der 
Beschäftigung. Nicht jeder Abfluß ist im Sinne des Erschlie
ßensund Flankierens von neuen Markten verkehrt, aber eine 
so einseitige Bilanz ist auf Dauer nicht ertragbar. 

Hinzu kommt, daß wir uns gemeinsam Ober Jahrzehnte 
Strukturen des Entscheidens, nicht nur im administrativen 
Sektor des politischen Entscheidens, angelacht haben, die 
heute nicht mehr zu vertreten sind. Die Entscheidungsprozes
se massenschneller laufen. Nicht jeder Vorschlag ist gut. 

Es ist aber mit Sicherheit falsch, sehr viele Jahre, zum Teil 
Jahrzehnte Ober Vorschläge zu diskutieren. Es muß mehr ent
schieden werden. 

(Beifall der F.D.P. • 
Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kollegin, Flexibilitaten ist ein sehr ernstes Thema. Man 
kann zum Ladenschluß sehr wohl unterschiedlicher Meinung 
sein. Das ist auch nicht die Schicksalsfrage der Nation. Sym
ptomatisch ist aber, wie lange solche Entscheidungsprozesse 
dauern und wie quälend sie oft sind, bis man auch nur teil· 
weise zu einer Entscheidung kommt. Ich sage noch einmal: 
Entscheidungen können ja oder nein lauten. Die Schwebezu
stände sind aber das Schlimme. 

Wenn ich noch einmal auf die Steuer- und Abgabenbelastung 
zurückkomme, die in der Bundesrepublik Deutschland eine 
Höhe erreicht hat, wie sie bisher mit 46 % noch nie erreicht 
wurde, ist auch der Prozeß der öffentlichen Diskussion seit 
der letzten Sommerpause, in der fast jede Woche eine neue 
Sau durchs Dorf getrieben wird, ein Antikonjunkturstimulie
rungsprogramm, 

(Beifall der F.D.P. und 
desAbg. Mertes, SPD) 

weil es in der Breite für viele Verunsicherung auslöst - im 
Konsumverhalten genauso wie im lnvestitionsverhalten. 

Ich sehe mit Sorge, obwohl erstseit einigen Tagen Vorschlage 
auf dem Tisch liegen, ob nicht das, was gemeinsam geschafft 
werden muß- mit Ausnahme des Abbaus des Solidarit.atszu-

• 

• 
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schlagswird das nur mit Zustimmung des Bundesrats gehen-, 
nicht so zerquatscht wird- ich sage das so hart-, daß wir zum 

Schluß zwar zu Ergebnissen kommen, daß aber das, was auch 
ein StOck Stimulierung, ein Stück Psychologie, ein Stück Ermu

tigung und Ermunterung darstellt, nicht stattfindet. 

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

sowie vereinzelt bei der CDU) 

Wenn wir dies nicht erreichen, werden die Hauptleidtragen

den die sein, die auf der Straße stehen und keine Arbeit ha· 
ben, und die, die möglicherweise morgen ihren Arbeitsplatz 

verlieren. Dieser Prozeß ist schließlich noch nicht zu Ende. Die 

Arbeitslosigkeit steigt noch in Deutschland; sie ist noch nicht 

gestoppt. Es ist auch durch Ermunterung und durch die Sti~ 

mulierung von Wirtschaftsentscheidungen noch nicht die 

Umkehr gelungen ~ man kann daraber streiten, ob der Satz 

richtig ist, daß 50 % Psychologie sind-, aber ein hoher Pro
zentsatz der Steuerung in der Wirtschaftspolitik ist Psycholo

gie. 

Manche reden gerne von der ganzheitlichen Politik, was rich

tig ist. Das heißt nichts anderes, als alle Zusammenhange zu 
durchdenken. Regieren tun aber auch die Auswirkungen, die 

damit verbunden sind. 

Die zentralste Herausforderung, in der wir meiner Meinung 
nach derzeit stehen, ist die oberste Prioritat, Arbeit zu schaf~ 

fen, wofür sich Mentalitäten verändern müssen. Das ist 
schwerer, als technische Zusammenhange in einer verander

ten Zeit zu adjustieren. Einstellungen, Einschätzungen und 
Verhaltensweisen müssen sich verandern, wenn dieser frei

heitlichste Staat, den wir je in Deutschland hatten, in die Lage 
versetztwerden soll, auch mit dem Problem fertig zu werden. 

Der Blick Ober unsere Grenzen nach Italien oder in andere 

Länder, in denen Strukturen komplett weggebrochen sind, 
zeigt dies. ln Italien ist die große Volkspartei Democrazia 

Cristiana heute eine Splitterpartei. Dort ist eine völlig andere 

Struktur entstanden, bei der man sehr viel mehr Unbehagen 
hat, als daß man eine Lösung der Probleme nachhaltig sieht. 

Da ist vieles im Rutschen. Manches Wahlergebnis der Front 
National im Nachbarland Frankreich - gerade in unserer 
Nachbarregion Elsaß- ist auch ein Alarmzeichen. 

Wenn man andere Teile der Welt sieht, darf man nicht das 
unterschätzen, was an politischen Strukturen in Bewegung 

ist. Wirsind unterwegs und wissen nicht so recht, wo der End

punkt dieses neuen Weges sein wird. Deshalb ist Handlungs
fähigkeit und die Fahigkeit, Anpassungen vorzunehmen, 

auch eine Reifeprüfung des demokratischen Nachkriegsstaats 

in Deutschland. 

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

Es gibt Faktoren - Geldpolitik, nationale Rahmenbedingun
gen, europaische Rahmenbedingungen, internationale Wirt

schaftszusammenhange -,die wir von Rheinland-Pfalzaus so 

gut wie nicht oder wenn nur sehr peripher beeinflussen kön
nen. 

Die Redlichkeit gebietet es meiner Meinung auch, zu sagen, 
was Landespolitik kann, um auch nicht selbst als Landespoliti

ker den Eindruck zu erwecken, als ob wir Dinge, die wir nicht 
lösen können, lösen; denn dann ist die Enttauschung derjeni
gen, die Hoffnungen und Erwartungen haben, um so größer. 

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

Noch schlimmer, als nur zeitlich verzögert Problem~ lösen zu 
können, ist, mit Ängsten, Hoffnungen, Erwartungen oder 

auch Träumen von Menschen zu spielen. Deshalb muß man 

sel1'r offen sagen, was eine Landespolitik leisten kann und 
was sie nicht leisten kann. 

Die Instrumente einer Landespolitik sind gerade die Struktur
politik, die Wirtschaftspolitik, die Forschungs- und auch die 

Bildungspolitik im weitesten Sinne des Wortes, die nach mei
ner Überzeugung am Schluß entscheiden, welche Zukunfts
perspektiven sie für eine ·Region leisten können und welche 
nicht. Was sie leisten können, ist mitteiM und langerfristig 

orientiert. 

Eine Konjunkturpolitik kann ein Land mit der GrOße seines 

Haushalts und mit seinen Instrumenten nicht leisten. Leisten 
kann es, daß es durch den Ausbau der Infrastruktur eine Re

gion interessant macht oder interessant halt oder noch inter~ 
essanter macht. Landespolitik kann leisten, daß das, was wir 
an Forschung, an Wissen und Technologie haben, mit unserer 
Wirtschaft verzahnt wird. Da können wir viel tun. 

Wir sind im Kern bei unserem Sonderthema der Konversion 
ein Stack überfordert, weil wir dies allein nur mit Landesmit

teln bewältigen massen. Erst jetzt kommen allmählich nach 

den neuesten Vereinbarungen mit dem Bund die Erkenntnis
se, daß viele dieser Liegenschaften gar keinen Marktwert ha

ben. Sie erhalten erst einen Marktwert durch das Geld, das 
das Land quasi in seine Wiedernutzbarmachung hineinsteckt, 
indem es Flächen recycelt, verwertbar macht und damit erst 
einer Nutzung zuführt. 

(Staatsminister Zuber: Und durch 

die Kommunen!) 

-Auch die Kommunen kommen mit hinzu. Da sitzen wirwirk

lich gemeinsam im Boot. 

Das ist auch ein schwieriger Denkprozeß. Durch die große 

Kraftanstrengung der deutschen Einheit sind auch die Mög
lichkeiten sicherlich wesentlich eingeengter, als wenn eine 

andere Situation gegeben wäre. Wir tun das, was in unseren 

Kräften steht. Es sind beachtliche Zahlen herausgekommen. 
Der Ministerpräsident hat sie schon genannt. Über 3 000 Ar~ 

beitsplätze in einer schwierigen Gesamtsituation sind ein Er

gebnis, bei dem wir- ob die Kommunen, das land oder wer 

- ------------
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auch alles mitgeholfen hat - nicht 3elbstzufrieden sein dür

fen, aber auf das wir durchaus stolz sein können. 

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

Ich spreche auch die Rec.htssetzung an. Als Beispiel nenne ich 

den Rhein-Mosel-Flughafen in Hahn. Wir brauchen Klarheit 

für den Rhein-Mosel-Flughafen, weil nur dann Investitionen 

erfolgen werden, wenn man eine bestandsfähige, gesicherte 

Betriebsgenehmigung vorweisen kann. Das, was wir in 
Deutschland an EinsprOehen und Widersprüchen haben, ist 

auch ein Stück Mentalität. Mancher aus der politischen Land
schaft ist nicht ganz unschuldig daran, daß wir uns der Fähig
keit zum Gemeinsinn, im Ab- und Zugeben sich zu finden und 
nicht im Egotrip mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, 

wieder mehr erschließen müssen. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P. ~ 

Zuruf der Abg. Frau KHtz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Kollegin, Sie züchten das mit hoch. Für diese Verhal

tensweisen tragen Sie viel Verantwortung. Da sollten Sie ein

mal in sich gehen. Ich frage mich sogar, ob eine Fraktion mit 

Steuermitteln so etwas Oberhaupt aktiv betreiben darf. Viel

leicht kann der Rechnungshofsich damit einmal befassen. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was soll das denn jetzt?) 

Kernpunkt ist aber, daß es nicht geht, daß Entscheidungspro
zesse solch unsäglich lange Wege in Solidarität mit denjeni

gen gehen, die in gesicherten Positionen sehr abstrakt, theo

retisch und Seminarhaft viele dieser Fragen diskutieren kön
nen, weil sie in ihren Positionen keine Ängste haben, da ihre 

Positionen gesichert sind. 

{Beifall der f.D.P. und der SPD

Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben auch verlernt, die Solidarität mit denen zu prakti

zieren, die Hoffnung, Perspektiven, Arbeitsplätze und Ein

kommen erreichen wollen. 

Das muß sich andern, sonst werden wir auch dort mit dem 
Thema HMehr Arbeit schaffenH nicht vorankommen. Ich sage 

es offen: Es betrifft- das ist heute verschiedentlich, auch zum 

Teil kritisch angesprochen worden- nicht nur die Wirtschaft, 
was an Veränderungen ansteht. Jn dieser veränderten Weit 

muß auch der Staat, unsere Verwaltung, sich neu finden. 

Ich bin ein bißchen stolz darauf, daß diese Regierung den 

Mut hat, in dieser Frage Neuland zu betreten, was bisher 

noch keiner in Deutschland getan hat. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau GrOtzmacher, wenn man kein Risiko eingeht und nur 

wartet, bis die Amerikaner anderes probiert haben, weil man 

sich nur mit null Risiko im Leben bewegen will, nur an Voll

kasko denkt, Angst hat, man könne ausrutschen, wenn man 

über die Straße geht, dann bleibt man am besten zu Hause im 

Bett liegen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Hören Sie doch einmal zu und schreien Sie anschließend. Ich 

verspreche Ihnen, ich höre eine Viertelstunde Ihrem Geschrei 
zu. 

Es haben alle immer schon davon geredet, auch die Bulling

Kommission in Baden~Württemberg, wie man VerwaltungsR 

strukturenverändern muß. Gemacht hat es noch niemand. 

Wir haben uns sicherlich etwas vorgenommen, was ein be

achtliches Maß an Risiko hat. Es stellt sich die Frage, ob das al

les gleich im ersten Anlauf und in jeder Facette richtig ist. 

Aber nur wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Wir tun. 
etwas, zum Beispiel durch die Budgetierung im Persona/sek

tor. Das gilt auch fUr andere Verhaltensweisen, nämlich in 

dem Sinn, den einzelnen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 

auch ernster zu nehmen, ihm mehr Entscheidungsspielraum 
und die Möglichkeit zu geben, seine Kreativitat und Einsatz

bereitschaft einzubringen. 

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

Der Kernpunkt einer Budgetierung ist eine andere Verhal

tensweise im öffentlichen Sektor. Was man damit letztlich 

auslöst, ist ein neues Denken, namlich ein Denken nicht da

nach, wie man das herunterholen kann, damit das nicht ver

fällt, dies mit dem berühmten Dezember-Fieber oder ande

ren Phänomenen, die wir alle kennen. Im Gegenteil; Wir 

müssen dann Gestaltungsmöglichkeiten geben, wenn man es 

anders als bisher macht, wenn man sich zum Beispiel auch als 

Land - das ist auch der Kerngedanke der LBB, der Gesell
schaft, die das Grund- und Immobilienvermögen des Landes 

nach privatwirtschaftlichem Denken verwalten soll - einem 

Wettbewerb oder Vergleich stellt. 

Wir werden das erleben, was man auch bei großen Konzer

nen erlebt. Dort gibt es viele gute Leute. Es gibt auch welche, 

die weniger gut sind. Die gibt es auch in der Wirtschaft. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Der Schnitt wird sehr ähnlich sein. Es gibt auch welche, die 

politisch bedingt hineingekommen sind und die nicht immer, 

aber manchmal gut sind. Der Hinweis von Herrn Gerster aus 

der Vergangenheit ist sicherlich richtig. Er kennt das schon 
viele Jahrzehnte. 

• 
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Der Kernpunkt ist, ein neues Denken in öffentlkhe Verwal

tungen hineinzubringen. Das gleiche trifft bei den Themen 
Bezirksregierungen zu, kürzere Wege, modernere Technolo

gie hineinzubringen und mit modernen Techniken zu arbei

ten. Genau das muß auch die Verwaltung leisten. 

Interessant ist in der Tat: Als der Pensionsfonds eingerichtet 
wurde, haben alle geschrien. Heute sehe ich, daß andere das 
nachmachen. Das ist sehr gut. Wenn man durchgängig immer 
sagt, von Rheinland-Pfalz zu lernen, heißt besser zu werden, 
dann haben wir es geschafft. 

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

Der Abbau unnötiger VerwaltunQ, die Aufgabenkritik - ist 

das alles so richtig, wie es aber Jahrzehnte in veränderter Zeit 
gewachsen ist -. Verwaltungsabläufe, Motivation, Delega
tion, Dienstleistung, prozeßorientiert, das alles müssen The
men sein. 

Ich verweise auf die Landeskulturverwaltung. Wir haben pro
duktorientiert eine Verwaltung mit erstaunlichem Erfolg als 
Partner für die Entwicklung im landliehen Raum neu struktu
riert, weg von dem Thema von gestern, das man damals mit 
Flurbereinigurig umrissen hat. 

Das betrifft auch das Thema der Neustrukturierung bei den 
Straßenmeistereien. 

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

-Verehrte Frau Kollegin, wenn tnan nicht den Mut hat, etwas 
zu verändern, dann haben Sie einen Museumsstaat. 

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

Ich habe mit vielen Mitarbeitern bei den Straßenmeistereien 
gesprochen und gesagt: Ihr habt zwei Pluspunkte gegenüber 
allen anderen in der Wirtschaft. Im Gegensatz zu Mitarbei
tern bei Krupp, Daimler Benz usw. ist euer Arbeitsplatz si
cher. Es wird niemand entlassen. Im Gegensatz zu anderen in 
der Wirtschaft verliert ihr keine Mark. 

Der einzige Unterschied ist, daß der Einsatz woanders be
ginnt; denn die Tätigkeit findet auf der Straße und nicht im 

Saal statt. Deshalb muß man dort- auch wenn es Gegenwind 
gibt- entscheiden und handeln. Man kann nicht beklagen, es 
wird so wenig gemacht, und selbst tut man nichts. Wir müs

sen insgesamt dieser Stimmung, die vielfach leider vorhanden 
ist, es muß etwas geschehen, aber es darf nichts passieren, 
durch eigenes Handeln glaubwürdig entgegentreten. 

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

Wir sind keine SchOnwetterregierung. Wir handeln auch 
dann, wenn es einmal regnet und wenn es etwas mehr Ge-

genwind gibt, weil wir der Überzeugung sind, daß das richtig 
ist. Deshalb ist auch der Weg mit der Übertragung des Immo
bilienvermögens in solche Handlungsfähigkeit hinein richtig. 

Ich will die Wirtschaftsthemen, Ober die wir am Donnerstag 
diskutieren, nennen: Strukturpolitik und Technologiepoli~ 

tik. ~Das hängt alles zusammen. Auch dort muß man den Mut 
haben, neue Wege zu erkunden. Dazu gehörtfOrmich ohne 
Frage die Biotechnologie. 

Wir haben es inzwischen geschafft. daß nicht nur die Produk
tionsbereiche- es ist schlimm, daß wir in dieser Zeit um jeden 
Arbeitsplatz, den wir dringend brauchen, kampfen müssen-, 
sondern auch die Denkabteilungen, die Forschungs~ und Ent
wicklungsabteilungen, draußen sind. Wenn heute die BASF 
den Großteil ihrer biotechnischen Forschung in Basten, USA, 
oder Boehringer, lngelheim, in Japan hat, ist das noch schlim

mer als wenn die Fertigung hinausgeht. Wenn die kritischen 
Denkabteilungen aus Deutschland abwandern, muß das An
laß sein, verstarkt Veranderungen vorzunehmen. 

Sicherlich gibt es dort auch Risiken. Chancen zu haben, ohne 
kaikullerbare Risiken zu wagen, gibt es nicht. Wo sollen die 
Arbeitsplätze entstehen, wenn wir nicht neue Produkte ent
wickeln, nicht neue Wege gehen? 

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

Wir können doch nicht mit Niedriglohnländern Ober die Ko
sten der Produktion von Plastikeimern in Konkurrenz treten 
und damit Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Das ist ein 
Irrglaube. Auch in diesem Punkt darf man nicht mit den Emp
findungen der Menschen leichtfertig spielen, sondern muß 
seriös diese Fragen angehen. 

Ich komme auf das Thema., MultimediaN zu sprechen und will 
zwei Zitate gegenüberstellen. Herr Kollege Gerster sagte: 
.,Bislang hat die Landesregierung die Chance verschlafen, mit 
Hilfe moderner Kommunikationstechniken neue Arbeitsplät
ze zu schaffen." 

Ich füge ein zweites Zitat hinzu: "Wie in vielen anderen Fäl
len nimmt man uns mal wieder, der Nachbarregion und der 
Nachbarstadt, die Wurst vom Brot, weil sie schneller und un
konventioneller in der Verwirklichung neuer Ideen ist. Was in 
Zweibrücken im Bereich Multimedia geschieht, ist ein Vorbild 
für die richtige wirtschaftspolitische Weichenstellung'', so die 
jugendpolitische Sprecherio der saarländischen CDU
Fraktion, Frau Daniela Schlegei:Friedrich.- So wird es offen
bar von der Schwesterpartei unseres Kollegen Gerster im 
Nachbarland gesehen. 

(Keller, CDU: Das ist alles relativ!) 



1524 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 20. Sitzung, 28. Januar 1997 

Ich glaube, daß hinter dem Zitat eine kluge und richtige Ein
schatzung steht. 

(Gerster, CDU: Auch ein Saarländer 

hatdas Rechtauf Irrtum!

Mertes, SPD: Redefreiheit für 
alle Saarländer!) 

lc.h habe Oberhaupt nichts gegen das Saarland. Ist es etwas 
Unanstandiges, wenn man eine CDU-Abgeordnete aus dem 

Saarland zitiert? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich habe gedacht, ich tue Ihnen einen Gefallen, wenn ich eine 
CDU-Abgeordnete und nicht mich zitiere. 

Wir haben das. umfassend bereits auf den Weg gebracht. Wir 
nennen das nicht wie Bayern Rheinland-Ptatz on line, wir ha
ben keinen Titel vorangestellt, sondern die Sache. Mit der In

itiative .lnfoCom"' - Informationstechnologie - haben wir 
Schwerpunkte gesetzt, etwa lnform'ationstechnik im Unter
nehmen der Zukunft, Telearbeit Telekooperation, und zwar 
in konkreten Entwicklungen mit der Universität Kaiserslau
tern, wo Sie heute praktisch zum Preis eines Massenprodukts 
einen Maßanzug oder ein Maßprodukt bestellen können. 

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

Das starktArbeitsplatze und Zukunftsfahigkeit im Land, nicht 
abstrakt, :sondern konkret. Elektronisches Publizieren, Werk
zeuge fOr die Medienindustrie, neue Berufsfelder in der ln
formationsgesellschaft, das muß in vielen dieser Bereiche, 
Nutzung moderner Telekommunikationsinfrastruktur und 
Verkehrstelematik schnellerangepaßt werden. 

{Gerster, CDU: Alles so gutwie 
beim Pendolino!

Widerspruch bei der SPD) 

- Verehrter Herr Kollege Gerster, wenn Sie das Stichwort in 
die Debatte einfahren, muß ich dazu eine Bemerkung ma
chen. Der Pendolino wird von einem sogenannten Bluechips
Unternehmen Deutschlands hergestellt. Die Firma Adtranz 
stellt den Pendolino her. Wir haben uns damals entschieden, 
nicht die italienische Variante, die Pendolino heißt, zu neh
men, sondern das Adtranz-Produkt zu kaufen, um auch Ar
beitsplatze in Deutschland ein Stück zu sichern. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Deutsche Wertarbeit!) 

Adtranz ist Daimler Benz, Adtranz ist BBC, Adtranz ist ASS. 
Herr Kollege Gerster, die stellen das Fahrzeug her, nicht die 

Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Das Eisenbahnbe
triebsamt hat die Betriebsfilhigkeit bestätigt, die Bahn die 
Nutzung, das Unternehmen die volle Einsatzfähigkeit gemel
det. 

Erwarten Sie von unserer schlanken Verwaltung, daß jetzt 
der Ministerprasident und ich sich darunter legen und schau
en, ob die Rader richtig aufgehängt sind und die Mechanik 
stimmt? Was soll denn diese Zwischenbemerkung. Es ist ein 
Alarmsigna I, was Sie eingeworfen haben, daß wir verdammt 
achtgeben müssen, daß wir nicht auch noch in den Sektoren, 
in denen wir bisher unbestritten Spitzenpositionen in der 
Welt hatten, beispielsweise im Fahrzeugbau, in der Eisen
bahnherstellung, unsere Position auch noch in der Welt drau
ßen gefährden. Es ist schon so, daß wir uns beim ICE draußen 
sehr schwertun. Die Franzosen laufen uns mit dem TGV und 
in vielen Bereichen den Rang ab. 

Das Beispiel, was wir hier ärgerlich erlebt haben, ist ein sehr 
nachdenkenswertes Erleben aus deutscher Fertigung. Ich 
nehme das sehr ernst. Ich möchte das nicht unter einer karne
valistischen Betrachtungsweise einordnen. 

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

Wir haben seit bereits vier Jahren unsere Forschungsmittel in 
diesem Sektor mit Baden-Worttemberg gebündelt. Der For
schungsverbund Medientechnik Südwest, bei dem die 
Schwerpunkte digitale Studiotechnik, Frequenzökonomie im 
Kabelrundfunk gemeinsam erschlossen wird, hat ein Volu
men von Ober 50 Millionen DM für die Forschung in diesem 
Sektor auf den Weg gebracht. Wir haben uns gerade bei den 
Telearbeitsprojekten nach der Zusammenfassung zum Struk
turministerium mit dem früheren Landwirtschaft- und Wein
bausektor neue Wege erarbeitet, um besonders im Iand
Iichen Raum daranteilhaben zu können. Ich meine, wir sind 
wirklich in Deutschland vorn. 

Mit dem Landesdatenkommunikationsnetz in Rheinland
P1alz haben wir eine zukunftsweisende und leistungsfähige 
Kommunikationsinfrastruktur mit einer flächendeckenden 
Anbindung in Rheinland·Pfalz etabli~rt. E< <ind schon rund 

700 Kommunalverwaltungen und Behörden des Landes an 
dieses Netz angeschlossen. Es ist vereinbart, das Landesdaten~ 
komm unikationsnetz so auszubauen, daß die Universitaten 
und Fachhochschulen des Landes in Form eines Bildungsnet4 

zes diese Infrastruktur, die bereits vorhanden ist, nutzen kön
nen. Dazu soll das Netz auf eine Übertragungskapazit.at von 
34 Megabit pro Sekunde ausgebaut werden. Mit dem Ausbau 
wird auch die ATM-Fähigkeit des Netzes und damit seine 
M u Jtimed ia-Tauglichkeit sichergestellt. 

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

Dies ist nicht nur fOr die Universitaten des Landes wichtig, 
sondern auch für die Unternehmen des Landes, dies vor dem 
Hintergrund, dieses Netz als Infrastruktur des Landes in inno
vative Projekte in der Wirtschaft des Landes einzusetzen. Da
zu gehören etwa auch Telearbeitszentren und -arbeits4 

projekte. 

Darüber hinaus können damit Kompetenzzentren für Regio
nen und die Wirtschaft als Kristallisationskerne für innovative 

• 

• 
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Dienstleistungen und Unternehmensgründungen durch An
bindung in der Fläche des Landes entstehen. Genau das berei

ten wir vor. Dazu werden wir dies in Kürze mit einem Fach
mann- speziell dafür- beschleunigtauf den Weg bringen. 

Ich wollte nur einige Beispiele nennen - das ist alles etwas 
kompliziert und für den nicht so Fachkundigen, der sich nicht 

immer zeitnah beschaftigt, nicht sofort erschließbar -,damit 
nicht der Eindruck entsteht, wir hatten auf diesem Gebiet 
nichts getan. Meine Damen und Herren, natürlich haben wir 

Probleme, aber sie sind lösbar. 

Aber wir sollten bitte auch bei den Schwierigkeiten, die wir 
haben, nicht das vergessen, was wir gemeinsam auch ge
schafft haben. Ein Land ist nicht finanzstark, hat die zweit
höchste lnvestitionsquote, beste Zuwachse bei den Ausbil
dungsplätzen, die drittgünstigste Arbeitsmarktsituation, Pro
duktivitätszuwachse höher als der Durchschnitt des Bundes, 
ist unverändert Nummer 1 in der Exportquote in Deutsch
land, und 1995- das sind die jüngsten Daten, die wir haben
sind in Rheinland-Pfalz 30 579 neue Unternehmen gegründet 
worden. Per Saldo, wenn man die Abänge gegenrechnet, 
sind 11 255 neu geschaffen worden. Auch das ist eine Bilanz, 
die sich sehen lassen kann. 

Meine Damen und Herren, daß wir als Bioregionbereich im 
ganzen nationalen Wettbewerb als einer von dreien aner
kannt wurden, ist auch eine Anerkennung, daß Vorausetzun

gen hier vorhanden sind. 

Last, but not least, die Zuwanderung nach Rheinland-Pfalz 
-der Ministerpräsident konnte vor kurzem die viermillionste 
Bürgerindes Landes begrüßen, wahrend andere schrump
fen - ist schon eine Abstimmung mit den Füßen für Rhein
land-Pfalz. Die kommen alle freiwillig, nicht zwangsweise 
hierher. Offensichtlich gefällt es ihnen in Rheinland-Pfalz, 
und sie fühlen sich hier wohl. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns aber manche Wege 
trefflich streiten. Aber am Schluß - ich will auf meinen Ein
gangssatz zurückkommen- sollte uns das Wachhalten, auch 
der Erinnerung an deutsche Geschichte, aus deren Zusam
menhang wir uns nicht werden lösen können, daran erin
nern: An unseren Entscheidungen und Taten wird man uns 
messen. Deutschland steht mehr im Blickwinkel der Welt als 
andere Länder. Deshalb müssen wir am Schluß gemeinsam 
die Probleme lösen können. Ein hoher Dauersockel von Ar
beitslosigkeit in Millionenhohe ist immer ein gefährlicher Re
sonanzboden für schreckliche Vereinfacher, für Rattenfän
ger, diedann wieder Raum greifen können. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Gäste im rheinland-pfälzischen 
Landtag darf ich Mitglieder des SPD-Ortsvereins Nastatten 
begrüßen. Herzlich willkommen! 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn eine Landesregierung aus einem Koalitionszusammen
schluß von zwei Koalitionsfraktionen besteht, dann liegt es 
nahe, daß die Opposition versucht, dort, wo sie Ansatzpunkte 
zur Kritik und zu unterschiedlicher Bewertung findet, dies 
auch ausnützt. 

(Mertes, SPD: Ist das gelungen?) 

- Einmal langsam. Dramatisch formuliert: Bruchstellen auf
decken oder wie das in unserer schönen Politikersprache 
heißt. 

Meine Damen und Herren, meine nächsten Bemerkungen ha~ 
ben damit nichts zu tun. Nehmen Sie mir das bitte ab. Herr 
Kollege Brüderle, ich möchte mich, zwar nicht für jeden Satz, 

aber für Stil und Art und Weise Ihrer Rede bedanken. Sie hat 
sich in einer bemerkenswerten Form von der Rede des Herrn 
Ministerpräsidenten abgehoben. 

(Beifall der CDU) 

Ich gehöre, was die Dienstzeit betrifft, zu den Älteren in die
sem Hause. Ich bin seit 1977 hier.lch bin zum ersten Mall979 
in den Landtag gewählt worden. Ich war auch vorherschon in 
Mainz und im Umfeld politisch tatig. Ich nenne jetzt einen 
Namen . 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, das nehmen Sie zurück. Da wünsche ich ihr alles 
Gute und daß es ihr gutgeht, und dann macht sie solche Zwi
schenrufe. Das ist unglaublich. Es langt gerade, daß ich vor ihr 
sitze, wobei ich allerdings zugebe, daß das ein gefährlicher 
Platz ist. Ich habe immer Angst um meinen Kopf und um mei
nen Rücken. Es ist auch vergnügungssteuerpflichtig, was ich 
manchmal mitbekomme. Das würde in manchen Fallen meh
rere Rechtsanwälte mehrere Wochen beschäftigen, aber das 
erzähle ich auch nicht, was Sie hier sagen. 

(Heiterkeit und Beifall bei CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Als Landesvorsitzender der Jungen Union habe ich da oben 
noch vor dem Umbau gesessen und habe mir damals ab 1965 
die großen Haushaltsdebatten mit Ministerpräsident Alt
meier angehört. Ich habe auch sehr oft dem Ministerprasi
denten Kohl zugehört, damals als Bundestagsabgeordneter, 
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wenn ich Zeit hatte. Ich war oft in Mainz und habe dort oben 

spontan gesessen. Ich habe auch die Ministerprasidenten 

Vogel, Wagner, Scharping und Beck erlebt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt gibt 

es Noten!) 

-Entschuldigung, es gibt eine Note. Heute nachmitlag hat je

mand in Teilen unertraglich benotet, Herr Kollege Schiff

mann, 

(Beifall der COU) 

einzelne meiner Kollegen aus meiner Sicht unerträglich. Herr 

Ministerpri\sident, ich will das nicht generalisieren, aber ich 

habe selten einen so kleinkarierten Auftritt wie den heute 

nachmitlag von Ihnen erlebt. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, natürlich müssen Sie die Füh

rungsleisten in allen Ministerien ausweiten, wenn Sie alle Lo

kalausgaben des Landes, was Sie tun, jeden Tag auswerten. 

Ich habe einmal als Minister vor der frage gestanden, ob wir 

das tun. Ein Pressereferent hat mir diese frage vorgelegt und 

ich habe ihm gesagt, er sei völlig verrückt, dafür könne man 

kein Geld ausgeben. Wenn irgend etwas Besonderes ist, wird 
es schon herkommen. 

Daß alle Lokalausgaben des Landes ausgewertet werden, ist 

mit Blick auf das Geld schon problematisch genug, und zwar 

in allen Ressorts unter dem Vorzeichen Beck, unter dem Vor
zeichen Götte, wie auch immer. Meine Damen und Herren, 

daß das jetzt unter dem Gesichtspunkt ausgewertet wird, wo 

man einzelnen Abgeordneten hier als Beweis für die Dialog
unfähigkeit und für die gehassige Grundeinstellung der Op

position einzelne Äußerungen vorhAlt, entschuldigen Sie bit

te, das wird dem selbst gesetzten Anspruch nicht gerecht. 

(Beifall der CDU) 

Ich kann Ihnen nur sagen: Lassen Sie das. - Da gibt es einen 

Kollegen namens Schöneberg · er ist Unternehmer, Mittel

ständler, stellvertretender Vorsitzender der Mittelstands
union Rheinland-Pfalz -, der sich in einer Veranstaltung der 

Mittelstandsunion oder in einer Presseerklärung- ich weiß es 

nicht genau; ich habe den Ausschnitt hier- mit dem Problem 
auseinandersetzt, wie Selbständige für ihr Alter sorgen. Er 

hat mir vorhin gesagt, daß es ihm um einen Punkt gegangen 

sei, nämlich um die Lebensversicherung, die regelmäßig über 
einen längeren Zeitraum als Rente ausgezahlt wird. Das brau

chen viele Mittelständler. Das war der Punkt, bei dem er die 

frage der Besteuerung angesprochen hat, und zwar ist diese 

Äußerung zu einem Zeitpunkt von ihm erfolgt, als die Ent· 

scheidung in Bann noch gar nicht gefallen war. Wenn der Mi

nisterpr:&sident dann hier herkommt. das hochhebt und da-

mit die Uneinigkeit des Unionslagers beweisen will, dann ent

schuldigen Sie bitte: Es lebe das kleine Karo. 

(Beifall der CDU-

Frau Riedmaier, SPD: Was machen Sie denn?~ 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Lassen Sie mich das so sagen. 

Wir können doch über Äußerungen von einzelnen und auch 

von Kollegen von Ihnen streiten, auch über die des Kollegen 

Jullien. Wir kennen doch alle die Berichterstattung in den Ta

geszeitungen. Er bringt das als Ministerprasident dann hier

her. Man kann auch über den Geschmack bestimmter Erkla~ 

rungen, auch von Kollegen aus der CDU-Fraktion, streiten. 

Das, was der Kollege- ich sage das ganz offen in der mir eigeM 

nen Offenheit; es können alle denken, was sie wollen- in Pir
masens veröffentlicht hat, hatte ich so nicht veröffentlicht. 

Aber der Hauptpunktseiner Auseinandersetzung war- das ist 

doch ein Problem -, daß dann, wenn viele schreiben und sich 

viele darum kümmern- im konkreten Fall auch ich-, plötzlich 

viel geschieht. in den vielen kleinen Fallen, bei denen keiner 

schreibt oder sich niemand darum kümmert, geschieht nichts 

oder wenig. 

Daß ein Risiko des Landes in Sachen DASA von 40 Millio

nen DM- das ist eingegangen und im Ausschuß für Wirtschaft 

und Verkehr auch so dargelegt worden -. das heißt 
80 000 DM pro Arbeitsplatz, in mancher Region des Landes 

oder in Pirmasens angesichtsvon 17 000 verlorenen Arbeits

plätzen in der Schuhindustrie auch einmal kritisch gesehen 
wird, muß man irgendwo auch verstehen, wie ich finde. Ich 

finde das, was hier heute nachmittaggelaufen ist, nicht gut. 

Sie haben das Stichwort Nachhaltigkelt in den Raum tropfen 

lassen. Ich habe gedacht, es kame jetzt eine große Auseinan

dersetzung über die langfristigen Perspektiven der Landes
politik oder so etwas. Das. Nachhaltigste, was mir heute nach

mittag in Erinnerung geblieben ist, ist die Kleinkariertheit 

dieser Beckmesserei, die Sie hier vorgetragen haben. 

(Beifall der CDU) 

Entschuldigung, ich bin niemand, der sich hier hinstellt und 

sagt, daß wir von der CDU Rheinland-Pfalzoder im Landtag 

usw. nur goldene Tore schießen. Um Himmels willen, darum 

geht es doch gar nicht. So ist es nicht. Der Ministerprasident 

ist Ministerpräsident. Wenn er mit dem Anspruch durch das 

Land geht, wie er das tut, zum Beispiel bei vielen Kammer
empfängen, bei vielen Neujahrsempfängen usw., dann muß 

dieser Anspruch, entschuldigen Sie bitte, hier auch seine Ent

sprechung finden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dialog ist nicht nur, daß Sie uns lange Reden halten. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Es waren eine Stunde und 25 Minuten. Nebenbei, wenn die 

EnqueteMKommission "Parlamentsreform" einiges bewirkt, 

dannmassenwir von Bon~s lernen, und zwar von der 

Geschaftsordnung in Bann, daß die Redezeiten der Regie

rung in erheblichem Umfang aufdie Koalitionsfraktionen an
gerechnet werden. Das ist so. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Helmut Kohl eineinhalb Stunden reden sollte, dann 
geht das zu Lasten von CDU und F.D.P. Dann müssen diese 

sich einigen. 

Das Argument, wir hatten dies nicht anders gemacht - das 
weiß ich jedenfalls seit 1977-. so hat Bernd Vogel immer wie_
der zu den Kabinettsmitgliedern gesagt, respektiert in be
stimmten Situationen den Vorrang des Parlaments und redet 
nicht so lange. Er hat zu mir bei mancher Fragestunde oft ge~ 
sagt: Schorsch, das war zu lange.- Dabei war ich noch um ein 

Drittel kUrzer oder um die Hälfte kUrzer gegenOber dem, was 
uns Frau Martini in den letzten Jahren zugemutet hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, da muß sich einiges ändern. Dann 
setzt- wie könnte es anders sein- Rainer BrOderie in einem 
anderen Stil noch eins drauf, wodurch Ungleichgewichte ent
stehen. Ich denke, diese muß man hier ansprechen dOrfen. 

Eine kurze Bemerkung zu dem Thema Steuerpolitik und Ren
tenpolitik. Herr Ministerpräsident, Sie haben gesagt, die De~ 
hatten innerha.lb der Bundesregierung und innerhalb der 

Banner Koalition- -- Das ist auch ungeheuer schwer. ln der 
Tat, Herr Staatsminister BrOderie hat recht, wenn er hier sagt, 
daß bestimmte Dingespat oder gar zu spatinAngriff genom
men worden sind. Das, was zur Zeit in der Frage Steuerpolitik 
und RentenpoliTik und in der Verknüpfung ansteht, ist in der 
Tat einer Bundesregierung und einem Bundestag selten auf~ 
gegeben, auch in der langfristigen Tragweite. 

Meine Damen und Herren, natürlich müssen die Beteiligten 
miteinander reden. Konsens. Herr Ministerprasident, ja zum 
Konsens, den Sie ausgerufen haben. Ich will mich über dieses 
Stichwort Konsens überhaupt nicht lustig machen. Natürlich 
brauchen wir das Bemühen um Konsens. Aber, meine Damen 
und Herren, wenn in dem Konsensdialog Wahrheiten nicht 
mehrgeäußert werden darfen, wie das in vielerlei Beziehung 
in Deutschland seit 30 Jahren der Fall ist, dann ist das Ergeb

nis des Konsenses auch eine Zahl von 5 Millionen Arbeitslo
sen. 

Es stimmen alle darin Oberein, daß ganz bestimmte Dinge zu 
spatinAngriff genommen worden sind. Warum? Dem Kon
sensgedanken oder in Teilen auch dem Konsensgerede haben 

sie nicht in die Tagesordnung gepaßt. 

Einer, der außerhalb dieser Konsensdiskussion in der SPD 
steht. hat neulich in Bann einen bemerkenswerten Abend ge-

staltet. Ich habe mir alle Berichte darüber sehr genau ange~ 

schaut. 

1. Wir brauchen einen Umbau des Sozialsystems nach dem 
Vorbild der Niederlande und Schweden. Nebenbei gesagt 

haben die Niederlande die faszinierendste Entwicklung in 
Europa. Sie sind in dem Umbau ihres Sozialsystems weiter
gegangen als wir, aber sie haben in den Jahren 1995 und 
1996 in dem kleinen Niederlande saldiert 200 000 Arbeits~ 

plätze zusätzlich geschaffen. 

.2. Renovierung der öffentlichen Finanzwirtschaft. 

3. Mehrjähriges Anhalten der Realeinkommen. 

4. Keine weitere Aufwertung D-Mark, vorbehaltloses Beja~ 

hen des Euro. 

5. Umfassende Deregulierung. 

6. Ernst nehmen des Subsidiaritätsprinzips von oben nach 
unten, wo es auch nur geht. 

7. Wissenschaftliche Grundlagenforschung und Spitzentech
nologie ernst nehmen. Auch darin stimme ich ihm aus vol

lem Herzen zu. 

Der Mann, der das vorgetragen hat, steht seit Jahren außer
halb der Konsensdiskussion der SPD. Es ist HelmutSchmidt, 

(Zurui von der CDU: Hört, hört!) 

der bemerkenswerte Artikel in der "Zeit" schreibt, aber in 
der SPD selbst seit Jahren weitgehend out ist. Sonst hätte es 
so merkwürdige Begriffe und merkwürdige Berichte über 
diese Veranstaltung im Banner Presse-Club nicht geben kön
nen. 

Wenn der Konsens dazu führt, daß Wahrheiten, über die wir 
streiten können, nicht mehr ausgesprochen werden dürfen, 
weil 90 % der Diskussionsbeteiligten vor allem dann einen 
solchen Druck ausüben, wenn auch noch kirchlicher Segen 
dahintersteht, daß die Diskussion gar nicht mehr geführt 
wird, dann sind wir nicht in der Lage, mit den Problemen fer
tig zu werden, die wir in Deutschland haben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das stimmt!) 

Die Probleme werden wachsen. Ich will aus Zeitgründen nicht 
so lange reden. Es ist fast 18.30 Uhr. Sonst würde ich aus dem 
Wirtschaftsteil der "FAZ" vom letzten Montag vorlesen, was 
der Direktor des Internationalen Währungsfonds zu den 

hausgemachten Schwierigkeiten in Deutschland und vor al
len Dingen zu der Gefahr, daß die Lasten des Sozialsystems 
weiter steigen und nur durch weitere Steuererhöhungen auf
gefangen werden können, gesagt hat. 
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An die große auf uns zukommende Aufgabe in Deutschland 

sind wir noch gar nicht ernsthaft herangegan9en, nämlich an 
die wenigstens teilweise Entkopplung von Arbeit und sozia

lem Sicherungssystem, was die Finanzierung betrifft. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir belasten die Arbeit, daß die 
Schwarte kracht. Das ist seit 30 Jahren Konsens. Ich lege den 
nicht vor irgendeiner Haustor ab. Es haben zumindest 90 % 

der an der Diskussion Beteiligten mitgewirkt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir nic.ht! Wir haben immer 

gute Vorschlage gemacht!) 

- Na ja, so lange seit Ihr GRÜNEN nicht an der Diskussion be

teiligt. Ihr habt aber gelegentlich Vorschläge, bei denen 

einem graue Haare wachsen könnten, wenn man noch wel

che hatte. 

Wir belasten die Arbeit mit der Konsequenz, daß rationali

siert wird, um Personal zu sparen. Das hat die Konsequenz, 
daß Arbeit exportiert wird. Es hat die Konsequenz, daß die 
Arbeitnehmerzahl geringer wird und die Kosten des Soziai
versicherungssystems von weniger Arbeitnehmern getragen 

werden müssen. Also belasten wir die Arbeit weiter. Das ist 
eine fatale Schraube. 

(Mertes, SPD: Und jetzt?) 

Die SPD hat Oberhaupt noch keine Ahnung, was diesbezüg

lich auf sie zukommt. 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Das sind Sie wieder! 
Der alte Schorsch Gölter!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Ich bestreite gar nicht, daß die Banner Koalition Probleme 

hat. Aber wenn es hier schon um geschlossene Konzepte 
geht; kann ich sagen, wenn Sie so gut sind, ist die Frage, war
um nur 17% der Deutschen der Auffassung sind, Sie worden 

es besser machen. Das ist der Fall, weil Sie so ,.geschlossen" 

dahermarschieren: Sehröder und Lafontaine und Scharping. 
Oie reine Freude, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU • 

ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Nur einige bei Ihnen ahnen, was auf Sie zukommt, 

(Dr. Schmidt, SPD: Wer regiert denn seit 
14 Jahren? Seit 14 Jahren fahren Sie 

uns an die Wand und machen 

solche Sprache! 14 Jahre 
CDU-Verantwortu ng!) 

wenn Sie das, was vor der TOr steht, bereinigen sollen. Das 

halte ich nicht für verantwortlich. Ich finde, das müssen Sie 
sich auch vorhalten lassen. Im übrigen wird die Stunde der 

Wahrheit bei weiteren Diskussionen kommen. Sie können 
nicht völlig verschweigen, woher das Geld kommt, das Sie fOr 
Ihr Konzept brauchen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sagen Sie einmal 
Ihren Lösungsansatz!) 

- Entschuldigung, ich will doch nicht im einzelnen wiederho
len, was vorgelegt wurde. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schmidt, SPD} 

Wir leben in der Tat in einer Revolution. Die Zeit von 1990 bis 
2000 hat die wirtschaftlichen Strukturen in der Welt mehr 
verändert als die Erfindung des Buchdrucks. Eines der großen 

Probleme, das wir haben, ist, daß die technischen Möglichkei

ten heute nahelegen und die Möglichkeit eröffnen, inner

halb von wenigen Wochen - beraten durch gute Anwalte -

Firmensitze woandershin zu verlagern. Das sage ich auch 

Herrn Scharping mit seinen Überlegungen bezüglich einer 

Million und so weiter. Die Großbanken in Deutschland oder 
die großen Dienstleistungsunternehmen sind in der Lage, in
nerhalb von wenigen Tagen 50 000 Arbeitsplätze nach Lon
don zu verlagern und von dort die Tätigkeit wahrzunehmen, 
wenn die Räume da sind. Herr Bauckhage, das wissen Sie 
doch. Deshalb hat Rainer BrOderie recht, wenn er entgegen 
der Banner SPD, entgegen Scharping sagt, daß wir im Spit· 
Zensteuersatz in einer vergleichbaren Relation zu unseren 
wichtigsten Mitbewerbern liegen müssen. 

Zu den wirtschaftlichen Dingen werde ich am Donnerstag 
früh um 8.30 Uhr noch einiges sagen, wenn ich dann schon 

wach bin. 

Ich möchte nur noch eine kurze Bemerkung zu dem machen, 

was Herr BrOderie etwas lyrisch und von sich selbst ergriffen 
zu den neuen Wegen, dem neuen Geist und so weiter gesagt 
hat. Ich habe viel dafür übrig. ln der Republik geht zu selten 

die Post ab, es gibt zuviel angepaßtes Denken und so weiter. 
Das empfinde ich immer mehr. Aber auch über die neuen 
Wege müssen wir miteinander wirklich diskutieren können. 

Bevor Sie festhalten, die Bezirksregierungen werden abge

schafft, müßten Sie doch wissen, ob Sie die Bündelungsfunk
tion einer Mittelinstanz stärken wollen oder ob Sie einen 
stärkeren Weg von unmittelbar an den Minister oder die Mi

nisterin angebundenen Sonderverwaltungen gehen wollen. 
Das ist die Grundfrage. Soviel verstehe ich von dem Thema. 
Wenn man 14 Jahre einen Kabinettstisch gesehen hat, ver

steht man von einigen Dingen etwas. 

Meine Damen und Herren, ich warne alle Beteiligten, die 
nicht wenigstens einmal in der Situation waren, eine Stadt
verwaltung, eine Kreisverwaltung oder was auch immer zu 

• 
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leiten, zu vorschnellen Urteilen zu kommen. Holen Sie den 

Sachverstand, der auch in den Parteien in Rheinland-Pfalz 
vorhanden i!it, in breiter Form heran. 

Wenn man dann sagt, wir schaffen die Bezirksregierungen 

ab, und sehen, was wir dann machen, ohne die Frage nach 
der Starkung der BQndelungsfunktion oder einer Stärkung 

der Sonderverwaltung beantwortet zu haben, können Sie 
von uns nicht erwarten, daß wir ergriffen am Wege stehen 
und rufen: Rainer, wir grOßen dich! 

(Heiterkeit im Hause-
Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Das ist doch wirklich zuviel verlangt. 

Herr Staatssekretar Rüter, Sie waren einmal in der Nordpfalz 
ein auch von mir sehr geschatzter Landrat. Ich habe auch die 

Art und Weise, wie Sie Ihre Kreisverwaltung geführt haben, 

mitbekommen. 

Diese Frage muß zuerst beantwortet werden. Dann ist es 

schon ein bißchen komisch.lch weiß doch, wie es gelaufen ist. 
Wissen Sie, wie es in der F.D.P. läuft? Es gibt einen, der sich 

etwas in den Kopf setzt. Der hieß in dem Fall Dieckvoß. Er 
geht auf einen Kreisparteitag, tragt das vor und der Kreisver
band beschließt es. Wenn es der Kreisverband beschlossen 
hat, geht er damit auf den Bezirksparteitag, trägt es entspre
chend vor und der Bezirksverband beschließt es, damit er sei
ne Ruhe hat. Der Bezirksverband geht damit auf den Landes
parteitag und damit der Rainer seine Ruhe hat oder so etwas 
beschließt es dann der Landesparteitag. Plötzlich steht es in 
der Koalitionsvereinbarung, und dann muß man etwas ma

chen. Dann haben alle Beteiligten damit zu tun, und man soll 
ganz ergriffen sein. 

(Beifall der CDU) 

Herr Zuber schaut gar nicht ergriffen, obwohl er mir eigent

lich die ganze Zeit zuhört, und denkt, endlich sagt es einer. 
Ich bitte also wenigstens um atmospharische Unterstützung, 

um ein kleines Blitzen in den Augen, geschätzter Herr Kolle
ge. 

Entschuldigen Sie bitte, ich bin auch dafür, daß Herr Staats
sekretar Sarrazin als neuer rheinland-pfälzischer .,Schum
peter"- die Zerstörerische Kraft der Finanzpolitik, die Zerstö

rerische Kraft der Krise, wir können sagen, wir sind dabei ge

wesen, also wirklich ein erhebender Moment - neue Ideen 
entwickelt. 

(Frau Riedmaier, SPD: Was soll das denn 

eigentlich, was Sie jetzt machen?
Frau Ebli, SPD: Zu was reden Sie denn?) 

Die Zerstörerische Kraft der Krise in der Finanzpolitik sollte 
natürlich nicht mit einem solchen Kuddelmuddel und einer 

sokhen Unsicherheit verbunden sein, wie das zur Zeit der Fall 
war. Wenn ich diejenigen, die mir einen gewissen Respekt 

oder Wertschätzung entgegenbringen, mit einer persön

lichen Bitte noch belasten darf: Wenn Sie- wie auch immer
diese Liegenschaftsgeschichte machen, lassen Sie die Burgen 
und Schlösser draußen. Die passen nicht dazu. Schauen Sie, 

daß Sie das einigermaßen offen machen. Lassen Sie sie drau
ßen. Es paßt auch nicht dazu. Sie können den Trifels und StoiM 

Zenfels nicht einem Gedanken der Verwertung und der Opti

mierung des Werts unterwerfen. Lassen Sie es deshalb drau
ßen. Sietun sich auch als Kulturland einen Gefallen. 

Meine Damen und Herren, ich will noch ein Thema anspre
chen, das in der Debatte eine größere Rolle gespielt hat. Ich 

weiß nicht, wieviel Redezeit ich noch habe. Ich würde mich 
freuen, wenn der Kollege Dr. Weiland zu dem Thema Multi
media noch ein paar sa:ze sagen würde. 

(Bruch, SPD: Da müssen Sie 
ihm Zeit lassen!) 

M Zeitplan? Ich weiß nicht um wieviel Uhr. Das Thema, das ich 
ansprechen will, ist das Thema MülheimMKärlich. 

Meine Damen und Herren, wenn ich jetzt Zeit hätte, würde 
ich die Äußerungen von Wllhelm Dröscher aus der 7. LegislaM 

turperiode vorlesen M entschuldigen Sie, ich will es nur saM 
gen -,wie er die Landesregierung angegriffen hat. Dann wür
de ich die Äußerungen von Thorwirth aus der 9. LegislaturpeM 

riode vorlesen, wie Thorwirth die Landesregierung unter
stützt hat. 

(Dr. Schmidt, SPD: Damals haben 
Sie auch geschimpft!) 

M Entschuldigen Sie bitte, ich habe sie alle hier. Ich kann jede 
Seite des Protokollsgenau belegen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte dann wenigstens noch 
einmal einen Satz von jemandem zitieren, der hier viel ausge

teilt hat, aber auch hart im Nehmen war und zu einer ge

danklichen Auseinandersetzung immer bereit war, namlich 
von Herrn Scharping. Er stammt aus der 9. Wahlperiode, 

19. Sitzung vom 20. März 1980: ,.Bisher ist doch in der Frage 

der Errichtung von Kernkraftwerken bei den konkreten 
rheinland-pfälzischen Projekten von der Landesregierung 

eine auch von Sozialdemokraten unterstützte vorsichtige, zu
rückhaltende und abwägende Linie verfolgt worden." 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wenn der die 

Akten gekannt hätte!) 

M Entschuldigen Sie bitte, Sie haben mit der Landesregierung 
bis ungefähr 1985 eine gemeinsame Unie verfolgt. Das weiß 
ich. Dann haben Sie hier die Position geändert. Dann kam 
auch der Bundesparteitag von August 1985. 

Meine Damen und Herren, ich könnte hier vorlesen, was die 

Landesregierung unter der Verantwortung von Frau Martini 

vor einem Gericht und vor einem zweiten Gericht- Landge-
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richt Mainz und Oberverwaltungsgericht Koblenz- über das 

Verhalten, die Einstellung und die Sorgfalt der damals Ver

antwortlichen vorgetragen hat. Ich wollte noch hinweisen, 

daß das---

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD • 

Muscheid, SPD: Das mußte sie!) 

-Das mußte sie? Dann war es eine Lüge, wenn Sie sagen, .,das 
mußte sie ... 

(Starker Beifall der CDU) 

-Entschuldigen Sie bitte, so können wir doch nicht mit Wahr

heit umgehen. ,.Das mußte sien. Aber Entschuldigung. Das 

geht doch so nicht. 

(Zuru~ des Ministerpräsidenten Beck) 

- Entschuldigen Sie bitte, da geht es auch um zwei Leute, die 

Holkenbrink und Geißler heißen. Das waren Minister Holken

brink und Minister Geißler, die das damals abgezeichnet ha
ben. Sie können doch nicht heute hingehen- das kann auch 

der Joachim Mertes nicht. wenn er das einigermaßen ehrlich 
nimmt-, den Brief eines Vorsitzenden einer Bürgerinitiative 

vorlesen und dann wörtlich hier vortragen, beide - also die 

CDU-geführte Landesregierung und die RWE -haben immer 
wieder Profit höher eingeschatzt als die Rechte der Bürger. 

Meine Damen und Herren, das ist eine Bewertung des Man
nes Holkenbrink und eine Bewertung des Mannes Geißler, 
und das aus einer Partei, in der der Parteivorsitzende der SPD, 

Willy Brandt - das war in der Tat ein bemerkenswerter 

Mann-, als Bundeskanzler auf dem Gelände der BASF in einer 

Betriebsversammlung Kohl angegriffen hat, weil er nicht be

reit ist, auf dem Gelande der BASF ein Kernkraftwerk zu ge

nehmigen. 

(Starker Beifall der CDU) 

Herr Bruch sagt .,unsauberer Umgang". Das klingt so nach 

Geld, das Ober den Tisch gelaufen ist. Herr Rieth sagt 
HSchlamperladen". Entschuldigung, ich habe die zweite TeU

errichtungsgenehmigung abgezeichnet, die erste nicht. Ich 

bin 1977 für Mühlheim-Karlich für die Sicherheitsfragen zu

ständig geworden. Da war die erste weg. Entschuldigen Sie 
bitte, ich weiß wirklich, wie wir gearbeitet haben, wie wir dis

kutiert haben und wie wir uns bemüht haben. Sich einfach 

hier hinzustellen und .,Schlamperladen" zu sagen, wissen Sie, 

was das ist? Das sage ich auch der SPD, einer Partei, die die 

Position geandert hat, aber die sich damals so geäußert hat, 

und zwar mit solchen Äußerungen eines Mannes wie Willy 

Brandt, der immerhin bei allem, was je gestritten worden ist. 

ein in vielerlei Beziehung bemerkenswerter Mann war und in 

diesem Jahrhundert unter den wenigen Namen bleiben wird. 

Das ist die Arroganz der Nachgeborenen. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage Ihnen, das ist Arroganz der Nachgeborenen. Das fin

de ich im Grunde schlimm. Ich wünsche Ihnen, der Landesre

gierung von heute, nicht, daß in 20 Jahren in diesem Parla

ment in einer solchen Arroganz von Nachgeborenen geredet 

wird, wie Sie das bei diesem Thema in der letzten Zeit getan 

haben. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit welcher Arroganz haben Sie 

die Gegner behandelt?) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es 

wäre heute keine Sternstunde des Parlaments geworden, 

wenn nicht Herr Dr. Götter hier die dankbare Aufgabe über

nommen hätte, doch noch einmal die ganzen Dinge zusam~ 

menzufassen. 

(Frau Riedmaier, SPD: lst das 

eine Sternstunde?) 

lch glaube, dank des Herrn Dr. Gölter ist es dann doch zu 

einer Debatte gekommen. Vielleicht können wir an dem 

PLJnkt auch weitermachen. 

(Mertes, SPD: Mit Ihnen?) 

Herr Dr. Götter, aber ich frage mich ab und zu einmal, in wel

cher Partei Sie eigentlich Mitglied sind. So, wie Sie hier reden, 

können Sie zumindest nicht der Fraktion der CDU in 

Rheinland-Pfalz angehören. weit die hier ganz andere Antra

ge gestellt hat. Vielleicht sind Sie in die innere Opposition ge· 
gangen. Aber das können Sie hier dann auch erklaren. Dann 

können wir auch wissen, wie wir Sie hier einzuschätzen ha

ben, ob ab Einzelunternehmen oder als Fraktionsmitglied der 

CDU. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD
Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist die Arbeitsteilung der CDU!) 

Als Finanzminister Mittler bei der Einbringung des Haushalts 

in seiner Rede hier gesagt hat, das Motto des Haushalts heißt 

.. Fortsetzung der Politik der ruhigen HandH, hat er insofern 

tatsächlich die Handlung_sweise oder Nichthandlungsweise 

der Regierung getroffen, weil es tatsächlich sehr ruhig ist. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 20. Sitzung, 28. Januar 1997 1531 

Herr Mittler, eigentlichwareein viel genaueres Motto ,.Haus
halt 1997- Stillstand im Land"' gewesen. Betrachtet man die 
Lage am Arbeitsmarkt und die Ignoranz der Regierung ge
genaber der Umweltzerstörung im land, könnte man den 
Haushalt auch treffend • so hieß schon 1977 ein Buch gegen 

die Atomkraft- .,Friedlich in die Katastrophe,. Oberschreiben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, was ist am Stillstand so katastro
phal. Es geht uns doch allen noch fast relativ gut, und wir 
können alle froh sein, wenn sich hier in Rheinland-pfalznicht 

grundlegend etwas verändert. So scheinen die Politikerinnen 
und Politikerder großen Fraktionen und der F.D.P. hier zu ar

gumentieren. Was also finden gerade die wertkonservativen 
GRÜNEN so katastrophal an unserem gemütlichen rheinland
pfälzischen Stillstand? Zwei Katastrophen. deren Vorboten 
wir alle kennen, werden uns bis ins nachste· Jahrtausend ver
folgen und auch für das nächste Jahrtausend bestimmend 
sein: 

Die erste Katastrophe: Immer weniger Menschen haben 
einen festen Arbeitsplatz. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf darum bitten. dem Red
ner mehr Aufmerksamkeit zu schenken und GespräChe drau

ßen in der Lobby zu fOhren! 

Bitte schon. Herr Kollege, Sie haben das Wort. 

Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Es warenatürlich schöner, wenn Sie nicht hinaus in die Lob
by gingen, sondern hier drin ruhig waren. 

(Frau GrOtzma<her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das finde ich auch!) 

Immer weniger Menschen in Rheinland-Pfalzhaben einen fe
sten Arbeitsplatz. Das ist das Hauptproblem in Rheinland
Pfalz. Was besonders schlimm ist. immer weniger junge Men
schen finden eine Arbeit gegen Bezahlung. Es gibt genug Ar
beit in Rheinland-pfa[z. Das kennen wir. Es gibt überall genug 
Arbeit. Wir haben die Diskussion aber das Ehrenamt. Aber es 
gibt zu wenig Arbeit., die auch entsprechend entlehnt wird. 
Es ist keine Diskussion um Arbeit, die wir hier führen, sondern 
es ist eine Diskussion um Erwerbsarbeit und Entlohnung. Die
se Diskussion müssen wir hier führen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die zweite Katastrophe für Rheinland-Pfalz: Die Natur gerat 
weltweit und nicht nur in Rheinland-Pfalzaus den Fugen. Die 
Klimaerwärmung durch Kohlendioxid, Methan und andere 
Stoffe schreitet immer weiter vor. Nirgends, auch nicht in 
Rheinland-Pfalz, ist erkennbar. daß mit aller Kraft so entge
gengesteuert würde, wie das erforderlich ware. Aber nicht 
nur die Klimakatastrophe, sondern auch das Waldsterben 
und die Bodenerosion werden in Rheinland-P1alz Schwierig
keiten bereiten. Wir wissen es jetzt schon. Wir wissen auch, 
daß in der Zeit nach dem Jahr 2000 diese Katastrophen zu
und nicht abnehmen werden, wie Sie das eventuell hoffen. 

ln 50 Jahren wird, wenn die Bodenerosion so weitergeht, im 
land keine Landwirtschaft mehr möglich sein. Man muß sich 
dies einmal vorstellen. Neueste wissenschaftliche Ergebnisse 
belegen dies, und wir machen eine Politik, als würden wir 
nichts sehen. Das Artensterben wird in Rheinland-Pfalz nicht 
gebremst, und weltweit gibt es immer weniger Lebewesen 
an Land und auch im Meer. Diese Aufzählung könnte ich be
liebig fortsetzen. 

Meine Damen und Herren, Sie kennen diese Aufzählungen. 
Es ist Ihnen bestens bekannt, welche Katastrophen auf uns 
zukommen. Aber ich weiß, es wird Sie nicht zu entsprechen
dem Handeln leiten. Das kann man nicht verstehen, wenn Sie 
sehenden Auges auf die Katastrophe zusteuern. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN rufen Sie zum Handeln 
auf. Wir haben die entsprechenden Anträge gestellt. Wir 
wollen die Umschichtungen im Haushalt. Wir wollen für eine 
soziale und ökologische Politik in Rheinland-Pfalz kämpfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt heute im Jahr 1997 in Rheinland-Pfalz zwei oberste 
Gebote. Das erste lautet: Schaffung von Arbeitsplätzen. - Das 
zweite lautet: Bewahrung der Umwelt. 

Bisher dachte man, Wirtschaftswachstum schaffe persemehr 
Arbeitsplätze. Man dachte dazu, es seitordie natürlichen le

bensgrundlagen schädlich. Aber beides stimmt so nicht mehr. 
Wir haben gelernt, daß sich beide Faktoren verändert haben. 
Inzwischen wissen wir, obgleich wir ein Wirtschaftswachstum 
von 2 oder 3 % haben- die Gelehrten streiten sich darüber; 
es mögen auch drei sein oder auch noch mehr werden~, daß 
trotzdem immer weiter massiv Arbeitsplätze abgebaut wer
den, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch in Deutsch
land und in den Industrienationen weltweit. 

Das beste Beispiel ist die chemische Industrie und der größte 

private Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Die BASF in Ludwigs
hafen fährt Rekordgewinne ein. Der Aktienkurs - ich weiß 
nicht, ob Sie die Aktienkurse beobachten - stieg in diesem 
Jahr um nahezu 100 %. Das muß man sich einmal vorstellen. 
Wenn Leute Geld anlegen, sind sie froh. wenn sie 5 % be
kommen. Aber es gibt einen 100%igen zuwachs bei den Ak
tienkursen der BASF. 
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Was ist passiert? Es wurden weitere Stellen abgebaut. ln den 
letzten fünf Jahren wurden 14 000 Stellen bei der BASF abge
baut, das heißt 14 000 Arbeitnehmer, 14 000 Familien, die an 

diesen Arbeitnehmern mitbeteiligt sind, und das heißt Steu
erausfalle. Aber das Schlimmere ist wahrscheinlich das Schick
sal dieser 14 000 Familien vor Ort. 

Das Wirtschaftswachstum hat hier nicht geholfen, und die 
4 Milliarden DM Gewinn vor Steuern der BASF haben auch 

nicht geholfen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie kommt das?) 

Die F.D.P. kommt dann und sagt, wir müssen neue Arbeits

platze schaffen. Da sind wir der gleichen Meinung wie die 
F.D.P. Aber der Vorgänger von Herrn BrOderie, Herr Rexrodt, 

hat im Bundestag- der Vorgänger auf Bundesebene~ gesagt, 
man müsse neue Arbeitsplätze schaffen, man könne die am 
besten schaffen, indem man Leute entläßt. Herr Brüderle, Sie 
nehmen doch an, daß er Ihr Vorgänger als Wirtschaftsmini
ster ist, oder? 

(Heiterkeit im Hause) 

Später mußte interpretiert werden, daß Rexrodt dies gar 
nicht so gemeint hat. Rexrodt hat gemeint, er will nur neue 
Arbeitspt~tze schaffen. Wie, kann er aber nicht sagen. 

(Jullien, CDU: Wer ist Rexrodt?) 

~Wer ist das, fragt man sich. Aber er ist von der Malaria gene
sen. Sie wissen, er treibt jetzt wieder sein Unwesen in Bonn. 

Die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Arbeits
platzzuwachs ist eine Tatsache, die nach und nach selbst die 
Wachstumsfetischisten nicht mehr bestreiten können. Es gibt 
keinen originären Zusammenhang mehr zwischen Arbeits
platzen und Wirtschaftswachstum. Das müssen wir auch ein
mal anerkennen. Die Auffassung. daß das Wachstum früher 
Allheilmittel gegen Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrisen ge
wesen ist, gibt es in Rheinland-Pfalzschon seit Jahren nicht 
mehr. 

Wir haben in Rheinland-Pfalzeinen massiven Arbeitsplatzab
bau. Das können weder die Regierung noch die Regierungs
fraktionen bestreiten. Wir brauchen deswegen auch keine 
zusatzliehen Investitionen oder altein zusätzliche Investitio
nen in den alten Branchen, wie Sie das fordern, in den Bran

chen, wo Straßen gebaut werden, damit es mehr Bauaufträ
ge gibt. Man kann auch intelligent investieren. zum Beispiel 
in den Hochbau, in die sehr marode dastehenden Schulen, 

Krankenhauser etc. Da sind Investitionen nötig und nicht al
lein im Straßenbau. Natürlich werden auch Straßen erhalten. 
Das ist doch klar. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber alternativ zu den Straßen muß es einen wachsenden 
ÖPNV geben. Das haben Sie zwar erkannt, aber Sie haben 
nicht erkannt, daß man nicht beides parallel ausbauen kann. 
Sie wollen beides ausbauen. Wir haben im Moment nicht die 
Ressourcen, den öffentlichen Nahverkehr und die Straßen 
auszubauen. Wir haben die Ressourcen für eine Richtungs
ent5cheidung, aber nicht für beides parallel. Sie müssen sich 
als Regierung ent5cheiden. Meine Damen und Herren, Sie 
können nicht auf das Losverfahren warten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir brauchen qualitatives Wachstum. Wir brauchen lnvesti· 
tionen in nachhaltige Entwicklungen im Land, in dezentrale 
Erzeugung und Vermarktung und nicht in großtechnische Lö
sungen. Wir brauchen Investitionen in die mittelständische 
Struktur. Das alles erkennen Sie auch. Da sind wir uns einig. 
Die Frage ist nur, wie diese Investitionen aussehen. Unserer 
Meinung nach sind diese Investitionen bei der Regierung 
noch Fehlanzeige. leider ist auch im Konzept der CDU nicht 
viel davon zu sehen. 

Im November des vergangeneo Jahres meldete das Statisti
sche Landesamt in Bad Ems einen Rückgang der Umwelt· 
Schutzinvestitionen für 1994 in Rheinland-Pfalz um 69 Millio
nen DM oder 23,3 %. Dies hat hier heute vonseitender Re
gierung keiner gesagt. Sie hätten durchaus darauf hinweisen 
können, wie die Investitionen in Rheinland-Pfalz zurückge· 
hen. Von 650 Millionen DM Umweltschutzinvestitionen im 
Jahr 1990 ist nur noch sage und schreibe ein Drittel übrigge
blieben. 

Da höre ich schon- es sind nur noch drei-, wie die drei Chef
deregulierer der F.D.P. hurra schreien und sagen, na prima, 
wir haben die Deregulierung geschafft. Umweltschutzinvesti
tionen behindern nicht mehr, daß investiert wird. 

Meine Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Die lnve~ 
stitionen, die nicht mehr taufen, werden jetzt nicht in den 
Umweltschutz investiert, sondern die Investitionen gehen 
jetzt vonseitender BASF und der Großindustrie nach Südost
asien, schaffen dort Arbeitsplatze, und bei uns wird gerade 
der Mittelstand ausgetrocknet. Der Mittelstand war haupt
sächlich die Basis für Umweltschutzinvestitionen in Rheinand

Pfalz. Das muß man einmal sehen. Wer verdient denn an Um
weltschutzinvestitionen? Wer verdient denn an sanfter Ener
gie? Doch der Mittelstand und nichtdie großen Firmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir können den Mittelstand förM 
dern. Wenn wir nur staatliche Investitionen hauptsachtich in 
den Mittelstand pumpen wollen, dann hat dies allein keinen 

Sinn. Dies erhalt zunächst einmal ArbeitsplAtze, bringt aber 
keine Basis für neue Arbeitsplätze. Wirrnossen private Inve
stitionen anregen. Das geht nur durch neue intelligente Pro
dukte und nicht durch die alten Strukturen, die Sie weiterhin 
fördern wollen. 

• 
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Die Landesregierung, allen voran Ministerprasident Beck und 

sein Stellvertreter BrOderie, gibt auf die Herausforderungen 

der neuen Zeit immer noch die alten Antworten. Diese alten 
Antworten schlagen sich im Haushalt nieder. Beck und 
BrOderie sind nicht modern und dynamisch, wie sie es zu sein 
vorgeben,--

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sieht man auch!} 

-Das sieht man auch. Aber man kann es nicht nur sehen, man 
sieht es auch an den Programmen. 

- - sondern in Wahrheit sind sie nichtanpassungsfähige Sau
rier, Prontosaurus und Tyrannosaurus rex. Wer von beiden 
der Tyrannosaurus rex ist, ist in der Landesregierung noch 
nicht ausgemacht. Vieles deutet auf Brüderle hin. Herr BrO
derie, die Bezeichnung rex ist dabei natürlich wichtig. Das 
wissen Sie, nehme ich an. 

(Staatsminister BrOderie: Daraber 
muß ich nachdenken!) 

Irgendwelche Urtiere gibt es natorlich auch noch in der CDU. 
Aber sie sind inzwischen mit EDV ausgestattet und wollen in 
die Modernitilt flitzen. Ich möchte einmal sehen, ob das ge
lingt. 

Nach wie vor setzen wir die Schwerpunkte für die investiven 
Ausgaben in wirklich zukunftsweisende Technik und nicht in 
Konversionsprojekte, die nicht ins Laufen kommen, wie bei
spielsweise in den flügellahmen Hahn, den Sie wahrscheinlich 
sogar noch in Hannover vorstellen wollen, um Rheinland
Pfalz zu blamieren. Ich kann mir nicht vorstellen, daß 
Rheinland-P'falz dabei gewinnen würde. 

Eine ökologische Landwirtschaft ist nötig. Sie müssen das 
Land einmal betrachten, in dem Sie Politik machen. Wir be
finden uns doch nicht in einem Stadtstaat oder in Nordrhein
Westfalen. Rheinland-P'falz hat gute natürliche Vorausset
zungen für eine umweltschonende und nachhaltige Entwick
lung. Unser land hatdie Menschen und die gesellschaftlichen 
Strukturen, um diesen Weg zur nachhaltigen Entwicklung er
folgreich zu gehen. Durch die Investitionen im Haushalt muß 

der Mfttelstand - dazu zilhle ich auch die Landwirtschaft -
konkret gefördert werden. 

Wir schlagen vor, Mittel für die Landwirtschaft- natürlich für 
eine ökologisch orientierte Landwirtschaft und nicht für eine 
Landwirtschaft, die Sie bevorzugen- und für die Energiewen
de einzusetzen. Nur so kann der Mittelstand in Rheinland
Pfalzwieder auf die Beine kommen. Nur so können die Ar
beitsplätze, die uns in Rheinland-Pfalz fehlen, auch in der 
Westpfalz und in strukturschwachen Gebieten geschaffen 
werden. Wir sind darauf angewiesen, meine Damen und Her
ren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Diskussion um die Steuerreform in Deutschland zeigt, 
daß die Regierung zur Zeit nicht den Mut hat, ins nilchste 
Jahrtausend vorzudenken. 

(Schweitzer, SPD: Von einem 
Thema aufs andere!-

Frau Riedmaier, SPD: Wie Herr Dr. GOiter!) 

- Natürlich komme ich von einem Thema auf das andere. 
Wenn Sie mir nicht mehr folgen können, kann ich die The
men ankündigen, HerrSchweitzer. 

Ich komme nun auf ein Thema, das Ihnen vielleicht zu Recht 
kommt. Der SPD-Chef Oskar Lafontaine hatte vor drei oder 

vier Tagen im Fernsehen ein Bekenntnis zur ökologischen 
Steuerreform abgelegt. Abgelegt ist vielleicht etwas über
trieben. Er hat es etwas genuschelt, weil es ihm nicht so sehr 
recht war. Aber es ist eben sein Parteitagsbeschluß, und er 
mußte sich daran halten. Er hat zumindest vorgetragen, die 
SPD stehe hinter der ökologischen Steuerreform. 

Das ist auf Bundesebene nichts Neu es. Neu ist nur, daß man 
sich in einer konkreten Diskussion dazu bekennt. Für die Lan
desregierung Wilre es etwas Neu es. Sie betrachtet doch das 
Wort ökologische Steuerreform als Fremdwort. 

Gegenüber der rheinland-pfalzischen Landesregierung ist die 
SPD im Bund eine wahre Erneuerungsbewegung. Es tut 

einem gut, einmal Stellungnahmen von dort zu hören. Man 
muß sagen, in Rheinland-Pfalzist so etwas wahrscheinlich für 
die nächsten Jahre nicht möglich. Sie sitzen mit einer Partei 
im Boot, die jegliche Reformen verhindern will, die rückwärts 
gewandt ist und sich dabei noch dynamisch geben will. 

{Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schweitzer, SPD: Sie hatten doch 
gern dringesessen!) 

Ökologische Steuerreformen sind mit der F.D.P. nicht mach~ 
bar. Das wissen Sie. Das sagt die F.D.P. auch immer wieder. 

Herr Schweitzer, ich komme noch einmal auf die Landwirt~ 
schaft. Die landwirtschaftliche Struktur Oberlebensfilhiger 
und überlebenswilliger Familienbetriebe ist in Rheinland
Pfalznoch nicht ganz zerstört. Diesen Vorteil müssen wir nut
zen. Es gibt im Norden Deutschlands durchaus ganz andere 
landwirtschaftliche Strukturen, nilmlic.h große landwirt
schaftsfabriken. Wir haben in Rheinland-Pfalz noch eine 
Struktur, die auf ökologische Landwirtschaft umstellen kann, 
ohne daß sie dabei Strukturdefizite erleiden würde. 

Meine Damen und Herren, ökologisch erzeugte Nahrungs
mittel werden vor dem Hintergrundall der Skandale in letz
ter Zeit sowie vor dem Hintergrund eines wachsenden Ver

. braucherinnenbewußtseins an Bedeutung gewinnen. Die 
Menschen zeigen sich sensibel gegen Tierquälerei und gegen 
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Manipulationen an ihren Nahrungsmitteln. Nicht die grüne 

Gentechnik gehört in die Zukunft, sondern die natOrliche 

Produktion nachhaltig erzeugter Lebensmittel. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da können Sie mit Ihrer Bioregie noch zehnmal kommen. 

Von Bioregie haben wir doch sowieso ein kleines Zipfelehen 

im Lande. Es ist schön, daß wir auch modern sein wollen und 
modern sein können. Aber der Hauptbatzen liegt doch wohl 
bei Heidelberg bei der medizinischen Forschung und nicht bei 

der Landwirtschaft, wie Sie uns dies immer wieder klarma

chen wollen. Dies ist nicht der Markt der Zukunft. Da können 

Sie noch so viele Mittel hineinpumpen. Das ist eher der Markt 
für Glanzbroschüren, meine Damen und Herren. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt kommt 
die Schulpolitikf} 

• Herr Schweitzer, die Schulpolitik überlasse ich Ihnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• Er kommt nicht durch. 

Der größte Reichtum in RheinlandMPfalz ist das land selbst, 
die Landschaft und auch der Wald. Gerade in der ForstwirtM 
schaft ist eine nachhaltige Produktion von Rohstoffen mögM 
lieh und wohl auch am schnellsten umsetzbar. Diese nachhal
tige Produktion braucht entsprechende Rahmenbedingun
gen. Sie haben von selten der CDU ein entsprechendes Gesetz 
eingebracht, das zumindest in Teilen eine Diskussionsgrund
lage bieten könnte. 

Das Waldsterben muß gestoppt werden, das heißt, die SchadM 

stoffelnträge aus Autoverkehr, Energieerzeugung und Land

wirtschaft müssen drastisch verringert werden. 

Umweltpolitik kann man nicht allein im Umwelthaushalt ma
chen, um dies schon einmal vorab zu sagen. Umweltpolitik ist 
eine umfassende Sache, die sich in der Wirtschaft sowie in der 

Haltung der Landesregierung überhaupt niederschlagen 
muß. 

Der Forstetat ist zum Sparschwein der Landesregierung ge
worden. Das darf nicht sein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Zum Sparwildschwein!) 

M Dieses Sparschwein wird im Moment geschlachtet. Sparwild

schwein! Meinetwegen, wenn Sie es wollen, Herr Schiffmann. 

Es ist eine Zumutung, was die Landesregierung im Forstbe

reich mit den Leuten tut, die ausgebildet sind, die aus Rotten
burg von der Fachhochschule kommen und die nun einen Ar
beitsplatz suchen. Meine Damen und Herren, diese Landesre

gierung tut genau das, was sie vorgibt, nicht tun zu wollen, 

sogar verhindern zu wollen. Überall. sogar im eigenen HausM 

halt, stellt sie die Leute, die vom Land ausgebildet wurden, 

nicht ein und schickt sie in die Sozialhilfe. Man muß sich ei~ 
mal vorstellen, welche Verantwortungslosigkeit von seiten 
der Regierung vorherrscht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie haben uns vonseitender Lanw 
desregierung einen Haushalt der verpaßten Chancen far das 

Land, für seine Bewohnerinnen und Bewohner und fUr die 
Landesregierung selbst vorgelegt. Die Regierung hat es nicht 
besser verdient. Aber das Land und die Menschen in Rhein

landMPfalz hätten eine mutigere Regierung und eine ökologi

schere und sozialere Politik verdient. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schöneberg, CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich zu 
Wort gemeldet, um lediglich zu vier Punkten kurze AnmerM 
kungen zu machen. 

Die F.D.P. ist stolz darauf und sie legt auch Wert darauf, daß 
sie die Rechtsstaatspartei ist und auch bleiben mochte. 

(Dr. Weiland, CDU: Aber nicht 

die einzige!) 

-Nicht die einzige! 

ln diesem Anspruch wird sie nun auch von einer anderen Par· 

tei immer wieder bestritten, sie sei die eigentliche Rec.hts
staatsparte i. 

Nun liegt ein Antrag zum Landeshaushaltsgesetz vor, der sich 
mit den laufenden Verfahren im Rahmen der Atomkraft be· 
schättigt. Wir haben einen Staatsaufbau, in dem es eine Exe

kutive, eine Legislative und eine unabhangige Justiz gibt. Ich 
frage mich, weshalb die Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der 
Legislative, also diesem Landtag, zumuten will, zu beschlie

ßen, was ein unabhängiges Gericht in einem laufenden Ver
fahren gefälligst festzustellen hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es kann wohl nicht sein, daß der Landtag feststellen soll, der 

RWE Energie AG ist durch den Bau und die Unterhaltung des 

• 

• 
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AKW MOlheim-Karlieh kein Schaden entstanden. Das ist Ge

genstand eines Verfahrens. lch weigere mich, daß ein Land
tag vorwegnimmt. wie ein unabhängiges Gericht zu entschei

den hat, egal, wie es far dieses Land ausgeht. Es kann uns viel 

kosten. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD • 

Zurufdes Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Von daher werden wir diesen Antrag ablehnen. Wir halten 
daran fest, auch wenn es fOr dieses Land unangenehm ist. 

Wir halten daran fest. daß die unabhangigen Gerichte Ober 

diese Frage zu entscheiden haben. 

Einige Anmerkungen zu Multimedia. Der Oppositionsführer 

und Herr GOiter haben einige AusfOhrungen gemacht. Aber 
ich mOchte dennoch daran erinnern, daß die Vertreter der 
CDU-Fraktion, also der Oppositionsfraktion, im Medienpoliti

schen Ausschuß angeregt haben, man möge vom Landtag 
eine Anhörung machen, damit man sich überhaupt mit dem 
Begriff Multimedia und allem, was dazugehört, beschäftigen 

und sich somitschlaumachen könne. 

(Bauckhage, F.D.P.: Hört, hört!) 

Nun kann es sein, daß Sie Ober Nacht schlau geworden sind. 
Allerdings hat in der letzten Sitzung des Medienpolitischen 

Ausschusses der Vorsitzende gesagt, man wolle eine solche 
Anhörung durchführen, um alles solide aufzuarbeiten._ Die 

Landtagsverwaltung solle einen entsprechenden Fragenkata

log erarbeiten, der auch schon in Arbeit sei. Ich habe nichts 
dagegen, daß Sie sich schlau machen wollen. Die F.D.P.

Fraktion hat dies schon getan und bereits eine Anhörung 

durchgefOhrt. 

(Beifall der F.D.P. • 

Heiterkeit bei der CDU
Unruhe im Hause) 

Wir werden fQr Februar auf der Basis dieser Anhörung, deren 

Ergebnisse wir schon in einer Pressekonferenz im Oktober 
vorgestellt haben, einen Antrag in den Landtag einbringen. 
Wir werden im Medienpolitischen Ausschuß beraten und die 

Anhörungen durchfahren, damit Ihre fraktionskollegen, die 

im Medienpolitischen Ausschuß sitzen, auch wissen, waraber 
sie beschließen sollen. Sie haben doch gesagt, daß Sie einer 

solchen Anhörung bedürften, um zu wissen, worüber Sie hier 

reden und abstimmen sollen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich will gar nicht bestreiten, daß der Kollege Dr. Weiland 

weiß, worum es geht, möchte aber nur verhindern, daß ande
re Kollegen von Ihnen etwas beschließen sollen, wovon sie 

gar nichts versteh eil. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Wir werden also die Sache gründlich aufarbeiten, um sachge

recht beschließen zu können. Das alles bei der Staatskanzlei 
zu konzentrieren, kann doch nicht der letzte Schuß sein. Wir 

haben ein Ressortprinzip, und da muß jeder Minister seine 
Angelegenheiten selbst erledigen. 

(Beifall der F.D.P. • 

Schöneberg, CDU: Im Wirtschaftsministerium!) 

Nun einige Anmerkungen zur Steuerpolitik. Dies wird derzeit 

sehr hochgekocht. Ich frage mich, ob wir dem Standort 

Deutschland einen Gefallen tun. 

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Dr. Weiland, Sie kommen doch gleich dran. Dann kön
nen Sie mir entgegnen, und wir ersparen uns eine Zwischen

frage. 

(Zuruf desAbg. Dr. Weiland, CDU) 

-Ach, Sie haben sich als Redner gemeldet- Entschuldigung! 

Wir führen eine Diskussion, die für diesen Standort von enor

mer Bedeutung ist. 

ln Bann ist nun ein Entwurf vorgelegt worden, ein Vorschlag, 
über den es zu diskutieren gilt. Ich frage mich schon, ob wir 
uns einen Gefallen tun, wenn wir die Diskussion so führen, 

wie sie derzeit geführt wird. Man hat einen Eingangssteuer

satz von 15% beschlossen, der umgesetzt werden soll. Das ist 
aus meiner Sicht vernünftig, weil er die niedrigeren Einkom

men begünstigt. Man hat auch einen Spitzensteuersatz von 

39 % vorgesehen. Wenn ich die Diskussion bezoglieh dieses 
Steuersatzes bedenke, frage ich mich, ob das alles richtig ist. 

Es muß doch erlaubt sein, darOber nachzudenken. Der Sozial

minister hat es auch bedauert, daß Schumi, Schreinemakers 
und wie sie alle heißen, ihr Geld hier verdienen und im Aus

land versteuern. Da sage ich, mir ist lieber, Schumi versteuert 

hier 39% statt null und den Rest im Ausland. 

(Beifall der F.D.P.) 

Man muß darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, die 

Dinge zu verändern, und das völlig ideologiefrei und ohne 

Scheuklappen. 

(Jullien, CDU: Sagen Sie das einmal 
Ihrem Koalitionspartner, der SPD!) 

- Ich sage es jedem, der darüber zu reden hat. Auch in Ihrer 
Partei gibt es bezüglich dieser Frage des Entwurfs Leute, die 

nicht jeden Beschluß mittragen wollen. Auch da gibt es Punk
te, über die man völlig ideologiefrei diskutieren sollte, damit 
vernünftige Ergebnisse herauskommen. 

(Böhr, CDU: Wer denn?) 
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• Herr BIOm mit der Re-ntenbesteuerung. Herr BI Um vergißt 

zum Beispiel, daß das Bundesverfassungsgericht verlangt, 

daß wir bei der Rentenbesteuerung etwas ändern. Dies ver· 
schweigt Herr BIOm immer und will keine Rentenbesteuerung 

bzw. verhindert sie. Er kann nicht Verfassungsgerichtsurteile 
"hochziehen" und dann, wenn sie ihm nicht passen, weg las· 
sen. So geht das nicht. Das betrifft alle Parteien. 

(BOhr, COU: Sie kennen wohl 

das Urteil nicht') 

Auch in meiner Partei gibt es Diskutanten, die den einen oder 
anderen Punkt nicht so recht wollen. 

Kommen wir zu der Frage der Bezirksregierungen. Herr 
Dr. Gölter hat ausfahrlieh dargelegt, wie dieser Beschluß an
geblich innerhalb der F.D.P. zustande gekommen ist. 

(Jullien, CDU: Das ist die Tatsache!~ 
Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich weiß nicht, woher er diese Kenntnisse hat. Meines Wissens 
war er nicht beim Landesparteitag anwesend. Wenn er natür
lich von den Umstanden bei CDU-Parteitagen auf unsere 
schließen will, ist das doch etwas zu kurz gegriffen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Daß eine Verwaltung ohne Bezirksregierungen sachgerecht 
moglich ist, sagt doch auch Ihr Parteifreund, Professor 
Dr. Hill.lch habe es hierschon einmal gesagt. Daß die Bezirks
regierungen, wie wir sie hier haben, nicht optimal laufen, 
sagt er auch. Sie seien einem Kästchendenken verhaftet, oh
ne abergreifend toUig zu werden. Dies wollen wir abschaffen. 
Wir wollen einen Vorschlag machen, der dies berücksichtigt. 
Es ist nun einmal nicht so, daß die Bezirksregierungen das 
Monopol auf Bündelungen hatten. Es gibt auch andere Be
hörden, die heute schon eine BOndelung vornehmen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Von daher ist es durchaus sachgerecht, dazu Überlegungen 
anzustellen. Wenn man aber an jedem Stuhl in der öffent
lichen Verwaltung festhalt und es nicht ändern will, werden 
wir in diesem lande nichts verändern, auch nicht zum Wohl 
der Menschen. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zurufe von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Weiland das Wort. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn es stimmt, was ich von erfahrenen Kommunalpoliti
kern gelernt habe, daß namlich der Haushalt ein Schicksals
buch ist, dann geht Rheinland-Pfalz 1997 in keine gute Zu
kunft. 

(Beifall der CDU) 

Der von der Landesregierung vorgelegte Haushaltsentwurf 
verweigert die notwendigen Antworten auf die zentralen 
Fragen nach der Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Er gibt 
keine Antwort auf die strukturelle Finanzkrise, keine Ant~ 
wortaufdas finanzielle Siechtum der kommunalen Selbstver~ 
waltung und keine Antwort auf die infrastrukturpolitischen 
Veränderungen und Verwerfungen, die um uns herum in vol
lem Gange sind. Wo zum Beispiel ist das Konzept dieser Lan
de-sregierung für die standortpolitische Entwicklung von 
Rheinland-Pfalz in den Kommunikationstechnologien der 
nächsten Jahre? 

(Keller, CDU: Inder Schublade!) 

Wenn man die Protokolle des Medienpolitischen Ausschusses 
liest, muß man den Eindruck gewinnen, daß die Staatskanzlei 
dieses Problem offensichtlich - wie vieles andere auch ~ 

hauptsächlich für ein Problem der Öffentlichkeitsarbeit halt. 

(Beifall der CDU) 

Ich meine, das letzte, was dieses Land braucht, ist noch mehr 
reg ieru ngsamtl iche Öffentlichkeitsarbeit. 

(Beifall der CDU) 

Rheinland-Pfalz braucht Innovationen, damit es als Wirt
schaftsstandort mit guten Arbeits~, Beschäftigungs- und Le
bensbedingungen erhalten und weiterentwickelt werden 
kann. Multimedia und Telekommunikation zählen zu den in~ 
novativen Zukunftsbranchen. Hier zumindest hätte ich Ap~ 
plaus von der F.D.P.-Fraktion erwartet; denn es ist ein Zitat 
aus ihrer Tischvorlage zur Pressekonferenz vom Oktober des 
vergangeneo Jahres. 

{Beifall der CDU • 

Heiterkeit im Hause
Bauckhage, F.D.P.: Wir applaudieren 

nicht für uns selbst!) 

Das, was Sie darin aussagen, ist richtig. Offensichtlich ist die 
F.D.P., jedenfalls in ihren Vorstellungen und Forderungen, 
auch in diesem Bereich wieder einmal etwas weiter als die 
Staatskanzlei. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das allein ersetlt 
noch hin Programm und erst recht kein Handeln, aber im
merhin könnte es schon mal ein Anfang sein, wenn da nicht 

• 
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die Selbstblockade dieser Koalition wäre, von der der Kollege 
Kuhn in seinem Beltrag eben zumindest einen Zipfel gelüftet 
hat. FOr einen kurzen Augenblick angenommen, es gabeein 

schiOssiges Konzept dieser Landesregierung fOr die informa~ 

tibns- und kommunikationstechnologische Zukunft dieses 
Landes, wohin dann mit der konzeptionellen, organisatori
schen und ordnenden Zuständigkeit? Etwa in die Staatskanz
lei? Das macht die F.D.P. nicht mit. Ins Wirtschaftsministe

rium? Da sei die SPD vor. Also wird lieber gar nichts gemacht, 
oder jeder macht gerade das, was er will. 

(Beifall der CDU) 

Die CDU-Fraktion hat als erste und bisher einzige Fraktion in 
diesem Hohen Hause umfassende konzeptionelle Überlegun
gen zum Standort Rheinland-Pfalz angesichts einer sich ra

sant vollziehenden Entwicklung im Bereich der Informations

und Kommunikationstechnologien vorgelegt. 

Wir fordern: Jeder Rheinland-Pfalzer soll einen preiswerten 
Zugang zu den neuen Kommunikationstechniken erhalten.

Wir fordern weiterhin: Oie rheinland-pfälzischen Schulen, 

Fachhochschulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrich
tungen wollen mit ihren Bildungsangeboten sicherstellen, 

die neue Techniken von Multimedia aufzunehmen und den 

Umgang mit ihnen zu vermitteln. 

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

- Herr Bauckhage, ich sage Ihnen gleich, wie es geht. Wenn 
Sie unser Programm gelesen hatten, waßten Sie es schon. Ich 

erkläre es ihnen aber gleich. 

(Beifall der CDU) 

Wir fordern, das Land Rheinland-Pfalz und Weiterbildungs

einrichtungen sollen dafOr sorgen, daß die berufliche Weiter

bildung an den Erfordernissen von Multimedia ausgerichtet 

wird. Am Wirtschaftsstandort Rhein[and-Pfalz muß ein Pro

zeß aktiv in Gang gesetzt werden, der durch die Schaffung 

von Frein~umen far neue Initiativen, der durch die Förderung 

von Forschung und Entwicklung, der durch die Stimulierung 

von Investitionen in Netzwerke und neue Multimedia
Dienstleistungen sowie durch die Beseitigung oder Änderung 

von gesetzlichen und rechtlichen Hemmnissen vorangebracht 

wird. 

Wir, die COU, haben hierzu, ausgehend von 20 Bausteinen, 
42 Ziele konkret definiert. Wir, die CDU, haben hierzu detail
lierte Haushaltsanträge gestellt. Wir~ die CDU, haben hierzu 
seriöse Finanzierungsvorschläge in einer Größenordnung von 

54 Millionen DM gemacht. 

(Heiterkeit des Staatssekretärs Glahn) 

-Herr Staatssekretär Glahn, es ist mir rätselhaft, was es da zu 
lachen gibt. Nach Ihrer Vorstellung im Medienpolitischen 

Ausschuß zum Thema uSchulen ans Netz", worauf ich gleich 
noch einmal zu sprechen komme, wardeich das an Ihrer Stel
le nicht so lustig finden. Es sieht nämlich eher traurig in die
sem Bereich im Land aus. 

(Beifall der CDU • 
Dr. Mertes, SPD: Das können Sie 

so nichtsagen!) 

Andere Bundesländer, wie Nordrhein-Westfalen, Baden

Württemberg und Bayern, haben dies längst erkannt und 
handeln danach. Bei uns in Rheinland~Pfalz dagegen wartet 

zum Beispiel die Universität in Koblenz - Herr Mertes, die 

kennen Sie auch - seit Monaten auf eine Zwei-Mega-Bit~ 
Verbindung nach Mainz, um dort leistungsfähig endlich ins 

Breitbandwissenschaftsnetz zu kommen. Seit Monaten war

ten die darauf! 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dies ist nur ein Beispiel. 

Bei uns in Rheinland-P1alz gibt es beispielsweise kein organi

satorisches und finanzielles Rahmenkonzept far die Initiative 
des Bundesministers·Rüttgers .,Schulen ans Netz", obwohl je

der weiß, wie wichtig gerade fOr junge Menschen das Erler
nen des Umgangs mit den neuen Technologien ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt, 14 Tage nach
dem unser Programm vorliegt, kommt plötzlich und oh Wun

der ein Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. zum Thema uMultimedia in Schulen, Hochschulen und 
Bildungseinrichtungen", obwohl uns doch eben erklart wor

den ist, man wisse Oberhaupt noch nicht, was Multimedia sei. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Regierungs

koalition, leider ist dieser Entschließungsantrag nicht sehr 

originell, aber warum nic.ht gleich so. Warum nicht schon im 
letzten Jahr, als die Initiative .,Schulen ans Netz,. gestartet 

wurde oder vielleicht sogar noch ein paar Monate früher? Es 
könnte schließlich nichts schaden, wenn Rheinland-P{alz zu
mindest auf einem Gebiet mal wieder die Nase vorn hatte. 

Um das gleich zu sagen: Wir, die CDU, werden diesen Ent
schließungsantrag nicht ablehnen, so wie Sie all unsere An
träge im Haushalts- und Finanzausschuß abgelehnt haben, 

ohne auch nur ein Wort in der Sache dazu zu verlieren; denn 

uns geht es um die Sache. 

(Frau Riedmaier, SPD: Sie bekommen 

gleich den Heiligenschein!) 
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-Von Ihnen möchte ich keinen Heiligenschein, Frau Kollegin 

Riedmaier. Das wäre das letzte, was ich von Ihnen möchte. 

(Frau Riedmaier. SPD: Das sollten Sie 

sich noch einmal überlegen!-
Dr. Mertes, SPD: Erklären Sie das einmal, 

warum Sie von Frau Riedmaier keinen 

Heiligenschein haben wollen!) 

Das, was Sie fordern, ist immerhin besser als nichts. 

Vielleicht werden wir in den kommenden Wochen und Mo

naten noch häufiger erleben, daß Sie unser Programm mit Ih

rer Unterschrift Stück für Stück abarbeiten und umsetzen. 

Das können Sie aber schneller und besser haben. Ich fordere 

Sie deshalb auf: Verabschieden Sie sich von Ihrer lächerlichen 
Blockadehaltung im Ausschuß und stellen Sie sich dem Wett

bewerb der Ideen in diesem Hause. 

Es war heute im Laufe des Tages viel von Konsens die Rede. 

Fangen Sie an, diesen Konsens mit uns zu suchen! Wir haben 

die Vorschläge auf den Tisch des Hauses gelegt. Am besten 

stimmen Sie unserem Programm gleich zu. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Kollege Dr. Weiland, was Sie vorgetragen haben, war 

eine ganz nette Paraphrase und Ergänzung zu dem, was Herr 
Kollege Dr. Götter vorhin inszeniert hatte. Herr Kollege 

Dr. Götter hat die Arroganz der Macht, die Eitelkeit, die 

Großspurigkeit kritisiert und gegeißelt. Ihr Auftritt, wie Sie 
mit Argumenten umgegangen sind, wird vielleicht Gegen

stand der nächsten Rede von Herrn Dr. Götter in diesem Hau

se sein. 
(Zurufe von der CDU) 

Ich gestehe Ihnen zu, daß es etwas schwierig ist, multimedia
les Schwarzbrot zu kauen, nachdem der Weltgeist und FAZ

Leser Georg GOiter seinen Geist hat wehenlassen. 

(Unruhe bei der CDU) 

Während Ihrer Rede haben Sie sich zwischendurch gewun
dert, weshalb Gelächter im Saal war. Gelächter im Saal trat 

auf, als Sie die Finanzierung Ihrer Anträge angesprochen ha

ben. Herr Kollege Dr. Weiland, da kann man wirklich nur la
chen. Es ist heute in der Debatte an einigen Stellen von Red

nern der anderen Fraktionen deutlich gemacht worden, mit 

welchen Luftbuchungen die CDU-Fraktion versucht hat, 

500 Millionen DM vermeintlich auf dem Papier zu bewegen 

und Freiräume zu schaufeln, um dann fUr Multimedia 54 Mil

lionen DM auf dem Papier auf der Einnahmenseite verbu· 

chen zu können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Jullien, CDU: Luftbuchungen haben 

Sie vorgenommen!) 

Solide Finanzen bei der Regierung anzumahnen und dann 

mit diesen Luftbuchungen scheinbar etwas zu bewegen, hat 

mit Solidität und Seriosität in der Finanzpolitik und mit Nach· 

haltigkeit in der Finanzpolitik schon gar nichts zu tun. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie haben dem BUnde/Ihrer Versprechungen und Ihrer Antra

ge das Etikett ,.Neue Schwerpunkte schaffen- neue Arbeits

plätzeu gegeben. FUr die von Ihnen geforderte Streichung 

angeblich alter Schwerpunkte haben Sie keine einzige kon

krete Haushaltsadresse genannt. Der Ministerpräsident hat in 

seiner Rede durchdekliniert, was die konkrete Umsetzung Ih

rer globalen Minderausgaben in jedem Einzelfall bedeuten 

kann. Das ist schade, weil Sie dann nicht nur Roß und Reiter 

hätten nennen müssen, sondern weil dann erst eine inhalt

liche Debatte darüber möglich geworden ware, wessen Haus

haltsschwerpunkte nun wirklich Rheinland-Pfalz unter den 

gegebenen finanzpolitischen Rahmenbedingungen fQr die 

Zukunft besser fit machen, eine Zukunft - daraber sind wir 

uns alle einig -,die von einer weiter voranschreitenden Glo

balisierung der Finanzströme und der Wirtschaft, von immer 
härterer Konkurrenz zwischen den europäischen Regionen 

untereinander und von dramatischen Veränderungen der Be

schäftigungsstrukturen geprägt ist. 

Man hätte, wenn Sie Roß und Reiter genannt hatten, dann 

auch diskutieren können, wer mit seinen Schwerpunkten bes
ser die gegenwärtigen Probleme des Arbeitsmarkts und der 

160 000 Menschen in unserem Land anpackt, die offiziell als 

arbeitsloserfaßt sind. Davor haben Sie sich auch gedrOckt. 

{Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Sie haben nämlich in Wirklichkeit weder ein Konzept noch 

eine wirkliche Alternative zur Politik der Regierungskoali

tion, 
(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Unruhe bei der CDU) 

wie sie in diesem Haushalt und in den von den Regierungs· 

fraktionen eingebrachten Ergänzungsanträgen dargestellt 

worden ist. Nirgendwo ist bei Ihnen- auch nicht in der Rede 
von Herrn Gerster heute morgen- die Rede davon, 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

daß die unverantwortliche Kürzung der Bundeszuschasse fUr 

die Bundesanstalt für Arbeit für unser Landesarbeitsamt be-

• 

• 
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deutet. daß aber 60 Millionen DM weniger für arbeitsmarkt~ 

politische Maßnahmen der Arbeitsämter zur Verfügung ste

hen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Was machen Sie? SievertrOsten die Arbeitslosen in den Kon

versionsgebieten, die durch die Billigkonkurrenz arbeitslos 
gewordenen Bauarbeiter, die durch die Standortpolitik der 
global denkenden und handelnden Chemieindustrie um die 

Aussicht auf einen Arbeitsplatz Gebrachten mit einer Aus
sicht auf eine schOne Multimedia-Zukunft. 

(Zuruf des Abg. Schöneberg, CDU) 

Jetzt, im Januar 1997, ist das Modewort des Jahres 1995 
HMultimedia" endlich bei der CDU-L.andtagsfraktion ange

kommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

.. Muldimedia" ist ein herrliches Wort. 

(Jullien, CDU: Sprechen Sie zur Sache!) 

Es klingt wie der Inbegriff des globalen Fortschritts und ver

breitet die Anmutung von vielen neuen, gut dotierten und 

sauberen Arbeitsplätzen. Multimedia ist ein Begriff, dessen 

Inhalt selten definiert wird. Auch Herr Kollege Dr. Weiland 

hat diesen Begriff in seinem ansonsten wirklich diskussionsfä-

higen Antrag nicht definiert. · 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Auf den 23 Seiten findet sich an keiner Stelle eine Definition 

dieses Begriffs, wo Sie das Thema in seine ganz unterschied

lichen Bestandteile auseinandergedröselt haben. 

(Keller, CDU: Machen Sie das jetzt einmal! 

Jetzt kommt die Definition!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich darf Ihnen sagen. daß Multimedia Obiicherweise als Be

griff fOr das Zusammenwachsen unterschiedlicher Kommuni

kations- und lnformationsinstrumenten, Techniken und Me

dien genommen wird. Wenn Telefon, Computer und Fernse
hen zusammenwachsen, istdas Multimedia. 

(Zurufe von der CDU) 

Worüber Sie sprechen und Ihr Antrag geht, ist das große Pro

blem der Informations- und Kommunikationstechniken ins
gesamt. Das hat mit Multimedia nur zum Teil etwas zu tun. 

ln keiner vermeintlich zukunftsorientierten Rede darf Multi
media fehlen. Wer Multimedia im Munde fahrt, muß ein mo

derner, zukunftsorientierter Politiker sein, zumindest in den 

Augen derjenigen, die in der Materie nicht so bewandert 

sind. Was Herrn Rüttgers recht ist. ist mir schon lange billig. 

Das hat sich wahrscheinlich Herr Kollege Gerster nach seinem 

mißlungenen Auftakt bei den Haushaltsberatungen im No

vember gedacht und fOr sic.h die schöne neue Multimedia

Welt entdeckt. 

.. Rheinland-Pfalz on line", so Ihr hochtrabender Titel, soll als 

vermeintlich magisches Wort vom Fehlen einer Alternative 

zur Regierungspolitik ablenken. 

Ich zitiere: ,.Eine offensive Multimedia-Politik ist die beste 

Arbeitsmarktpolitik. u So steht es im vollmundigsten Gerster

Deutsch im Entschließungsantrag der CDU. Das ist eine wahr

haft bemerkenswerte Erkenntnis, mit der die rheinland

pfälzische CDU-Landtagsfraktion allerdings weit und breit 

ziemlich alleine steht. 

Diese kühne Erkenntnis hat zum Beispiel im letzten Jahr noch 

nicht einmal im unsäglichen Programm der Bundesregierung 

fOr Wachstum und Beschäftigung einen Niederschlag gefun

den. Sie wird auch von keinem ernstz'-'nehmenden Analysten 

so geteilt. Deren Erwartung und die Erwartung der Fachleute 

an die Beschäftigungseffekte der Informations- und Kommu

nikationstechnologien fallen wesentlich nüchterner aus. Sie 

alle plädieren für Realismus, for eine vernünftige Einordnung 

der Informations- und Kommunikationstechniken und derfür 

ihre Durchsetzung aufzuwendenden öffentlichen Mittel. 

Öffentliche Mittel - daran sei auch an dieser Stelle erinnert~ 

sind mittlerweile und auf Dauer eine der knappsten Ressour

cen in unserer Gesellschaft. Die Zeiten, falls sie es je gegeben 
hat, in denen der Staat bzw. die Politik das Geld mit offenen 

Händen ausgegeben oder auf gut Glück zum Fenster hinaus

geworfen hat, sind endgültig vorbei. 

Staatliche Investitionen. ob im Forschungsbereich oder im ln

frastrukturaufbau, müssen sich an Kosten-Nutzen-Rech

nungen orientieren. Nur so können Flops, wie beispielsweise 

in der Förderung der Luft- und Raumfahrt oder beim Transra

pid, vermieden werden. 

Die Einschätzung des Trendforschers Wolfgang Steinle zu 

den Multimedia-Arbeitsplätzen lautet wie folgt: .,ln den 

nächsten zehn Jahren entstehen mehr Arbeitsplätze im Be

reich der häuslichen Pflege als in Software-Häusern. Das mag 

weniger spektakulär sein, ist aber weitaus beschäftigungs
wirksamer." 

Ähnlich skeptisch bewerten Hans-Peter Martin und Harald 
Schumann in ihrer Studie O,ber die Globalisierungsfalle die 

Versprechung einer schönen neuen Multimedia-Weit: ,.Der 

vorausgesagte Multimedia-Boom, der sich mit Hilfe der ko

stengOnstigen Datenautobahn der Netzbetreiber entfalten 

soll, wird in erster Linie wieder nur ein Jobkiller-Programm 

sein. Je besser die Kunden Reisebuchungen, Kontoführung 
und Einkäufe aller Art on line erledigen können, um so weni

ger Arbeitsplätze wird es bei Banken und Versicherungen, in 

Reisebüros und im Einzelhandel geben. Wenig spricht dafür, 
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daß der Verlust auch nur annahernd bei den EDV
Dienstleistern ausgeglichen wird, mitderen Programmen und 
Computern die Zukunftswelt am Draht organisiert ist." 

Selbst das der Deutschen Bank gehörende Beratungsunter
nehmen Roland Berg er warnt vor allzu euphorischen Erwar

tungen an die Beschattigungseffekte des Aufbruchs in das ln
formationszeitalter. Wer meint, daß wiederum nur die typi

schen linken technik-und zukunftsfeindlichen Kassandras ins 
Felde gefOhrt werden, der sollte sich einmal, Herr Kollege 
Or. Weiland, die Zahlen ansehen, die das Deutsche Institut für 

Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft. Forschung und Technologie errechnet 

hat. 

Für den gesamten deutschen Medien- und Kommunikations

sektor rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 

für den Zeitraum zwischen 1992 und 2010 mit einem Anstieg 

der Beschaftigtenzahlen um lediglich 10% auf 2,1 Millionen 

Beschaftigte. Das sind im Saldo etwa 190 000 Arbeitsplätze. 

Die von Herrn Rüttgers oft ins Feld geführten angeblichen 

1,5 Millionen zusatzliehen Arbeitsplätze in Deutschland 

durch Multimedia und die Informations- und Kommunika

tionstechniken, die das Media-Konsortium in seiner Studie 
für die EU für das Jahr 2010 far möglich hält, sind in gesamt

gesellschaftlicher Betrachtung noch die günstigste Prognose, 

die am Markt zu erhalten ist. 

(ZurufdesAbg. Dr. Weiland, CDU) 

-Zuhören. 

Allerdings geht diese Studie davon aus, daß gleichzeitig EU

weit die ArbeiBiosenzahlen nur ganz geringfügig um 1 Mil

lion auf 14 Millionen Arbeitslose zurückgehen werden. Peter 
Glotz hat zu Recht dazu aufgerufen, beim Umgang mit den 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wirkungen und Fol

gen der Informations- und Kommunikationstechniken so
wohl den Verharmlosern als auch den Schwarzmalern das 

Handwerk zu legen. 

Herr Kollege Dr. Weiland, die Wahrheit liegt wie oft in der 

Mitte. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das illustriert auch ein Blick in den heutigen Wirtschaftsteil in 

der .. Rheinpfalz". Diese Anmerkung sei mir gestattet. Dort 

steht zu lesen, daß das führende deutsche CD-ROM- und 

Edutainment-Unternehmen Topware in Mannheim mit 

so Beschaftigten im letzten Jahr seinen Umsatz um das An

derthalbfache auf 80 Millionen DM gesteigert hat. ln 

Deutschland will' das Unternehmen in diesem Jahr immerhin 

20 Arbeitsplatze neu schaffen. Gleichzeitig aber wird verkün

det, daß in Polen 70Software-Entwickler an dem aufregend-

sten und tollsten Multimedia-Spiel der Weit für Topware ar

beiten. Das gehört zu der Zukunft des Informationszeitalters 

mit dazu. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, Sie 

sollten sich die Feststellungen des DIW-Forschers Wolfgang 

Seufert hinter die Multimedia-Ohren schreiben. Ich zitiere: 

"Die Informationsgesellschaft ist in keinem Fall die Jobma

schine, die alle Arbeitsmarktprobleme löst." 

(Zurufe von der CDU) 

Er fährt fort: .,Das durch Sektorales Wachstum im Medien

und Kommunikationssektor vorhandene Potential für zusatz

liehe Arbeitsplätze ist wahrscheinlich viel geringer als er

hofft." Das ist die eine Seite der Beschäftigungsmedaille der 

Informations~ und Kommunikationstechniken. Die andere 

Seite der Medaille ist unseres Erachtens vielleicht noch be

deutsamer. Deswegen müssen wir uns auch auf diese Seite 

einstellen, daß nämlich die Informationstechniken erhebliche 

strukturelle Veränderungen in der Arbeitswelt herbeiführen 
werden. Langfristig wird- darin sind sich die meisten Forscher 

einig-- jeder zweite Arbeitsplatz von dieser Umw:lilzung der 

Arbeitsinhalte und Arbeitsformen und der erforderlichen 

Qualifikation betroffen sein. 

Für zukunftsorientiertes politisches Handeln und nicht nur 

für Schaumschlägerei, wie Sie es getan haben, kommt hinzu, 

daß sich die Bruttowertschöpfung des Medien- und Kommu

nikationssektors zwischen 1992 und 2010 in erheblichem Um

fang erhöhen wird. Nach Ansicht, nach Berechnungen des 

BEWwird sie sich nahezu verdreifachen. 

Jetzt kommen wir zur Schlußfolgerung. 

(Zurufe von der CDU: Ah, ah!) 

Herr Kollege Böhr, 

(Böhr, CDU: Ja, bei der Arbeit!) 

Sie sind natürlich der große Multimedia-Kenner und -For

scher. Ich habe das mit einigen Zwischenrufen, die Sie heute 

hier gemacht haben, schon festgestellt. Sie sind absoluter Ex

perte. 
(Jullien, CDU: Schön, daß Sie 

das erkannt haben!) 

Ich bedauere, daß ich Sie gelangweilt habe. Für uns gilt seit 

langem - ich betone: seit langem -, daß wir schrittweise im 

Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten die EinfQhrung 

und die Anwendung der Informationstechniken in unserem 

Land fördern müssen. Gleichzeitig müssen wir die rechtlichen 

und strukturellen Rahmenbedingungen schaffen. Abwarten 

ist nicht angesagt, sonst- darin sind wir uns durchaus einig -

besteht die Gefahr, daß wir auf Dauer ins Hintertreffen gera

ten 

• 

• 
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Allerdings wird die digitale Revolution auch einen Teil ihrer 

Kinder und ihrer Eltern fressen. Der Abbau von 60 000 Ar
beitsplatzen bei der privatisierten und deregulierten Tele
kom ist nur der erste Vorbote. Da nehmen sich die 2 000 ver
lorengehenden Arbeitsplatze durch die Schließung von Ober 

1 000 Poststellen in unserem Land fast noch bescheiden aus. 
Im Klartext: Politik fOr das Informationszeitalter muß in 

Rechnung stellen: Das Informationszeitalter wird unaufhalt
sam kommen. 

(Glocke des Präsidenten
Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Dr. Sc.hiffmann, gestatten Sie eine Zwischen
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbauer? 

Abg. Dr. Sc.hitfmann, SPD: 

Nein. 

{Unruhe im Hause) 

Im Medien- und Kommunikationssektor wird in überdurch
schnittlichem Maße Geld zu verdienen sein. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Die neuen Techniken werden a.ber nur in beschränktem Um
fang mehr Arbeitsplatze schaffen, als sie vernichten werden. 
Aber immerhin wird die Bilanz im Saldo positiv sein. Deshalb 
muß gehandelt werden. 

Wir Sozialdemokraten stellen uns offensiv der Aufgabe, die 
mit dem Informationszeitalter verbundenen Veranderungen 
rechtzeitig zu erkennen, Chancen zu nutzen und die Risiken 
zu begrenzen. 

(Dr. Mertes, SPD: Jawohl!) 

Sprüche, wie sie Sie marktschreierisch in Ihrem On-line
Konzept aufgeklebt haben, wecken wider besseres Wissen 
-so behaupte ich- nur Erwartungen, die nicht zu erfüllen sein 

werden. 

(Dr. Mertes, SPD: Jawohl, auch 
das stimmt!) 

Damit gefährden Sie mittel- und längerfristig die Akzeptanz 
dieserneuen Technik. Damit befördern Sie aber auch ein wei

teres Mal die kritische Distanz vieler Menschen gegenüber 
der Politik. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, mit 
dem Thema ,.Multimedia" verhält es skh bei Ihnen wie beim 
Thema uBiotechnologie". Sie haben den Anschluß an das 
Tempo der Regierungskoalition verpaßt. 

(Heiterkeit und Widerspruch bei der CDU -
Zuruf von der SPD: Schneckentempo!

Unruhe im Hause-
Glocke des Präsidenten) 

Erst ein halbes Jahr, nachdem die Spitze der SPD-Fraktion Ge
spräche bei Boehringer Jngelheim über das für unser Land 
wahrhaft wichtige Thema .,Pharmaforschung und Einsatz der 
Biotechnologie ugeführt hat, nachdem die Landesregierung 
im vergangeneo Jahr- Herr Ministerprasident Beck hat dar
auf hingewiesen- bereits über 7 Millionen Mark für die bio
technologische Forschung im Land bereitgestellt hat und 
nachdem die SPD-Fraktion eine breit beachtete Veranstal
tung dazu im Landtag durchgeführt hat, konnten wir Mitte 

Januar 1997 lesen, daß die CDU-Fraktion, Herr Gerster, sich 
jetzt endlich auch in Jngelheim fachkundig gemacht hat. 

Auch die Landesregierung hat bereits im letzten Jahr wieder 
in großem Umfang Mittel für die Einführung und Erprobung 
von Informationsmedien und Kommunikationstechnologien 
bereitgestellt. Herr Minister Brüderle hat das dargestellt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diese Ansätze werden im vorliegenden Haushaltsentwurf 
fortgesetzt, der zum Beispiel wiederum 11 Millionen DM für 
den weiteren Aufbau des landesdaten- und Kommunika
tionsnetzes beinhaltet. 

Die SPD-Fraktion hat einen wichtigen Antrag zur Schaffung 
von Telearbeitsplatzen schon kurz nach der Konstituierung 
des Landtags eingebracht. Die F.D.P.-Fraktion hat zu diesem 
Thema "Multimediau eine große Anhörung durchgefOhrt 
und in Abstimmung mit uns einen Antrag entwickelt, der sich 
mit der Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen in 
unserem Land befaßt. Parallel dazu hat die SPD~Fraktion ge
meinsammit der F.D.P. für diese Haushaltsberatungen einen 
Antrag zur Förderung des Einsatzes von Multimedia in unse
ren Schulen und Hochschulen eingebracht. 

Schließlich haben wir vor einigen Wochen im Medienpoliti
schen Ausschuß vorgeschlagen, zusammen mit dem Ausschuß 

far Wirtschaft und Verkehr und dem Ausschuß tar Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung auf der Grundlage der be
reits vorliegenden und der kommenden Anträge eine umfas-
sende Anhörung zu den Perspektiven und den politischen 
Handlungsnotwendigkeiten von Mutdimedia und den 
Informations- und Kommunikationstechniken in unserem 

Land durchzuführen. Als letzte kommen wieder die Christde
mokraten hinterhergewackelt. 

(Heiterkeit des Abg. Dr. Weiland. CDU) 
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Rheinland~Pfalz ist schon lange on line, Herr Kollege 
Weiland. Wer in diesem Land nochoffline ist, istdie CDU. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 

Widerspruch bei der CDU) 

Ich habe hier einen relativ einschlägigen Beweis dafür. Sie re
den auf 23 Seiten viel von Multimedia, von on line, von Ver

netzung und Internet. Wenn man sich allerdings über die 

Multimedia-Politik der CDU im Internet informieren will, 

stößt man bei der Hornepage der rheinland-pfälzischen CDU 

auf den schOnen Willkommensgruß, dann allerdings auf den 

Satz: ,.Diese Seite befindet sich zur Zeit im Aufbau." 

(Heiterkeit des Abg. Dr. Mertes, SPD

Zurufe aus dem Hause) 

CDU oft line, kann man da nur sagen, wie immer. Nein, meine 

Damen und Herren von der CDU, die Speerspitze des Fort
schritts in unserem Land sind Sie wahrlich nicht. 

(Unruhe im Hause) 

Die Fleißarbeit Ihrer Zuarbeiter, die Ihnen diesen in seinen 

sachlichen Teilen durchaus fachkundigen Antrag in der epi

schen Breite von 23 Seiten zugeliefert haben, verdient Aner
kennung und ernsthafter Erörterung. 

(Glocke des Pr~sidenten} 

Vizepräsident Heinz: 

Lesen Sie Ihren Antrag, dann sehen Sie, was es in Rheinland
Pfalzalles schon gibt. Furchtbar originell sind die meisten Ih

rer Vorschl~ge aber auch nicht. Zur Originalitat reicht es 

nicht. immer nur zu fordern, daß alles schneller und ohne 
Rücksicht auf Kosten und Finanzierung auch umfassender an
gepackt werden müsse. Herr Kollege Weiland, mit der 

Schnelligkeit ist das so eine Sache, vor allem dann, wenn es 
um die Einführung neuer Techniken geht. 

Ganz schnell wollte beispielsweise das Land Baden

Wüttemberg ein ganz tolles Multimedia-Projekt durchfüh
ren, um sich als Standort für Hardware- und Software
Produzenten zu empfehlen. Das Projekt ist im letzten Jahr 
kläglich gescheitert, es mußte abgeblasen werden. Riesige 

Millionenbeträge wurden in den Sand gesetzt, weil vor allem 
noch keine funktionsf~hige Hardware zurVerfOgung stand. 

Mehr als bescheiden präsentiert sic.h auc.h das DAS-Projekt 

- Digital Audio Broadcasting - in Bayern, ein wichtiges Ele

ment des Gesamtprojekts Bayern on line, von dem Sie we
sentliche Teile Ihres Antrags abgekupfert haben- im Vertrau

en gesagt. Anfanglieh gab es für das DAS-Projekt in Bayern 
gar keine und hinterher viel zu wenige und viel zu teure End

geräte für die Pkws. 

(Dr. Weiland, CDU: Bis Sie alle Bedenken 
ausgeräumt haben, sind die anderen 

25 Jahre weiter!) 

Das Projekt dümpelt vor sich hin und seine Pilotfunktion ist 
Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal den Versuch weg. 
unternehmen, ein klein wenig für Ruhe zu sorgen. Man kann 

den Sprecher nicht verstehen. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Es geht hier noch nicht multimedial. 

(Dr. Weiland, CDU: Ein bißchen Leben 

muß hier hinein!-
Frau Riedmaier, SPD: Es ist Fastnacht!) 

Ihr Antrag verdient Erörterung, zumal die darin enthaltene 
Beschreibung dessen, was in den vergangeneo Jahren von 
der Landesregierung auf den Weg gebracht worden ist, auf 

pikante Weise die kühne Behauptung von Herrn Gerster und 
Herrn Weiland Lügen straft, die Union wolle mit ihrem An
trag unter Beweis stellen- ich zitiere-, Hin welchem Ausmaß 

die sozial-liberale Landesregierung den Anschluß an die 
Multimedia-Entwicklung in Deutschland verpaßt hat." 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU ~ 
Dr. Weiland, CDU: So ist es!) 

Teleshopping, auch ein ganz zentrales Element von Multime
dia. Teleshopping in Deutschland hat sich seit dem Start von 
HOT, das auch in Bayern unter der dort mittlerweile üblichen 

Auslegung der Mediengesetze lizenziert worden ist, auch 
nicht zum Renner entwickelt. Der medienpolitische Urknall 
des Starts des digitalen Fernsehens mit Kirch- Programmbu

kett DF 1 -im Juli des vergangeneo Jahres in Hockenheim ist 
nach einem vorausgegangenen Kampf der Giganten Bertels· 
mann und Kirch ein absoluter Flop und hat bisher auch nur 

einige tausend Abonnenten hinter dem Ofen hervorgelockt. 
Schnell, das heißt also meistens nicht automatisch auch gut. 

Wer als erster voranschreitet, der wird nicht immer derjenige 
sein, der die Früchte erntet. Wenn die Rahmenbedingungen 

nicht oder falsch gesetzt werden- das zeigt unsere rheinland~ 
pfälzische Erfahrung mit dem Start des privaten Fernsehzeit

altErs in Ludwigshafen -.dann halten sich die dauerhaften Ef

fekte in Grenzen. Daß die früheren CDU-geführten Landere
gierungen es versäümt haben, 

(Widerspruch bei der CDU und 
Zurufe von der COU) 

• 

• 
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um den Medienstandort Mainz herum im Ausbildungssektor 

der Hochschulen und im Filmproduktionssektor eine Infra

struktur aufzubauen, das laßt sich heute beim besten Willen 
nicht mehr wiedergutmachen. 

(Beifall des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

Dabei weiß jeder odersollte jeder von Ihnen, der sich ein biß
chen eingelesen hat, wissen, daß im Multimedia-Zeitalter 
richtig Geld nur derjenige verdient, der die Software produ
ziert oder die Rechte an der Software hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Heute sitzen die großen deutschen Film- und Fernsehproduk
tionsfirmen im Vergleich zu den amerikanischen, beileibe kei

ne Global Players, nicht in Rheinland-pfalz, sondern in Köln, 
Hamburg, Berlin und Manchen. Das sind alles Versaumnisse 

der früheren CDU-Regierungen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, wer 

großspurig das Wort,. MultimediaN im Mund führt, wer aber 

seine Hausaufgaben in der Medienpolitik nicht macht oder 

nicht gemach1; hat. der beschädigt die Zukunft des Medien

standorts Rheinfancl-Pfalz und derdaranhängenden Arbeits

plätze. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer wie Sie in diesem Hause bei der Beratung des Rundfunk

änderungsstaatsvertrags mehr oder minder deutlich die Dro

hung ausspricht. nun sei aber auch das Ende der Fahnenstan

ge bei den GehOhrenerhöhungen erreicht, der gefährdet 

leichtfertig die Zukunftdes größten Medienunternehmens in 
unserem Land, nämlich des ZDF. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es hört keiner mehr zu!} 

Er gefährdet aber auch die Zukunft des Südwestfunks bzw. 

seiner möglichen Nachfolger. 

Wer Multimedia-Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz will, dem 

öffentlichen Rundfunk und Fernsehen aber aus ideologischen 

Granden wie Sie keine Entwicklungsgarantie und keine Ent

wiCklungsperspektive für den Einstieg in und die Nutzung der 

neuen digitalen Techniken und Dienste geben will, t;ier ist 

kein guter Anwalt für den Weg unseres Landes ins Infor

mations- und Medienzeitalter. Er schadet auf verhängnisvolle 

Weise dem Standort Rheinland-Pfalz. 

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

Seenden Sie in Ihren Reihen rasch dieses Durcheinander und 

Gegeneinander Ihrer einzelnen Politikansätze im Medienbe

reich. 

Ministerpräsident Beck hat gehandelt. 

(Widerspruch bei der CDU

Jullien, CDU: Beck ist weg!) 

Er hat für unser Land gehandelt. Im Interesse der Zukunft der 
Medienarbeitsplätze in unserem Land bei ZDF, SAT 1 und 

SWF hat er unter großem persönlichen Einsatz den neuen 

Rundfunkstaatsvertrag zustande gebracht. 

(Beifall bei der SPD) 

Seinem Engagement ist die Vorlage des Mediendienste

Staatsvertrags, der in nächster Zeit unterzeichnet wird, zu 

danken. Seine Initiative hat zu den Verhandlungen über die 

Neuordnung des Rundfunkwesens im Südwesten geführt. 

Eines der vorrangigen Ziele dabei ist auch far uns die dauer

hafte Stärkung des bisherigen SWF-Standorts in Mainz und 

der dortigen Arbeitsplätze. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Böhr, CDU: Jetzt beschließen wir es!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, so sieht wirklich zu~ 

kunftsorientierte und erfolgreiche Medienpolitik für Rhein

land-Pfalz aus. 

Mit den in den letzten Jahren eingeleiteten und im Haushalt 

1997 fortgeführten Schritten ist Rheinland-P'falz auf einem 

guten und erfolgversprechenden Weg. Machen Sie, liebe Kol

leginnen und Kollegen von der CDU, Schluß mit Ihrer multi

medialen Schaumschlägerei. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir laden Sie zu einem realistischen Dialog über unsere 
rheinland~pfälzischen Möglichkeiten und Chancen bei der 

Einführung der neuen Informations- und Kommunikations
techniken ein. Ihr Antrag bietetdazu 

(Jullien, CDU: Ein~ gute Grundlage!) 

im Detail gute Ansatzpunkte. Deshalb schlagen wir auch vor, 

Ihren Antrag an den Ausschuß zu überweisen und ihn mit 

den anderen Ausschüssen im Rahmen der angerlachten An

hörung dann auch intensiv zu besprechen und auszuwerten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage.das Wort. 
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Abg. Bauc.khage, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich möchte nur 
einige Sätze zum Zukunftsminister Rüttgers sagen, Herr 

Dr. Weiland. 

(Dr. Weiland, CDU: Danke!) 

Zum Zukunftsminister sage ich vorab: Die Frage der Daten

dienste und die Frage der unterschiedlichen Datennutzungen 

ist entscheidend nicht nur für den Standort Deutschland und 
den Standort Rheinland-Pfalz, sondern auch für die gesamte 
Entwicklung dieses Staates. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und für die Bäcker!

Staatsminister Zuber: Primitiver 

geht es nicht mehr!) 

-Frau BilL wenn ich mir das so einfach machen wollte wie Sie, 
dann worde ich jetzt noch einige Nebenschauplätze aufma

chen. Aber dafür ist das Thema im Interesse der Zukunfts~ 
tahigkeit ~ darOber reden wir heute- zu ernst. 

(Staatsminister Zuber: Das war primitiv!) 

Herr Rllttgers hat 1 Million DM~ von der Telekom gespon
sert- zur Vertagung gestellt. Er hat darober hinaus noch Mit
tel im Bundeshaushalt umgeschichtet, so daß diese Maßnah
men insgesamt fOr Rheinland-Pfalz, wenn alles ausgenutzt 
worden ware, Herr Dr. Weiland, 200 000 DM ausgemacht hät
ten. Dassind pro Schule x Mark. 

(Dr. Weiland, CDU: Da hatten wir 
etwasdrauflegen können!) 

Jetzt sage ich Ihnen, was wir drauflegen. Der Kollege 
Dr, Schiffmann hat vorhin die 11 Millionen DM genannt. Ich 
will mkh gar nicht darOber streiten. Das war die lrrefOhrung 
in Ihrem Antrag, wenn Sie sagen, daß Sie zentralisieren wol~ 
Jen. Sie haben erst danach, nachdem Sie von 13 bis 14 Milliar
den DM Mehrausgaben gesprochen haben, vom Zentralisie
ren geredet. Das macht die Sache nicht charmanter und nicht 
effektiver. 

(Dr. Weiland, CDU: vor allem nicht 
bei dieser Staatskanzlei !) 

Ich sage Ihnen jetzt einmal, was diese Landesregierung tut. 
Wir steUen allein 1,3 Millionen DM im Rahmen des LDKN, zur 
Vertagung. um die Hochschulen dann gehOhrenfrei an dieses 
Hochgeschwindigkeitsnetz gehen zu lassen. Ich denke, das ist 
ein praktikabler Schritt, der natOrlich ausgebaut werden 

muß. 

Jetzt taucht doch die spannende Frage auf, wie wir mit der 
gesamten Thematik inhaltlich umgehen und wie wir damit 
auch im Rechtsrahmen umgehen. Ich sage einmal voraus, daß 

Internet noch lange nicht so weit entwickelt ware, wie es 
jetzt ist, wenn ein Rechtsrahmen vorhanden gewesen ware. 
Das ist gar keine Frage. FOr hochsensible Angelegenheiten 
braucht man aber einen Rechtsrahmen; denn man kann über 
diese Art und Weise der DatenObermittlung ~ das sage ich 
einmal in Anfahrungszeichen ~ Sexpornos und andere Dinge 
transportieren, was negativ für eine Gesellschaft ist. Man 
braucht dazu auch einen vernünftigen Datenschutzrahmen. 
Das ist gar keine Frage. Ober diese Fragemassen wir gemein
sam diskutieren. 

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

Deshalb kann man auch heute nicht sofort ents.cheiden. 

Wenn wir uns allerdings ausklinken und zu Oberbedenken
trägem werden- das sage ich voraus-, dann wird die Angele
genheit an uns vorbeilaufen. 

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

Ein Vorbeilaufenlassen können wir uns nicht leisten. Ich weh
re mich aber auch dagegen, aufzurechnen, daß es hier sound
soviel Arbeitsplätze und dort soundsoviel Arbeitsplatze sind. 
Diese Datendienste werden kommen. Es wird uns dann ahn~ 
lieh ergehen, wie es die Lufthansa jetzt macht, daß alle Bu
chungen der Lufthansa jetzt in Neu-Delhi gemacht werden. 
Dort sind hochmotivierte Leute, die den Datenschutz unter 
Umständen ganz anders sehen. Sie tun dies aber. Wir können 
diese Chance neuer TechnologJen nicht an uns vorbeilaufen 
lassen und werden sie nicht an uns vorbeilaufen lassen, meine 
Damen und Herren. 

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

l,ch füge hinzu, daß man dann aufpassen muß, Herr Kollege 
Dr. Schiffmann, wen man da zitiert. Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung ist ein Stück eigenlastig. Man muß ins~ 
gesamt zitieren. Auch die Meinung des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung in Berlin- jeder weiß, wie es ausge
richtet ist; ich will das alles nicht kritisieren - muß auf den 
Tisch. Es müssen alle Meinungen auf den Tisch, damit man 
über die Angelegenheit insgesamt breitdiskutieren kann. 

Ich stelle fest: 

1. Die Landesregierung stellt jetzt erhebliche Mittel zur Ver

fügung. 

2. Minister Brüderle hat uns vorhin erklart, was im Medien
verbund derzeit passiert. 

3. Wir alle sind hochsensibilisiert fOr die Thematik, die wir 
jetzt auf die Schiene bringen; denn wir haben keine Zeit 
mehr. Ich füge hinzu: Multimedia an Schulen ist so schon ge~ 

• 
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sagt. Diese Fraktionen stellen nun 500 000 DM für die Schulen 
zur Verfügung. Das ist immerhin mehr, als Herr Rüttgers für 

die Schulen zur Verfügung stellt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Man muß aber auch wissen, daß wir Ober das Geld der Kom

munen reden; denn zu den Ausstattungstragern zählen die 

Kommunen. All das muß man dabei wissen. 

Es ist hochwichtig und muß die zentrale Aufgabe der Schulen 

in der Zukunft sein, wie wir junge Leute für die Probleme der 
Zukunft rOsten können. Das geht nur, wenn wir die Daten
dienste positiv annehmen. 

Ich danke Ihnen. 

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

sowie bei der CDU-

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die jungen Leute sind da viel besser als wir!) 

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen zum Einzelplan 021iegen nicht vor. 

DerOrdnung halber möchte ich zu Punkt 4der Tagesordnung 
feststellen, daß die zweite Beratung aber den Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Landesgesetz über 

die Nichtanpassung von Amtsgehalt und Ortszuschlag der 
Mitglieder der Landesregierung im Jahr 1997'" - Drucksache 
13/853 ~ bis zur Gesamtabstimmung am Donners.tag unter
brochen ist. 

ln Abstimmung mit den Fraktionen kommen wir jetzt zum 

Einzelplan OS 

-Ministerium der Justiz-

Ich erteile der Kollegin Frau Kohnle-Grosdas Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Pr:lisident, meine Damen und Herren! Die Weisheit unse
rer Parlamentarischen Geschaftsfahrer oder des Ältestenrats, 
wer auch immer das beschlossen hat, hat uns die Chance ge
geben, Ober den Haushalt des Justizministers an dieser Stelle 
zu diskutieren, 

(Zuruf des Abg. Bischet, CDU) 

damit wir in unmittelbarer Nachbarschaft zu der Generalaus

sprache und zum Haushalt der Staatskanzlei dieses wichtige 
landespolitische Thema besprechen können. 

(Dr. Beth, CDU: Das zeigt die 
Wichtigkeit der Justiz!) 

- Ich habe das durchaus positiv gemeint. Der Parlamentari
sche Geschaftsführer hat sich nun angegriffen gefühlt. Ich 
finde es wichtig, daß wir an erster Stelle kommen und nicht in 
irgendeiner Reihenfolge untergehen. 

(Beifall des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Natürlich ist es gleich 20.00 Uhr. Wenn ich aber höre, was Kol
legen von früher erzahlen, war es doch so, daß es bis 
22.00 Uhr oder sogar noch spatergegangen ist. "' 

(Zuruf vonder SPD: 25.00 Uhr!
Zurufvon derCDU: Das waren noch Zeiten!) 

Auch damals wurden die Dinge sachgerecht erledigt. 

Meine Damen und Herren, zur Sache: Herr Justizminister, die 
Justiz in Rheinland-Pfalz ist- vorsichtig gesagt- an einer Ka
tastrophe oder, um es anders zu sagen, an einer schlanken Ju
stiz vorbeigegangen. Den Begriff .,schlanka JustizH habe ich 
noch nicht oft gehört, aber Rain er Voss, der Vorsitzende des 
Deutschen Richterbundes, hat es in einem Artikel so geschrie
ben. Das ist sicher eine Sache, die niemand will, vor allem die

jenig_en nicht, die sich auch mit der Rechtspolitik beschäftigen 
müssen. 

Sie wissen, daß die Justiz in Rheinland-Pfalzund auch in ganz 
Deutschland unter einer enormen Überlast zu leiden hat. Es 
ist eine Überlast, die sich auch in Prozentzahlen ausdrOcken 
läßt. Ich bin sicher, der Justizminister wird dem Hohen Hause 
die entsprechenden Zahlen vorlegen können. 

Ich will diesen Justizhaushalt auch unter einem Aspekt durch
leuchten, den die Landtagsfraktion der CDU in diesen Haus
haltsberatungen zu ihrem wichtigsten Bereich gemacht hat, 

nämlich der Arbeit. Ich möchte das vor allem vor dem Hinter
grund sagen, daß die Beschäftigten selbst unter dem Faktor 
Arbeit zu sehen sind, weil sie damit ihr Geld verdienen. 

Es ist aber auch ein ganz wichtiger Bereich, wenn Sie sehen, 
was die Justiz im Bereich der Arbeitswelt, im Bereich von ln

dustrieansiedlung und anderen wirtschaftlichen Entscheidun
gen zu leisten hat. Ich darf beispielhaft die Aufgaben nen
nen, die die Grundbuchämter zu erledigen haben. Ich darf 

die Konkurs- und Vergleichsverfahren nennen, ich darf die 
Mahnsachen nennen, ich darf Zwangsversteigerungen und 
Zwangsverwaltungsverfahren, Arbeitsgerichts- und Gerichts

vollzieheraufträge nennen. Das sind alles Dinge, die in das 
Wirtschaftsleben hineinspielen und für den Standort Rhein
land-Pfalz genauso wie 1ür den Standort Deutschland einen 
ganz wichtigen Faktor darstellen. 

Daß die Justiz darüber hinaus ein großer Dienstleister ist, 

brauche ich sicher nur zu unterstreichen. 

Ich habe eben versucht, zu sagen, in der ursprünglichen Haus

haltsauflage war eine Sparauflage vorgesehen, die Minder
ausgaben von fast 10 Millionen DM im Personalbereich vor-
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gesehen hat. Damit ware die Justiz im Lande von weiteren 

Personaleinsparungen betroffen gewesen, wie sie es schon 
im letzten Jahr durch das Personalbewirtschaftungskonzept 
war. Ich glaube, es waren fast 10 Millionen DM, die einge~ 

spart werden mußten. Das war eine ganze Reihe von Stellen. 

Dies konnte verhindert werden, indem der Haushalts- und Fi
nanzausschuß auf Antrag der F.D.P.-Fraktion einen entspre
chenden Änderungsantrag empfohlen hat, der auch die Zu
stimniüng der CDU-Fraktion gefunden hat. Herr Justizmini

ster, wir hatten Sie auch in dieser Frage allein unterstützt. 
Das hatte fOr eine Mehrheit gereicht. Ich will das nur einmal 
am Rande sagen. Die SPD hat dem auch zugestimmt, so daß 
Ober die Haltte dieser 9,7 Millionen DM in den Haushalt für 
Personalausgaben eingestellt worden sind. Das war für Sie si
cherlich kein befriedigendes Ergebnis, weil es weitere Einspa
rungen im Personalbereich bedeuten wird. Es ist aber nicht 
ganz so schlimm gekommen, wie es vorgesehen war. 

Ich darf die verschiedenen Gerichtszweige nennen, die in be
sonderem Maße von der Oberlast betroffen sind. Weil wir 
einen entsprechenden Antrag eingebracht haben, will ich ins
besondere auch auf den Strafvollzug eingehen. 

Allen, die sich damit beschäftigt haben, ist es offenkundig, 
daß eine ganz besondere Situation für das dort tätige Perso
nal durch die hohe Oberbelegung in den Justizvollzugsanstal
ten eingetreten ist. Es geht um 700 Gefangene. Das macht 
beinahe zwei mittlere Anstalten aus. Hinzu kommen auslän
dische Gefangene, die durch ihre Sprachprobleme, aber auch 
durch ihr Gewaltpotential und ihre Aggressivität eine ganz 
besondere Aufgabenstellung für die Beschäftigten darstel
len. Es sind auch die Gefangenen aus dem Bereich der Organt• 
sierten Kriminalität, die eine besondere Aufmerksamkeit der 
Beschaftigten benötigen. 

Dadurch, daß Personal fehlt, fallen Oberstunden an, die nicht 
abgebaut werden können. Die Oberbelastung wirkt sich auf 
den Krankenstand und auf die Motivation des einzelnen Be
amten aus. Das muß ich nichtweiter ausführen. 

Die CDU-Fraktion hat deshalb einen Antrag eingebracht. Es 
soll ein besonderes Konzept erarbeitet werden, wie man fO'r 
die Zukunft eine Verbesserung der strukturellen Situation in 
diesem Bereich erreichen kann. Weitere Stellenhebungen sol
len in diesem Haushalt vorgesehen werden. Dem ist nicht zu
gestimmt worden. Deshalb möchte ich das noch einmal sagen 
und Ihnen diesen Antrag besondersans Herz legen. 

Meine Damen und Herren, die Justizreform und die Bela
stung der Justiz spielen in der öffentlichen Diskussion inzwi
schen eine Oberragende Rolle. Es vergeht kaum ein Tag, an 
dem Sie nicht in der Zeitung Ober die miserable Situation an 
den Gerichten lesen können, sei es nun gerechtfertigt oder 
nicht. 

Herr Justizminister, das hat so weit geführt, daß uns die Pres
se vorgehalten hat, wir hätten Ihren Rücktritt fordern müs-

sen, weil das Oberlandesgericht in Koblenz eine Entschei
dung getroffen hat, die auf die angeblich schlechte Personal
situation zurückzuführen ist. Wir haben diesem Ansinnen 
nicht entsprechen können, weil es sich um die richterliche Un
abhängigkeit und die Entscheidung der Organisation gehan
delt hat. Aber die Presse nimmt solche Themen inzwischen 
sehr ernst und versucht auch, die Pofitik in Zwänge zu brin
gen. 

Es spielt auch in der Diskussion im Landtag eine wichtige Rol
le, daß man durch eine Justizreform die Überlastung der Ju
stiz und alles, was damit zusammenhängt, behandeln will. 
Die Diskussion läuft auch im Rechtsausschuß. 

Wir sehen, daß die Landesregierung seit geraumer Zeit EDV
Ausstattungen einsetzen will und einsetzt. Es gibt verschiede
ne Programme. Der Ausbau ist auch in diesem Haushalt mit 
vielen Millionen DM vorgesehen. Das halten wir für richtig 
und unterstützen es selbstverständlich. Dennoch möchten wir 
mit unserem Antrag in diesem Bereich einen Schwerpunkt 
setzen, indem wir weitere Mittel zur Ausbildung bzw. zur 
Einarbeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einset
zen wollen; denn es ist klar, daß diejenigen, die sich dann an 
diesen Geräten betätigen sollen, eine entsprechende Einar
beitung benötigen, wenn Sie diese neue EDV in einem Ge
richt, bei der Staatsanwaltschaft oder wo auch immer einrich
ten. Wenn Sie nicht das entsprechende Geld für die Einarbei
tungszeit- die Betroffenen fallen dann für den regulären Ge

schäftsbetrieb aus- und auch nicht die entsprechenden Mittel 
zur Verfügung stellen, um eventuell auch von außen diesen 
Service einzukaufen, dann ist das eine zusätzliche Belastung. 
Wir sind in dieser Frage auch gern dem Richterbund hier im 
Land entgegengekommen und haben sein Anliegen aufge
griffen. 

Daß zur weiteren Verbesserung des Arbeitsablaufs im Haus
halt auch die Serviceeinheiten noch einmal ausgebaut und an 
weiteren Gerichten eingeführt werden sollen, wollen wir aus
drücklich unterstützen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal einen 
ganz kurzen Blick auf den letzten Haushalt zurückwerfen. 
Wir hatten in diesem Haushalt einige Schwerpunkte, die auch 
von uns in den Beratungen ausdrücklich unterstützt worden 
sind. Als Beispiel nenne ich die Organisierte Kriminalität und 
die Einrichtung von Spezialstaatsanwälten und von speziellen 
entsprechenden Unterstützungskräften. Die Erfahrung aus 
dem letzten Haushaltsjahr hat gezeigt, daß dieser gute Wille, 
den auch das Justizministerium gehabt hat, leider nicht von 
Erfolg gekrönt war, weil die Stellen dem Personalbewirt
schaftungskonzept und damit dieser wichtige Schwerpunkt 
im Laufe des Haushaltsjahrs wieder zum Opfer gefallen sind. 

Herr Justizminister, Sie versuchen auch, durch entsprechende 
Pressemeldungen in den vergangeneo Monaten wieder auf 
diese Problematik zurückzukommen und immer wieder dar
an zu erinnern, welche Gefahr von seiten dieser speziellen 
Form der Kriminalität dem Rechtsstaat, dem Bürger und sei-
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nem Eigentum droht und auch daran, daß wichtige Schritte 
auch noch getan werden massen. 

Ich mOc.hte jetzt auch noch die Bewährungshelfer nennen, 
die sich seit eh undje-das kann man beinahe sagen- hier im 

Land in einer sehr mißlichen Situation befinden und zahlrei
che Täter und Strafentlassene oder unter Bewährung stehen
de Straftäter zu betreuen haben. Deswegen war eigentlich 
auch im letzten Haushalt bereits vorgesehen, hier noch etwas 
zu tun und weitere Kräfte einzustellen. Auc.h das ist ebenso 
wie eine Verstärkung bei der Sozialgerichtsbarkeit auf der 
Strecke geblieben. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, daß auch die Bundes
gesetzgebung -ich nenne beispielhaft das Betreuungsrecht

eine weitere Verschärfung der Situation gebracht hat. weil 
viele Fragen, die durch die Medizinischen Dienste- oder wie 
auch immer- nicht gleich zur Zufriedenheit der Menschen ge
klärt werden können, dann letztendlich vor dem Richter lan
den. 

Deswegen sage ich das, damit es auch in diesem Bereich hof
fentlich nicht noch zu einer weiteren Verschärfung kommt 
und der Haushalt der doch wieder einige Schwerpunkte vor
sieht. diese nicht wieder einknicken lassen muß und es Ietzt- · 
endlich doch nicht dazu kommt, daß das auch durchgeführt 
wird. 

Weil natürlich auch die Justiz nicht von den Sparmaßnahmen 
und von dem, was fOr den ganzen Haushalt gelten muß, ver
schont bleibt- es sind vor allem auch konsumtive Ausgaben, 
weil es Personalausgaben sind, die das ausmachen; 41 % des 
Haushalts decken sich übrigens durch eigene Einnahmen, was 
sicher auch erwähnenswert ist-, ist es klar, daß diese Haus
haltssituation nicht einfach zu lösen sein wird und daß - wie 
jeder einsieht- hier auch bestimmte Sparauflagen zu erfüllen 
sein werden. Trotzdem bringt das Personalkostenbudget- ich 
habe es am Anfang schon erwähnt- weitere Probleme fürdas 
Ministerium. 

Herr Minister, wenn es jetzt darum geht, daß die Länder bei 

den Rechtsreferendaren - beim Nachwuchs für diesen Be
reich, was die Anwaltschaft, die Richterschaft und so weiter 
anbelangt- Sparmaßnahmen jetzt zum Maßstab dessen ma

chen wollen, was die weitere Ausbildungssituation für diese 
jungen Leute anbetrifft, dann möchte ich Sie in diesem Zu
sammenhang auch bitten, doch eventuell nicht gerade nur 
das Sparen als Maßstab für eine Veränderung anzusetzen. Ich 
denke, daß es nicht die Zukunft sein kann, daß sich der Staat 
jetzt aus dieser wichtigen Aufgabe auch zurückzieht und vor 

allem diejenigen, die sich jetzt im Studium befinden- das sind 
eine ganze Menge-, dann nachher dastehen. Heute nachmit
tagwar auch schon die Rede, wie Forstleute und andere, die 
auf diese staatliche Ausbildung undspaterauf die staatlichen 
Einstellungsmöglichkeiten angewiesen sind, nachher ihre Zu
kunft sehen müssen. 

Ich will daraber hinaus vielleicht auch noch erwähnen, daß 

der Bund in diesen Fragen, die uns im land als Justizbehör
den auch betreffen, einen erheblichen Anteil an der Arbeits
belastung und an dem, was nachher umgesetzt werden muß, 
zu leisten hat. Er hat auch, was die Justizreform insgesamt 
anbelangt, ein großes Maß an Mitverantwortung; denn nur 
dort können die entsprechenden Reformen eingebracht und 
die Probleme dann auch gelöst werden. Im Moment sieht es 
so aus, als wenn das alles nicht so ganz. einfach zu erledigen 
wäre. 

Sicher ist es keine gute Lösung, wenn der Bundesjustizmini
ster den Ländern den Vorwurf macht, daß sie zu wenig für 
die Justizhaushalte tun, und von sich aus fordert, daß weitere 
Stellen hier in diesem Bereich auch gefordert werden sollen. 

So viel will ich jetzt aus meiner Sicht zu diesem Haushalt sa
gen. Ich will nur ganz zum Schluß, weil ich mir das einfach 
vielleicht nicht verkneifen will, aus der "Neuen Juristischen 
Wochenschrift" von morgen, vom 29. Januar, ein kurzes Zitat 
bringen, damit hier auch noch ein bißchen Aufbruch zustan
de kommt. Rechtsanwalt Professor Zuck aus Stuttgart hat 
über politische Sekundärtugenden in der .. Neuen Juristischen 
Wochenschrift" einen Artikel mit der Überschrift "Die Kunst, 
das Los zu wer:en" geschrieben. Seine Schlußbemerkung lau
tet- Herr Präsident, ich zitiere mit Ihrer Genehmigung -: "Na
türlich ist das Losverfahren ein Armutszeugnis. Bei dem jetzt 
erreichten Stand unseres politischen Systems ist es aber eine 
praktikable Alternative, um politische Handlungsfahigkeiten 
zurückzugewinnen." 

Das wünsche ich uns fUr den Justizhaushalt. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Museheld das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenl 

Frau Kohnle-Gros hat Maßstäbe gesetzt, was die Zeit angeht. 
Ich will versuchen, mich daran zu halten. 

Um es vorweg zu sagen, den Anliegen, die Sie zum Justiz
haushalt geäußert haben, können wir zustimmen. Ich möchte 
noch darauf hinweisen, Sie haben vom Selbstdeckungsgrad 

der Justiz gesprochen, was wir also selbst durch eigene Ein
nahmen decken. Für die Kollegen, die in dem Metier nicht 
drin sind, möchte ich sagen, der Justizhaushalt betrifft ledig

lich 3,8% unseres Gesamthaushalts. Das ist eine Zahl, die si
cherlich nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Wichtig
keit der Justiz steht. 

(Dr. Beth, CDU: Die Bedeutung wird nicht 
immer nur in Geld ausgedrückt!) 

-Das will ich damit auch nicht gesagt haben. 



1548 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 20. Sitzung, 28. Januar 1997 

Wie üblich- nicht nur bei dieser Gelegenheit- hören wir die 

Verbande vor den Haushaltsberatungen an. Mich hat bei der 

diesjahrigen Anhörung vor der Haushaltsberatung über
rascht, daß man seitens der Mitarbeiter- das sind verschiede

ne Berufsgruppen, ob das Gerichtsvollzieh~r. Richter, Bedien· 

stete des mittleren Dienstes, Wachtmeister und wer noch al
les ist- die finanziellen Zwange sieht. Es gab zwar Wünsche, 
aber keine überzogenen Forderungen. 

Was ich das erste Mal in dieser Deutlichkeit erlebt habe, ist, 
daß beispielsweise die Richter nicht eigene Wünsche in den 
Vordergrund gestellt haben, sondern uns aufgefordert ha
ben, die Situation insbesondere im mittleren Dienst zu ver
bessern. Das macht mir deutlich, daß wir eine motivierte Mit
arbeiterschaft bei der Justiz haben, die selbst daran interes
siert ist, daß das Schiff Justiz trotz schwieriger Randbedin
gungen weiterfährt. Daher möchte ich diese Gelegenheit 
auch nutzen, den Kolleginnen und Kollegen, die in der Justiz 
zur Zeit unter schwierigen Bedingungen arbeiten müssen, 
einmal von dieser Stelle aus ein herzliches Dankeschön zu sa
gen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir von der Koalition wollen den 
1991 begonnenen Weg der Modernisierung unserer Justiz 
konsequent fortsetzen. Wir setzen bei dieser Modernisierung 
einmal auf eine verbesserte technische Ausstattung. Ich darf 

Ihnen die Zahl sagen: Seit 1991 wurden im Bereich der Justiz 
allein 60 Millionen---

(Dr. Beth, CDU: Vorher ist nicht modernisiert 
worden? Hat Caesar vier Jahre geschlafen?) 

- Ich habe nur die Zeit einer Regierungskoalition zu bewer
ten. 

(Dr. Beth, CDU: Sie haben 1991 begonnen!
Frau Riedmaier, SPD: Jetzt verlängern 

Sie es doch nicht unnötig!) 

-Von uns begonnen, das ist richtig. 

Wir haben seit 1991 bis 1996 rund 60 Millionen in die Verbes
serung der Ausstattung der Justiz, insbesondere mit EDV, hin
eingesteckt und liegen entsprechend vergleichbarer Zahlen 
damit an der Spitze innerhalb der Bundesrepublik. Wir wol
len auch, ohne Personal abzubauen, sogar mit geringfügigen 
Personalerhöhungen alte rechtlichen Möglichkeiten ausnut
zen, um die Mitarbeiter in der Justiz leistungsgerecht zu be

zahlen. 

Der Herr Justizminister hat in seinem Wort zum Jahreswech
sel an alle Mitarbeiter unter anderem ausgeführt- ich zitie
re-: ,. Die seit Jahren andauernde Überlastung der Justiz ist in 
solchen Zeiten, also in Zeiten knapper Haushalte, naturge
mäß mehr abzubauen." 

Diese Überlast, von der der Minister spricht, hat viele Ursa
chen. Frau Kohnle-Gros hat darauf hingewiesen. Dies sind al
les Ursachen, die nicht von uns zu verantworten sind, sondern 
deren Ursachen - ich sage dies wertneutral und ohne Vor
wurf~ in Bonn bzw. in weltpolitischen Entwicklungen zu su
chen sind. Denken Sie beispielsweise an die Belastungsein
flüsse, die durch die Öffnung der Grenze in Richtung Osten 
entstanden sind. 

Natürlich haben wir erhebliche Probleme, die dadurch ent
standen sind, daß wir derzeit unter einer Rezession leiden. 
Dies führt erfahrungsgernAß zu einer Zunahme der Bereit
schaft, Zivilprozesse zu führen, die ein gutes Stück Arbeit er
fordern. Dies können wir als Landtrotz unseres Initiativrechts 
im Bundesrat kaum ändern. Die .. Rheinpfalz" hat dies am 
heutigen Tag in dem Artikel uUI1nder kAmpfen verzweifelt 
gegen den Justizinfarkt" sehr deutlich dargestellt und auch 
aufgezeigt welche Bemühungen unser Justizminister in die
sem Zusammenhang unternimmt. 

Der Bericht macht auch deutlich, in welchen politischen 
Schwierigkeiten man als F.D.P,wJustizminister steht. wenn es 
auf der anderen Seite Bedenkenträger auf Banner Ebene 
gibt, die zufälligerweise der gleichen Partei angehoren. Da
mit will ich unsere Rechtspolitiker nitht verschweigen oder 
ausnehmen. Auch da gibt es sicherlich Bedenkentrager. 

Nur, auch hier gilt, wir haben als Land etwas auszubaden, 
dessen Ursache in Sonn liegt. Das macht das Ganze nicht ein
fach. Ich will das auch nicht bewerten oder beklagen. Ich will 
nur sagen, das ist der Rahmen, in dem wir einen funktionie
renden Rechtsstaat für alle Beteiligten organisieren massen. 
Sie haben einen Anspruch darauf. Dieses Ziel hat auch der 
Entwurf zum Einzelplan 05. 

Wir konnten diesen Entwurf, und zwar im Einvernehmen mit 
dem Minister, in verschiedenen Punkten erheblich verbes
sern. Ich will es kurz machen. Für den Bereich der besseren 
technischen Ausstattung einschließlich der Programmpflege 
sind wir bereit, auf die ohnehin schon vorgesehenen rund 
15 Millionen DM noch einmal 1,5 Millionen DM draufzule
gen. Damit erwarten wir einen verbesserten Ausbau von Ser
viceeinheiten. Die Zeiten, in denen Wachtmeister durch die 
Gerichtsflure laufen, und Akten von einem Bock auf den an
deren bringen müssen, sollten mOglichst bald ein Ende ha
ben. Ich sage das nicht, weil ich etwas gf9en Wachtmeister 
habe, sondern weil ich meine, wir müßten in der Justiz ler
nen, im Team zu arbeiten. Dieses Laufen von Aktenbock zu 
Aktenbock macht deutlich, in welchen alten Strukturen gear
beitet wird. 

Ich will nichts zu dem sagen, wozu wir keine Anträge stellen. 
Es müßte zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit sein, daß 
ein Richter am Landessozialgericht einen Aichberger haben 
müßte. Dies müßte auch mit den vorhandenen Mitteln zu 
machen sein. Genauso muß es möglich sein, den Justizwacht
meistern eine klare Anweisung zu geben, wie sie zu verfah
ren haben, wenn ein gefesselter Gefangener vorgeführt 
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wird. Diese Verantwortung oder die Lösung dieses Problems 
kann man nicht einem Justizwachtmeister allein Oberlassen 
oder ihn damit überfordern. Da maßteesschon bessere An
weisungen geben. Sie wissen, welchen Fall in ZweibrOcken 
ich damitansprechen möchte. 

Neben einer verbesserten apparativen Ausstattung. also Oa
tenverarbeitungstechnik. ~üssen wir leistungsbereite Mitar
beiter, von denen wir sehr viel verlangen, motivieren. Des
halb stellen wir für diesen Bereich rund 5,5 Millionen DM zur 
Verfügung. Frau Kohnle-Gros, da ist Ihr Anliegen dicke mit 

drin. Auch fürden Justizvollzug suchen wir einen Weg, wenn
gleich es nicht der gleiche Weg ist, der aber zumindest zu 
einem ahnliehen Ergebnis führt. 

Wir wollen, daß die Arbeitsbelastung innerhalb der Justiz 
gleichmäßig ist. Sie kennen die Äußerung des neuen Chefprä
sidenten beim Oberlandesgericht anlaßlieh einer Tagung in 
Mainz, bei der er die Fall- und Belastungszahlen der Richter 
am Oberlandesgericht mit denen bei den Amtsgerichten ver
glichen hat. Ich will auch aufgrund meiner Erfahrung nicht 
verlangen, daß beide das gleiche Pensum bekommen, aber es 
sollte doch zumindest ein Stück weit angeglichen werden. 

Es gibt andere Bereiche, über die wir demnachst im Rahmen 
der Budgetierung im Fachausschuß noch diskutieren müssen, 
und zwar dort, wo man für mehr Leistungsgerechtigkeit in
nerhalb der Justiz sorgen kann. Gerade in diesen knappen 
Zeiten achten die Mitarbeiter insbesondere im mittleren 
Dienst sehr genau darauf und wissen Bescheid. Sie sehen, 
wenn plötzlich einer im Weg des Bewahrungsaufstiegs oder 
des Verwendungsaufstiegs befördert wird. Dann wird ge
fragt. ln knappen Zeiten ist man sehr sensibel. Dafür sollten 
wir uns wappnen und darüber diskutieren. 

Mit diesen 5,5 Millionen, die wir mit der F.D.P. zusätzlich für 
den Personaletat zur Verfügung stellen, wollen wir einen 
besseren Bewährungsaufstieg, einen besseren Verwendungs
aufstieg, auch im Vollzugsdienst. und all die flankierenden 
Maßnahmen, die Frau Kahnle-Gras zur Verbesserung der Per
sonalsituation angesprochen hat, sicherstellen. Insgesamt 
wollen Wir mit diesen Maßnahmen die Justiz für die Heraus
forderungen, die auf sie zukommen, fit machen. 

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

lassen Sie mich zum Schluß noch ein paar Sätze zu unserem 
Entschließungsantrag sagen, der in der Drucksache 13/1047 
vorliegt und der die Überschrift tragt ,.Für einen besseren 
Schutz vor Sexualstraftatern." Wir wollen, daß die Höchst
strafe bei sexuellem Mißbrauch von Kindern deutlich erhöht 
wird. Wir wollen aber auch, weil jede Strafe eine zeitlich be
grenzte Strafe ist und diese Tater irgendwann wieder entlas
sen werden, daß bereits im Vollzug ihrer Strafe dafür Sorge 
getragen wird, daß man ihnen Hilfe anbietet, um sie zu the
rapieren. Das gleic.he wollen wir bei denjenigen, die damit 
rechnen können, gegebenenfalls vorzeitig entlassen zu wer
den .. Hier wollen wir, daß die Entscheidung, ob man es erwar~ 

ten oder verantworten kann, einen Straftäter wieder auf frei
en Fuß zu lassen, noch besser abgesichert ist. Auch hierfür 
stellen wir Mittel zur Vertagung, und zwar in einer Größen
ordnung von knapp 100 000 DM. 

Diese Zahlen machen deutlich, daß wir gerade im Bereich des 
Justizhaushalts erhebliche Anstrengungen unternommen ha
ben. Wir hoffen, daß es damit gelingt, daß die Justiz diesen 
Weg, den sie bisher beschritten hat, auch weiter beschreiten 
kann. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Gratzmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Am Anfang wollte ich noch kurz 
etwas zu dem sage,n, was Sie, Frau Kohnle-Gros, Ober Gewalt
tätigkeit und Ausländer im Gefangnls gesagt haben. Sie ha
ben gesagt, es ist besonders schwierig mit Auslandern, weil 
sie eine andere Sprache sprechen. Das ist richtig. Aber ich fin
de, wir sollten uns davor hüten, immer wieder das Wort 
.. Ausländer" und HGewalttäter" in Zusammenhang zu brin
gen. Natürlich nehmen höchstwahrscheinlich auch die ge
walttätigen Strafgefangenen zu. Aber ich finde es gefährlich, 
dies dann in ausländische und inlandische Gewalttäter zu un
terscheideri. 

(Beifall der Abg. Frau Bill. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Kohnle-Gros, CDU: Das war 
generell gemeint!) 

-Ich will es deswegen auch nicht so scharf kritisieren. 

Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen standen 

Justiz und Strafverfolgung des Ofteren im Zentrum des öf
fentlichen Interesses, weil wieder solch furchtbare Verbre
chen passiert waren. Dies wurde in dem Antrag der SPD noch 
einmal klar, der auf dieser Grundlage beruht, nämlich Mord 
an Mädchen in Zusammenhang mit brutaler sexueller Ge
walt. 

Immer taucht dann, wenn so etwas Furchtbares passiert ist, 
sofort wieder der Ruf- ich finde, der hilflose Ruf- nach Ver
schärfung von Gesetzen und nach Verlängerung des Strafma
ßes auf. Wer so hilflos auf die gesellschaftliche Problematik 
reagiert, die sich hinter diesen Verbrechen verbirgt, der 

nimmtdie Ängste der Bevölkerung nicht ernst. 

Herr Caesar, das wissen giOcklicherweise auch Sie. Sie haben 
sehr deutlich dagegen Stellung bezogen, daß man mit Mit
teln des Strafrechts die von der Bevölkerung gewünschte Si-
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cherheit vor brutalen Gewalttaten herstellen kann. Das geht 
auf jeden Fall nicht. Der populistische Ruf nach dem Straf
recht ist deswegen kontraproduktiv, weil er davon ablenkt, 
nach den Ursachen der Gewaltbereitschaft in unserer Gesell
schaft ~ Sexualverbrechen sind nun einmal eine besondere 
Art von Gewaltverbrechen-und nach den Ursachen von Dro
genkriminalität, Geldwäsche, Korruption usw. zu forschen. 

Ich komme zu dem zweiten Punkt, bei dem die Justiz und 

Strafverfolg sehr im Mittelpunkt des Interesses standen. Es 
waren die Kindesmißhandlungsprozesse in Mainz und 

Worms. Das Schlimme daran ist, daß es keine Verurteilung 

gab, weil nicht nachweisbar ist, wer der Täter oder die Tate~ 
rinnen sind, obwohl klar ist, daß diese Kinder sexuell mißhan
delt wurden. Man weiß es nicht. Es ist ganz schwierig. Ich will 
damit nur sagen: Hier wird schmerzhaft deutlich, wie wenig 
das S-trafrecht geeignet ist,. Kinder in ihrem vertrautesten und 
intimsten Bereich, nämlich in der Familie, zu schützen. 

Ich möchte vor allem darauf hinweisen: Expertinnen betonen 
seit Jahren, daß sich die meisten Fälle von sexueller Gewalt an 
Kindern im privaten Umfeld abspielen. Aber immer noch wird 
in der Öffentlichkeit der Kinderschander als weit angereistes 
Monster angesehen, wahrend es doch in den meisten Fällen 
viel eher der nette Onkel von nebenan, der Nachbar, der 

Freund der Familie odersogar der Vater ist. Deswegen dürfen 
die schlimmen Fälle, wie in Friesland und Belgien vorgekom~ 
men, den Blick nicht dafür entstellen, daß hier nicht das Straf

recht Abhilfe leisten kann, sondern daß wir eine gesell
schaftspolitische Arbeit vor uns haben. 

Nun zurück zum Strafrecht: Meine Damen und Herren, natür
lich brauchen wir Beratungs- und Therapiestellen für Opfer 
sexueller Gewalt. Da wird bei uns noch viel zu wenig ge
macht. Wir brauchten aber darüber hinaus auch eine ange
messene Behandlung für überführte und verurteilte Sexual~ 
gewalttäter. Es kann doch nicht angehen, daß ein Straftäter, 
der unter Einfluß von Alkohol Gewalttaten gegen Frauen 
verübt, nach zwölf oder dreizehn Jahren Haft ohne thera
peutische Behandlung in die Freiheit entlassen wird. Die the
rapeutische Behandlung von Straftätern ist eben kein Täter
schutz, wie es Herr Schneiders letztens wieder postuliert hat, 
sondern Opferschutz. Es ist Prävention. Ich weiß natürlich 
auch, daß Therapie nicht immer erfolgreich ist. Das ist ganz 
klar. Aber es ist verantwortungslos, Sexualstraftäter oder al
koholsüchtige Gewalttäter ohne therapeutische Behandlung 
zu entlassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Hier gibt es in Rheinland-Pfalznoch einen großen Nathholbe
darf. Herr Caesar, Sie haben es im Ausschuß sehr deutlich a-n
gesprochen und gesagt: Eine Verbesserung und Verstärkung 
spezieller Behandlungsmöglichkeiten von Gefangenen, die 
drogenabhängig sind oder die wegen Sexualdelikten einsit
zen, ist unabweisbar. 

Bei Drogen möchte ich dringend auch die Alkoholsucht ein
bezogen haben. Ich denke, das ist damit auch gemeint. Wir 
vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben deswegen unsere Än
derungsanträge zu diesem Bereich des Justizhaushalts und 
des Justizvollzugshaushalts gestellt. Wir fordern im Bereich 
Sexualtherapie 350 000 DM mehr für die Aus- und Fortbil
dung der Beamtinnen und Angestellten der Justizvo/lzugsan
stalten. Das ist gar nicht so viel mehr. 

Der anfängliche Ansatz von 8 000 DM im Haushalt far exter
ne Sachverständige war geradezu l.lc.herlich. Er wurde dann 
von der SPD und F.D.P. auf 100 000 DM aufgestockt. Das ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich denke, daß dies 
noch nicht genügt. Wir fordern an dieser Stelle 300 000 DM. 
Gerade in diesem Bereich, nämlich bei der Begutachtung von 
Gefangenen über die Kriminalitatsprognose bei Vollzugs
lockerungen, wird immer wieder das Einschalten von exter
nen Gutachtern besonders gefordert. Uns erscheint es auch 
besonders wichtig, daß diese Mittel ausschließlich für Sach
verständige und Therapeutinnen auf dem Gebiet der Sexual
straftaten eingestellt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist das, was innerhalb der Ge
fängnismauern gemacht werden müßte. Wenn aber ein 
Strafgefangener nach Absitzen seiner Strafe wieder in die 

Freiheit entlassen wird, zeigt es sich, ob das Strafvollzugsziel, 
das im Strafvollzugsgesetz von 1977 genannt wurde, erreicht 
worden ist, nämlich den Gefangenen zu befähigen, kOnftig 
in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu füh
ren. Wenn man sich die ROckfallquote von 70% ansieht, so 
erweist sich der Strafvollzug doch wohl eher als kontrapro
duktiv, zumindest werden die genannten Ziele nicht erreicht. 
Auch in Rheinland-Pfalz besteht noch ein großer Nachholbe
darf. 

Wir sind mit unserem Änderungsantrag auf einen besonders 
skandalösen Tatbestand eingegangen, namlich auf die völlig 
unzureichende Anzahl von Bewährungshelferinnen in 
Rheinland-Pfalz. Unser Land lag auch im Jahre 1995 an zweit
letzter Stelle aller Bundesländer, einschließlich der neuen. 
Auf 77,3 ehemalige Straftätige kommt eine Bewahrungshel
ferin. Damit kann man natOrlich das, was die Bewährungshel
ferinnen machen sollen, nämlich den ehemaligen Strafgefan· 
genen helfen, deren Leben eigenverantwortlich außerhalb 
des Vollzugs zu organisieren, nicht erreichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch die zehn Stellen fOr Bewahrungshelferinnen, die wir 
fordern, stellen natürlich auch nur einen ersten kleinen 
Schritt in diese Richtung dar. Ich will einmal den Leiter einer 
Anstalt in Bremen zitieren. Er sagt: Hlch behaupte, daß sich 
die Rückkehrerzahlen drastisch senken ließen, wenn nach 
dem ersten Jahr der Entlassung eine intensive Begleitung von 
einem Probanden im Verhältnis zu den Bewahrungshelfern 

• 
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von maximal 1 zu 3 ... ". ln Rheinland-Pfalzist das VerhAitnis 
1 zu 77,3. Dasware eine ernsthafte Verbrechensbekampfung. 

(Frau Schneider, SPD: Vorher muß 
man ansetzen!) 

Wenn man sich das Geld vor Augen führt, so kostet jeder Ge
fangene in einer Justizvollzugsanstalt pro Tag rund 190 DM. 

Bei 30 mal190 DM ergibt sich ein Betrag von 5 700 DM. Damit 

rechnet sich eine Bewährungshelferin, die in einem Jahr auch 
nur einen Straftäter vor dem Rückfall bewahrt, von selbst. 

Meine Damen und Herren von der CDU, mit Ihren populisti
schen Forderungen nach Versehartung von Gesetzen und 
weiterem Ausbau der Kriminaljustiz, die vordergründig weni

ger kosten als die Einstellung von Bewahrungshelferinnen, 
erweisen Sie diesem Problem sicher einen Bärendienst. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das sind 
zwei Paar Schuhe!-

Frau Schneider, SPD: Wenn es 
so einfach wäret) 

DarOber müßte man vielleicht auch einmal im Ausschuß in
tensiver diskutieren. Das Schlimme ist, wenn eine Gesetzes
verscharlung durchgeboxt worden ist, wird deren Wirksam
keit schon wieder in Frage gestellt. Es wird eine weitere Ver
scharlung gefordert. Ich nenne nur den Bereich der telefoni
schen Überwachung. Seit Jahren wird von konservativer Seite 
behauptet, daß man ohne Telefonaberwachung der wach
senden Kriminalitat nicht Herr würde. Das sind gleich zwei 
falsche Behauptungen auf einmal: 

Erstens wachst die Kriminalitat nicht stärker als die Bevölke
rung. Die Gewaltverbrechen sind sogar schwach rückläufig. 
Zweitens wird immer wieder zugegeben, daß die telefoni
sche Überwachung offensichtlich nicht den erhofften Erfolg 
hat. Statt darOber nachzudenken, wird nach dem Motto .,im
mer mehr gleich besser" gefordert noch mehr und noch 
leichter die telefonische Überwachung zuzulassen. 

Das Abhören von Telefonen in Privatwohnungen ist ein tiefer 
Eingriff in unsere ganz persOnliehen Rechte und in unseren 
intimsten lebensraum, in dem wir bisher von Überwachung 
frei waren. 

Ich möchte auf ein Zitat von Benjamin Franklin verweisen; 
denn die Manner, die damals die Vereinigten Staaten ge
gründet haben, waren gar nicht so dumm. Benjamin Franklin 
hat gesagt: ,..Der Mensch, der bereit ist, seine Freiheit aufzu
geben, um Sichei-heit zu gewinnen, wird beides verlieren." 

Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Spruch für unsere demo
kratische Grundordnung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Zuruf des Staatsministers Zuber) 

- Herr Zuber, da muß man eine gute Balance finden. Das ist 
ganz wichtig. 

Wir wehren uns ganz massiv gegen diesen Eingriff in die 
Grundrechte bei der telefonischen Überwachung. Wir kön
nen auch nicht nachvollziehen, auf welcher faktischen und 
empirischen Grundlage diese Verschärfung der AbhOrmOg
lichkeiten gefot-dert wird. Nirgendwo in Rheinland-Pfalz ist 
nachgewiesen, wie und ob das Abhören von Telefonen über
haupt erfolgreich ist. Wenn man weiß, daß ein lauschangriff 
90 000 DM kostet---

(Staatsminister Zuber: Falsch t) 

ln den USA hat man dafür 56 000 Dollar errechnet. Ich weiß 
es nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben nachgefragt, wie teu
er es ist, aber niemand kann es uns sagen. Ich wüßte gerne, in 
welchem Verhältnis dieser finanzielle Aufwand zum Erfolg 
steht. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Die Maßnahmen 
der Telefonüberwachung waren ursprünglich nur als Ultima 
ratio in der Strafprozeßordnung konzipiert. Inzwischen schei
nen sie zu einem generellen und gängig eingesetzten Instru
ment der Strafentwicklung geworden zu sein. Fast in jedem 
Ausschuß hören wir, daß hier eine Telefonüberwachung 
stattgefunden hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU} 

Meine Damen und Herren, diese Entwicklung kritisieren wir 
aufs schärfste und lehnen sie ab. Da muß Einhalt geboten 
werden. Das haben wir auch in unserem Entschließungsan
trag deutlich gemacht. 

Ich will jetzt noch einmal auf den Justizhaushalt eingehen, 
der sich vor dem Hintergrund einer sich ständig vergrößern
den Überlastung der Justiz gesehen werden muß und in dem 
sich auch die Herausforderungen widerspiegeln, denen sich 
die Gerichte der Gegenwart stellen müssen. 

Zum einen ist das der immer weiter wachsende Anstieg der 
Verfahren, zum anderen ist es die Verschlechterung der wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen, weil eben auch bei der Ju
stiz Stellenreduzierungen vorgenommen werden müssen. 

Wir sind der Meinung -das hat sich inzwischen meiner Mei
nung nach überall durchgesetzt-. daß Personalvermehrung 
allein die Lösung in diesem Bereich nicht sein kann. Es müssen 
andere, neue Wege gegangen werden, um der Strukturkrise 
der Rechtspflege zu begegnen. 

Ich möchte aber noch etwas zu dem sagen, was Herr Mu

scheid zuvor angeschnitten hat. Wie teuer kommt uns eigent
lich unsere Gerichtsbarkeit? Er hat gesagt, daß der Prozent
satz am Gesamthaushalt sehr niedrig ist. Ich möchte das ein
mal in Zahlen sagen. Betrachtet man [nsgesamt die Gerichte 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit und die Staatsanwaltschaf-
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ten, ergibt sich 1997 ein Zuschußbedarf von 213 Mi!Jio. 
nen DM. Dem stehen beispielsweise die Bezirksregierungen 

mit 386 Millionen DM und die Polizeibehörden ohne Bereit· 
schaftspolizei, Landeskriminalamt usw. mit -882 Millionen DM 

gegenüber. Wenn man sich das ansieht, muß man sagen, daß 

unsere RechtsgewahrunQ unter diesem Blickwinkel ein gar 

nicht solch großer Kostganger ist. Das muß man einmal sa
gen, damit mit dem Argument der Kosten, das immer wieder 

vorangestellt wird, nicht auch noch restriktive Rechtspolitik 
gemacht werden kann. 

Meine Damen und Herren, dennoch ist aber unabersehbar, 
daß die Justizpolitik vor großen Herausforderungen steht. 
Seit etwa zehn Jahren hat sich ein großer Reformstau ent~ 

wickelt. Bundesweit kann ein deutlicher Anstieg von Justiz
verfahren festgestellt werden. Die Eingänge der erstinstanz

tichen Zivilsachen haben sich um rund 30% erhöht. 

Die Ursachen liegen meiner Meinung nach einmal in der ver

änderten Einstellung der BOrgerinnen und BOrger zur Justiz. 

Die Zivilgerichte werden mit immer mehr Klagen verstopft. 
weil der Prozentsatz der Leute, die zu vernanftigen Regelun

gen und zu einem Miteinander kommen, immer mehr ab
nimmt. 

Auf der anderen Seite wird aber auch ständig der Ruf nach 
immer mehr Gesetzen laut. Diese Tendenz zeigt sich beson
ders im neuen Strafrecht und in der Kriminaljustiz. 

Ich mOchte ein Zitat von Alexis Albrecht aus seiner Studie 
,.Strafrecht im Zugriff der populistischen Politik" verlesen. Er 
sagt: ,.Es kann als verbreitete Neigung aller politischen Par

teien angesehen werden, auf öffentlich diskutierte gesell
schaftliche Probleme stets und sofort mit dem Ruf nach dem 
Strafrecht zu reagieren." Ich habe das am Anfang an einigen 

Beispielen dargestellt. 

Wir kOnnen feststellen, daß sich die Politik widersprüchlich 

verhalt, n.lmlich einerseits die Keule von immer weiteren Ge
setzen, aber auf der anderen Seite sollen die Rechtswege ein
gesehrankt- oder sind auch schon eingeschränkt - und ver

kürzt werden. Herr Caesar, so haben Sie auch vorgeschlagen, 
das Verwaltungsgerichtsverfahren weiter zu beschneiden. Es 
sollen einige Bestimmunen der reduzierten Regelung, wie sie 
fOr das verkürzte Asylverfahren eingeführt worden sind, 
auch fOr das allgemeine Verwaltungsgerichtsverfahren über
nommen werden. 

Meine Damen und Herren, eine Vereinfachung der Verfah
ren durch Verkürzung der Rechtswege halten wir für eine zu 

einfache Gleichung. Das ist eine Entwicklung, die wir ableh· 

nen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Caesar, wir haben de5halb auch - wie Sie sicherlich be
merkt haben- keine zusatzliehen Richterinnenstellen für den 
Haushalt 1997 gefordert. Das haben wir deshalb getan, weil 

wir glauben, daß der Weg für eine Entlastung der Gerichte, 
die wir auch für notwendig halten, nicht in der Einstellung 
von mehr Richterinnen liegt. Im Gegenteil, das würde wieder 
darüber hingwegtauschen, daß die Rechtspflege als wichti

ger Grundpfeiler unseres demokratischen Staates dringend 
einer Reform bedarf. 

Wir haben das schon in unserem Antrag im letzten Jahr ge~ 

sagt, der sich vor allem mit den Binnenstrukturen der Justiz 
beschäftigt hat. Wir fordern mehr Demokratie und eine Ent
hierarchiesierung. Weit uns bei dem Vorschlag Enthierarchie

sierung immer solch großes Unverstandnis entgegenschlagt, 
möchte ich einmal den Frankfurter Richter am Oberlandesge
richt, Kar! Friedrich Pioreck, zitieren. 

(Dr. Schiffmann, SPD; Nicht den Henrichs?} 

Er sagt: ,..Wenn man es mit der richterlichen Unabhangigkeit 
wirktich ernst meinen würde, müßte man das herrschende 

Anreiz- und Belohnungssystem" - also das Beförderungssy

stem - .. abschaffen. Was spricht eigentlich dagegen, Richte
rinnen und Richter im Landesdienst wahrend der ersten 10 

bis 15 Jahre nach R 1 und danach nach R 2 zu besolden?" So 
ein Richter am Oberlandesgericht in Frankfurt. 

Meine Damen und Herren, in diese Richtung müßte gehan

delt werden, um verkrustete Strukturen durch demokrati
sche, enthierarchiesierte, effiziente und unabhangige Justiz

strukturen zu ersetzen. 

Darüber hinaus fordern wir eine Ausweitung von vorgericht
lichen Schlichtungs- und Mediationsverfahren. 

Wir sehen also die Entlastung der Gerichte nicht in einer wei

teren Aufblähung des Richterpersonals, sondern vielmehr da

rin, daß Verfahren der Streitbehandlung ohne richterliches 
Urteil eingerichtet werden. Wir torden die Landesregierung 

auf, endlich zumindest Modellprojekte außergerichtlicher 

gesellschaftlicher Konfliktlösungen anzustoßen. Hierdurch 
würde nicht nur die Justiz merkbar entlastet, sondern die 
Menschen worden vielleicht auch einmal wieder darauf kom
men, daß viele ihrer Konflikte, die sie sonst vorm Kadi austra
gen, ihren Ursprung in gestörten sozialen Beziehungen ha
ben und daß sie sich selbst einmal wieder zutrauen, auch oh

ne die Gerichte zu vernünftigen Regelungen zu kommen. Das 
wäre eine zukunftsweisende Rechtspotitik, die die Bürgerin

nen und Bürger in ihren Ängsten ernst nimmt, die ihnen aber 
auch zutraut und zumutet, einen Teil ihrer Streitigkeiten 
eigenverantwortlich zu regeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRQNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frey das Wort. 

• 

• 
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Abg. Frey, F.D.P.: 

Herrr Pra.sident, meine Damen und Herren! Die Debatte zum 
Justizhaushalt hebt sich glacklicherweise zu dieser spaten 
Stunde etwas von dem recht turbulenten Tag ab. Sie ist von 
einem weitgehenden Konsens mit einigen Anmerkungen ge
pragt, auf die ich natOrlich noch eingehen werde. 

Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland 
ist ein Rechtsstaat. Da erzahleich Ihnen nicht Neues. Auch in 
der Landesverfassung von Rheinland-pfalzgibt es genagend 
Ansatze, die das belegen. Wenn man in die Details geht und 
Einzelheiten hinterfragt, kommt aber doch sehr schnell eine 
Diskussion auf. Schaut man sich an, welche Springflut an Ver

fahren in den letzten Jahren aber unsere Gerichte, Staatsan
waltschaften und die nachgeordneten Bereiche hereinge
schwappt ist, muß man sich schon sehr genau überlegen, wie 
es in diesem Bereich weitergehen soll, wie wir weiterhin die
sen Rechtsstaat gewahren können und welche Maßnahmen 
wir ergreifen massen. 

Viele BOrgerinnen und Barger wenden sich jedes Jahr mit 
neuen Klagen an die Justiz. Der Ausspruch .,Mein Anwalt 
geht bis in die letzte Instanz", ein bekannter Werbeslogan 
einer Rechtsschutzversicherung, bringt das Sehr genau auf 
den Punkt. Man gibt sich nicht mehr mit einem erstinstanz
lichen Urteil ab, sondern man mOchte mehr. Man möchte bis 
zum Obergericht kommen. Selbst diese Entscheidung wird 
nicht immer anerkannt, was natOrlich menschlich ist; denn 
einer muß schließlich immer verlieren. 

Wirmassen uns aber auch fragen, wie es um die Akzeptanz 
unserer Justiz in der Öffentlichkeit bestellt ist Wie können 
wir das, was die Justiz macht, in der Öffentlichkeit vermit
teln? 

Ich habe in den letzten Tagen einiges verfolgt, was an Urtei
len bevorsteht. Bei einem Verfahren vor dem Oberlandesge
richt Koblenz, das Trier betrifft, wird schon von einem Fehlur
teil gesprochen, obwohl das Oberlandesgericht noch nicht 
einmal e~ne Entscheidung gefallt hat. Das ist auch eine Form 
des Umgangs der Öffentlichkeit mit der Justi~. die dort Ver
wirrung stiftet. 

Wir mOssen uns also genau fragen, wie die Justiz in der Öf
fentlichkeit dargestellt wird, wie sie sich dort darstellt und 
was der BOrger von ihr verlangt. Verlangt der Bürger wirklich 
eine Streitschlichtung oder verlangt er nicht vielmehr eine 
Bestatigung seiner ganz persOnliehen Interessen? Wenn das 
immer mehr zunimmt, wird natUrlieh auch der Standpunkt 

der Justiz in der Öffentlichkeit leiden. Deshalb dürfen wir als 
Justizpolitiker, als Politiker insgesamt, dem nicht Vorschub 
leisten, sondern mOssen vielmehr dieser Tendenz Einhalt ge
bieten. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Die Justiz muß durch die Politik darin unterstützt werden, der 

Verfahrensflut zu begegnen. Wir haben in den letzten Jahren 
in diesem Bereich einiges getan, was schon mehrfach ange
sprochen wurde. Es wurde zusatzliches Personal eingestellt. 
Es wurden EDV~Mittel zur Verfügung gestellt, um eine besse~ 
re technische Ausstattung zu gewahrleisten. 

Meine Damen und Herren, die Einflußmöglichkeiten des 
Landtags von Rheinland-pfalzsind doch sehr beschrankt. Oie 
großen Gesetze werden nicht im Lande gemacht, sondern sie 
kommen aus Sonn. Man konnte heute einer maßgeblichen 
Zeitung, der .,RheinpfalzH, entnehmen, daß es dort eine gro
ße Koalition der Rechtspolitiker gibt. Herr Bahner beschrieb 
sie als die, die die reine Lehre vertreten. Oaran ist schon et
was Wahres. Wir müssen dann in den Landtagen versuchen, 
wie wir diese wahre Lehre, die durchaus ihren Sinn hat, in die 
Praxis umsetzen können. Das ist ein außerst großes Problem, 
das wir lösen müssen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns doch von hier aus 
versuchen, in Bann Druck auszuOben, indem wir unseren Ju
s-tizminister mit entsprechenden Bundesratsinitiativen star
ken, um dafür zu sorgen, daß dort eine praxisgerechte Politik 
gemacht wird, daß tatsachlich Gesetze verabschiedet wer
den, die in der Praxis etwas bringen, und daß Gesetze wirk
lich nur dann kommen, wenn man die bereits vorher verab~ 
schiedetenGesetze getestet hat. 

Es ist zu einer gewissen Mode geworden, neue Gesetzesande· 
rungen zu verlangen, wenn man ein anderes Gesetz noch gar 
nicht ausprobiert hat. Man denke an den Großen lauschan
griff, wie er im Volksmund genannt wird. Dieser ist noch 
nicht einmal beschlossen, und schon wird die Videoüberwa~ 
chung gefordert. Was soll denn das? Es gibt kein Automobil
unternehmen, um einmal diesen Vergleich zu ziehen, das 
schon über das übernachste Modell in der Öffentlichkeit 
nachdenkt, wenn man das nächste noch nicht einmal auf den 
Markt gebracht hat . 

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

Bei aller Initiative und aller Profilierungssucht, die von vielen 
in diesem Berei<.h gebracht wird, ist weniger ott mehr. Eine 
Verwirrung wird nur dadurch verursacht, wenn man ständig 
Neu es fordert, ohne das bisher Vorhandene Oberhaupt gete

stet zu haben. 

Meine Damen und Herren, eine Flut von Gesetzen~ EU, Bund, 
Land, Kommunen und Kreise- schwappt auf die Bürgerinnen 

und Bürger zu. Es ist doch ganz natürlich, daß man sich an die 
Gerichte wendet, weil man mit dieser Gesetzesflut nicht 

mehr klarkommt. Etwas mehr Freiheit, etwas mehr Freiraum, 
für den Bürger mehr Entscheidungsmöglichkeiten auch in 
diesem Bereich würde schon sehr viel mehr bringen, um auch 
in diesem Bereich die Justiz zu entlasten. 

Meine Damen und Herren, die Frage der Gesetzesflut ist die 
eine, die Frage, wie sich Borger vor dem Gericht vor dieser 
Gesetzesflut wehren können, die andere Seite. Wir haben 
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eine Vielzahl von Rechtsmitteln gegen alle möglichen Eingrif~ 
fe staatlicher Gewalt und natürlich auch Rechßmittel im zwi
schenmenschlichen Bereich, in den Zivilsachen, in Familiensa

chen und in sonstigen Sachen. Der Rechtsstaat wird nicht ein

stOrzen, wenn wir damit beginnen, uns kritisch zu fragen, ob 

dies denn auf Dauer alles so sein muß. Wir sind ein Rechts
staat, Es gibt aber auch andere Staaten, die zu Recht als 
Rechtsstaat bezeichnet werden. Dort ist dieses Rechtsmittel
system, wie wir es in der Bundesrepublik kennen, nicht vor

handen. 

Ich habe einmal einen Monat an einem spanischen Gericht 
hospitiert. Man war dort erstaunt, als ich berichtet habe, wel
che Möglichkeiten es bei uns gibt. Wenn man dort Rechtsmit
telverfahren mitbekommen und gesehen hat, was dort ge
laufen ist, so handelt es sich auch um einen Rechtsstaat. Das 
hat mit dem, was bei uns läuft, nichts zu tun. Das geht dort 
recht schnell, ohne daß man sagen warde, das ist ein diktato
rischer Staat, der seinem BOrger keinen Rechtsschutz ge
währt. 

Frau Gratzmacher, deswegen kann ich es nicht verstehen, 
wenn Sie immer wieder sagen, wir wOrden den Rechtsstaat 
einschranken, weil wir darober nachdenken, ob wir beispiels

we.ise im Bereich des Zivilverfahrens die Berufungssumme 
hochsetzen und bei Kostenentscheidungen die Grenze nach 
oben setzen, oder wenn wir uns überlegen, ob nur noch eine 
Berufung oder eine Revision gegen strafrechtliche Entschei
dungen des Amtsgerichts vorgenommen wird. Da bricht doch 
der Rechtsstaat nicht zusammen. 

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

Wir werden zu einem Rechtsmittelstaat. Es wird mittlerweile 
von weiten Kreisen bemangelt, daß wir uns selbst torpedie
ren und der Rechtsstaat sich damit selbst blockiert. Je mehr 
sich der Rechtsstaat blockiert, um so schwieriger wird es, dem 
Barger klarzumachen, daß in einer gewissen Zeit ein Verfah
ren abgeschlossen werden kann. So viel zu den allgemeinen 
Erwagungen. 

Lassen Sie mich zu dem kommen, was uns in Rheinland-Pfalz 
berahrt. Ich habe bereits bei der Einbringung des Haushalts 
darauf hingewiesen, daß wir mit den Ansätzen im Personal
bereich nicht einverstanden sind und draufsatteln werden. 
Das ist entsprechend erfolgt. Es ist ein breiter Konsens im 
Hause, daß dies auch so geschehen soll. 

Der Status quo in der Justiz, wie wir ihn bei den letzten Haus
haltsberatungen hatten, soll und muß unbedingt erhalten 
werden. Wenn wir die Stellen, die im Haushaltsentwurf 1996 

genannt worden sind, dann auch tatsächlich alle besetzen 
können, was durch die Haushaltssperre in dem vergangenen 

Jahr leider nicht der Fall war, dann werden auch Problemfel
der, wie der Bereich der Bewährungshilfe und des nachge
ordneten Bereichs, verschwinden, weil wir bereits in den Stel

lenplänen genOgend Stellen ausgewiesen haben. Es sind in 
den letzten Jahren einige dazugekommen, um diese Pro-

blemfelder anzugehen. Wenn ich mich recht entsinne, sind, 
was die Bewährungshilfe angeht, im letzten Haushalt zwei 
zusätzliche Stellen etatisiert worden, die dann leider Gotte~ 
der Hau~ha!tssperre zum Opfer gefallen sind. 

(Zuruf ausdem Hause) 

- Sie sagen vier Stellen. Das mag sein. Ich war damals noch 
nicht so ganz im Geschäft. Ich lasse mich aber gern positiv be
lehren. Wenn wir diese vier Stellen im Rahmen der Budgetie
rung dieses Mal besetzen können -das sieht ganz danach 
aus-, dann werden wir diese Engpässe, die bei der Bewah

rungshilfe - das ist allgemein bekannt - vorhanden sind, 
durchaus bereinigen können. Das ist der eine Bereich. 

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

Ich komme zu dem zweiten Bereich. Wir haben in den letzten 
J-ahren im höheren und gehobenen Dienst einiges an Stellen
zuwächsen gehabt. Das ist gut so. Wir mOssen nun aber im 
einfachen und im mittleren Dienst entsprechende Motiva
tionsanreize geben. Genau das ist in diesem Haushaltsansatz 
bei den Justizwachtmeistern erfolgt, die aufgrund der geän
derten Sicherheitslage auch bei den Gerichten- es wurde be
reits der Fall in Zweibrücken angesprochen- und der Kontrol
le des Eingangsbereichs innerhalb der Justizgebäude einen 
ganz anderen Aufgabenbereich haben. 

Gerade dort massen wir durch Möglichkeiten des Verwen
dungs- und des Bewährungsaufstiegs Motivation schaffen, 
um diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justiz, die 
einen sehr wichtigen Dienst leisten, zu zeigen: Wir haben 
euch nicht vergessen. Wir wollen etwas fOr euch tun. ~ Im 
Rahmen der Möglichkeiten werden wir in diesem Jahr auch 
etwas dafür tun. 

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

Das ist noch n_icht alles. Der weite Bereich des Strafvollzugs ist 
in den letzten Jahren- leider Gottes, muß man sagen- von 
der Entwicklung abgekoppelt gewesen. Wenn man den Be

reich der Sicherheit sieht und die Polizei mit dem Strafvollzug 
vergleicht, dann kann ich durchaus verstehen, wenn- zum 
Glück auch sehr moderat im Gegensatz zur Polizei -die For
derung kommt: Bitte schön, aber wir doch auch einmal.- Des
wegen haben wir in diesem Bereich entsprechende Mittel 
etatisiert, um dem Justizminister im Rahmen der Budgetie
rung die Möglichkeit an die Hand zu geben, entsprechende 
Schwerpunkte zu setzen, um auch dort Motivation durch 
Aufstiegsmöglichkeiten und neue Verwendungen zu schaf

fen. 

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

Meine Damen und Herren, die Fraktionen der SPD und F.D.P. 
haben einen Entschließungsantrag zur Frage des Umgangs 
mit Sexualstraftätern eingebracht. Das wurde bereits ange
sprochen. Wir haben auch bei der Frage der Mittel ent-
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sprechend zugelegt, was die Frage der Sachverständigen und 

der Therapiemöglichkeiten angeht. 

Frau GrOtzmacher, ich bin der Auffassung, daß diese 

92 000 DM, die zu den 8 000 DM etatisierten dazugekommen 

sind, ausreichen werden, um eine effektive Arbeit in den 
Strafvollzugsanstalten zu leisten. Wir werden dafür sorgen, 

daß das Therapieangebot verbreitert wird. Wir müssen aber 
leider Gottes auch erkennen, daß nicht alle Straftäter, die 
dort einsitzen, wirklich therapiefähig sind. Das ist das Pro
blem. Wir müssen alle miteinander versuchen, dieses Problem 

zu lösen. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Gibt es 
eine zusatzliehe Sicherungsverwahrung, oder was passiert 

dann? 

Was wir natürlich auch möchten, ist die Überprüfung bei 

Vollzugslockerungen und bei der anstehenden Entlassung 

durch unabhangige Sachverständige von außen. Auch dort 
werden die entsprechenden Mittel hineinfließen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es stellt skh natürlich auch die Frage: Was passiert mit Straf~ 

tätern, wenn sie zu den Gerichten kommen? Welche Straf~ 

rahmen stehen uns zur Verfügung? Man kann natürlich sa~ 
gen, das ist alles Populismus. Das wird nicht allzuviel bringen. 

Bei allem Populismus, der in der Politik vorherrscht ist das 

eine Sache· darin besteht Konsens im Hause -. wo wir wirk
lich sagen müssen, wir wollen eine Starkung des Schutzes von 
Kindern, der körperlichen Unversehrtheit von Kindern und 
des Schutzes des sexuellen Selbstbestimmungsrechts von Kin~ 
dern. Wir müssen im Strafrahmen deutlich machen, daß das 

sehr viel mehr wiegt, als das in der Vergangenheit der Fall 
war. 

Deswegen halte ich es für äußerst sinnvoll, hier eine Aus.wei~ 
tung des Strafrahmens im Bereich des§ 176 des Strafgesetz~ 

buchsvon bisher 10 auf zukünftig 15 Jahre vorzunehmen. Ich 

warne aber davor, die Mindeststrafe von 6 Monaten auf ein 
Jahr anzuheben; denn wir sollten uns nicht der Möglichkeit 

begeben, gerade bei wirklich minderschweren Sachen, bei 

einfachen Sachen, die es bei aller Hysterie auch gibt~--

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie uns einmal ein Beispiel 
für eine einfache Sache!) 

~ Der Justizminister hat das genannt. Wenn ein 16jähriger, 

der strafmündig ist, eine 13jährige küßt, dann ist das sicher~ 

lieh nicht vergleichbar. Das ist mittlerweile vielleicht sogar 
schon sozial adäquat, aber es könnte auch als sexueller Miß~ 

brauch gedeutet werden. Das ist etwas, bei dem man sich 
durchaus überlegen kann, ob bei solchen Verfahren nicht von 

einer Einstellung Gebrauch gemacht werden soll. Frau Bill, 
bei aller Betroffenheit, man muß auch hier die Kirche im Dorf 
lassen. 

Deswegen gemach, lassen Sie uns in Ruhe überlegen. Das ist 
etwas, was für Profilierungsversuche nicht reicht, bei dem 

aber Besonnenheit am Platz ist. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Schwerpunkt bei der 
Frage der Ausweitung der Haushaltsansatze war die Ausstat~ 

tung mit EDV-Mitteln. ln diesem Bereich ist in den letzten 
Jahren sehr viel passiert. Wir wollen auch jetzt weiter diesen 
wichtigen Prozeß fortsetzen. Ich habe mir selbst in Kaisers~ 
Iautern das Schuldnerverzeichnis angeschaut, das mittlerwei~ 
le auf Personalcomputern dort lauft, von einem Justizmitar~ 

heiter für die Justiz entwitkelt, ein Eigengewachs. Das ist et~ 
was, was landesweit eingeführt werden soll. Das ist sicherlich 
etwas, was in der Öffentlichkeit keine große Furore machen 

wird, aber etwas, das die Arbeit in den Gerichten vereinfaR 
chen und erleichtern wird. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch einiges zu einigen Är.de~ 
rungsanträgen der CDU und auch der Fraktion BÜND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN sagen. Meine Damen und Herren von der 

CDU, s.ie haben - das erinnert mich so ein bißchen an den 
Wahlkampf- gefordert, die Vertagungsmittel im JustizminiR 

sterium, was die Öffentlichkeitsarbeit, was die Publikation 

angeht, zu kürzen. Das ist nichts Neues. Damit sind Sie im 
Wahlkampf auch schon hausieren gegangen. Ich will nicht sa~ 

gen, Sie seien auf die Nase gefallen, aber etwas näher hinzu~ 
schauen, das wäre vielleicht doch etwas besser gewesen. Es 

gibt nun einmal Veröffentlichungsblatter der Landesregie

rung und des Justizministeriums. Man darf nicht übersehen, 

daß die auch bei diesen Ansatzen enthalten sind. Wenn man 
diese kürzt, dann wird dieses Blatt vielleicht sein Erscheinen 
einstellen müssen. Ich denke nicht, daß das in Ihrem Sinne ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Was die Frage der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums als 
solches angeht, darf ich nur an eine Broschüre erinnern, die 

vor just einem Jahr zum Erbrecht erschienen ist. Ich halte sie 
einmal hoch. Ich gehe davon aus, daß die meisten von Ihnen 

sie haben; denn mehrere zehntausend Exemplare sind davon 
mittlerweile bundesweit ~ man kann sogar sagen: europa

weit ~verschickt worden. Das ist keine Jubelbroschüre für 

einen Minister. Das ist eine BroschOre, die die Leute interes~ 

siert, weil sie irgendwann auch einmal vererben und viel~ 

leicht auch irgendwann einmal erben wollen. Ich weiß aus 
gutunterrichteter Quelle, daß die Nachfrage so groß war, daß 

erst in diesem Jahr eine Neuauflage erfolgen kann, weil die 
Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich nehme nicht an, 
daß Sie diese öffentlichkeitswirksame Arbeit für unsere Bür~ 

gerinnen und Bürger im lande noch einsehranken wollen. 

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

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, eine außerge~ 

richtliche Streitschlichtung wird von uns auch begraßt. Sie 

werden sich sicherlich an die Frag~ der Justizreform erinnern, 
über die wir hier diskutiert haben, die Möglichkeit einer äff~ 
nungsklausel, hier Schiedsgerichtsverfahren vorzunehmen. 
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Ich denke, da gehen wir ähnliche Wege. Die Frage, ob man Zwischenzeitlich liegt nun der Bericht des Justizministers zur 
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• 

Zu den auf der Bundesebene jetzt eingebrachten Gesetzesän
derungen- es sind nicht allzuviele, es ist nicht allzuviel Obrig 
geblieben- in aller KUrze folgendes: Einzelrichter beim Land

gericht, das wird nach meiner Einschätzung wenig Einsparpo
tential bringen, weil wir das ohnehin schon in weiten Berei

chen haben. Erhöhung der Berufungssumme, auch einver

standen, wobei die Grenzen auch irgendwann erreicht sind. 
Amtsgerichtszustandigkeit 20 000 DM, hier auch meine, un
sere Zustimmung far Ihre Initiativen, wobei allerdings bei 
gleichzeitiger Betrachtung der Einzelrichterzuständigkeit es 
natürlich nur zu wenig Einsparpotentialen kommen wird. 

Wo wir allerdings entschieden dagegenhalten müssen - das 
ist von den GRÜNEN und von der F.D.P. genannt worden-, ist 
die Frage der Schlichtungsstellen, die Sie ausweiten wollen. 
Damit ~ines klar ist: Schlichtungsstellen machen gute Arbeit, 
sie sind wichtig. Ich denke aber, diese Schlichtungsstellen 
müssen freiwillig bleiben. Sie dürfen nicht verpflichtend wer
den; denn sonst bauen wir nur eine zusatzliehe Vorinstanz 
auf. Es kommt zu zusatzliehen Strukturen und zu zusätz
lichem Aufwand. Das ist mit uns nicht zu machen. 

Ich bin sogar ein bißchen davon Oberrascht, daß Sie die Ein
richtung neuer Schlichtungsstellen bei den Anwaltschatten 
oder wo auch immer fordern. Bei mir schrillen immer alle 
Alarmglocken, wenn es um die Einrichtung neuer lnstitutioM 
nen und neuer Stellen geht. Ich denke, das ist nicht der richtiM 

geWeg. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Fazit bei der CDU: Sie stoßen auf Zustimmung, wenn es um 
den Abbau hemmender und kostentnlchtiger Strukturen 
geht. 

(Glocke des Präsidenten} 

• Neue obligatorische Vorverfahren laufen diesem Ziel zuwi
der. Sie werden von uns auch in Zukunft abgelehnt werden. 

Danke schon. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Justizminister das Wort. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das war zum 
Schluß noch ein bißchen Rechtspolitik, was nicht geschadet 
hat, aber das sprengt etwas den Haushaltsrahmen, wenn wir 
das alles auch noch aufarbeiten. Nur eines, verehrter Herr 
Kollege Berg: Den großen Wurf habe ich hier nie verkündet. 

Euphorisch haben Sie mich auch noch nicht erlebt. Da gibt es 
andere Gelegenheiten als hier im Parlament, wenn ich über 
Justizstrukturen rede. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Da istschon eine gebotene Nüchternheit notwendig. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

-Herr Zuber, wenn Kaiserslautern wieder in die erste Bundes
liga kommt, dann werden wir euphorisch. Das ist richtig. 

Hier ist aber wenig Anlaß, irgend etwas zu feiern, sondern es 
ist Anlaß, zu sagen, Politik ist die Kunst des Möglichen. Das, 
was möglich ist, haben wir gemacht und umgesetzt. Ich glau
be, das ist mit diesem Haushalt g.eschehtim. 

Ich bedanke mich auch für die Art und Weise, wie die Debat
te hierüber geführt worden ist, dies mit großer Sachlichkeit 
und der Bereitschaft, Verbesserungen gemeinsam mitzutra
gen. Das war nicht immer so und tut der Justiz insgesamt gut, 
wenn sie aus dem ständigen Alltag der gegenseitigen Vor
würfe und Gegenvorwürfe herausgehalten wird und man 
sich bewußt ist, daß die dritte Gewalt auch die Unterstützung 
letztlich der Politik braucht. Dann ist es egal, welche Partei 
das ist. Es sollten möglichst alle verantwortlichen politischen 
Kräfte hinter der Justiz stehen. 

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

Das ist in den Beiträgen sowohl von Frau Kohnle-Gros und 
Herrn Berg als auch von Herrn Muscheid, Frau Grützmacher 
und Herrn Frey deutlich geworden, dies mehr mit Nuancen in 
der Rechtspolitik und mehr mit einigen Fragen, auf die ic.h 
gleich zurückkommen werde. 

Übereinstimmung besteht darüber, daß die Lage der Justiz 
unverändert angespannt ist. Auch 1996 haben wir steigende 
Eingänge gegenüber dem Vorjahr. Wenn wir alle Verfahren 
zusammennehmen - fast 2,2 Millionen allein in Rheinland
P'falz, Grundbuchverfahren und Registersachen mit hinzuge
nommen-, so ist das gewaltig. Gleichzeitig haben wir einen 
sinkenden Personalbestand wegen der Wiederbesetzungs
sperre, der Haushaltssperre und des Personalwirtschaftskon
zepts, Herr Staatssekretär, und deshalb auch keine Entla
stung durch die vom Parlament 1996 bewilligten zusätzlichen 
Stellen gehabt. Da habe ich mich einmal ein Stück gefreut. 
Das ist hier schon angesprochen worden, nämlich die fünf 
RM1-Stellen für die Organisierte Kriminalität, die vier Bewäh
rungshelferstellen- hier von fast allen angesprochen -,zehn 
BAT-Stellen und neun Justizoberwachtmeisterstellen konn
ten nicht besetzt werden. Ich sage deutlich, diese Probleme 
hatten andere Häuser auch. Das ist nicht exklusiv auf die Ju
stiz bezogen, daß eingespart werden mußte, aber das hat 
schon sehr weh getan. Es war letztlich mehr Arbeit mit weni
ger Personal. Ich hoffe sehr, daß der Haushalt 1997, den wir 
am Donnerstag verabschieden, mich nicht im nachhinein und 
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damit die Justiz dieses Landes wieder in derartige Probleme 
hineinbringt, indem nicht nachgebessert, sondern nachver
schlechtert wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dennoch funktioniert die Justiz in Rheinland-Pfalzinsgesamt 

gut. Die Verfahrensdauer ist immer noch vertretbar. Ich über
nehme von dem Abgeordneten Moscheid den Dank an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz in allen Berei

chen. Ich glaube, sie haben es verdient, daß das Parlament ih
nen diesen Dank auch von dieser Stelle ausspricht. 

(Beifall im Hause) 

Es ist eigentlich von allen gesagt worden, daß eine grundle
gende Strukturreform erforderlich ist, um auf Dauer eine 

funktionierende Justiz und den Rechtsstaat zu erhalten. Das 

erfordert einmal umfangreiche Änderungen im materiellen 

Recht. Darüber ist heute überhaupt nicht gesprochen worM 

den. Man muß das aber auch ansprechen. Ich nenne die BeM 

reiche Unfallflucht, fahrlässige Körperverletzung, DrogendeM 

likte sowie andere Bereiche, alles noch hochkriminalisiert. Da 

ware schon einiges möglich, um im materiellen Recht eine 

Entlastung zu bringen, die dem heutigen Denken entspre

chen wOrde. 

Weiterhin sind umfangreiche Änderungen im Verfahrens

recht angesprochen worden. Für beide Bereiche ist jedoch 
ausschließlich der Bund zuständig. Die Länder haben VorstöM 

ße sowohl im Bereich des Strafrechts als auch im Bereich des 

Zivilrechts und der Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

unternommen. Es gibt einen Entwurf vom Oktober 1996. Es 

sind aber weitere Maßnahmen notwendig; Herr Berg hat das 

zulässig und korrekt angesprochen. Ich verweise insoweit auf 

den Bericht an den Landtag zur Straffung der Justizstruktu

ren und auch auf die Antwort auf die Große Anfrage der 
Fraktion der F.D.P., aber die sicherlich auch einmal diskutiert 

werden wird. Es wird dann Gelegenheit sein, den einen oder 

anderen Punkt noch weiter auszudiskutieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn vom schlanken Staat die Rede ist, muß auch die Justiz 

in einigen hypotrophen Strukturen ein Stück schlanker wer

den. Das ist eigentlich von allen gesagt worden, Frau Grütz

macher, im Grundsatz auch von Ihnen. Als es aber ins Detail 

ging und dann das Wort- hierüber müssen wir noch einmal 

diskutieren- Enthierarchisierung kam und der Richterkollege 
aus Frankfurt sagte, alle nach R 1 bis zu einem gewissen Zeit

punkt und alle nach R 2 ab einem gewissen Zeitpunkt, dann 

gnade uns Gott, wenn so etwas umgesetzt wird. 

(Frau <;irützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Warum?) 

• Sie haben gefragt, warum. Ich will Ihnen die Antwort ge

ben. Es verstoßt gegen die menschliche Natur. Die mensch-

liehe Natur hat einen gewissen Ehrgeiz. Den gibt es auch bei 

der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN, wer FraktionsvorsitM 

zender und wer Stellvertreter ist. 

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

Das wird munter ausgetragen und hängt schon etwas mit 

dem Ansehen zusammen, ob man bei der Staatsanwaltschaft 

Abteilungsleiter oder beim Gericht Vorsitzender Richter ist 

oder ob man Präsident, Kammervorsitzender oder Senatspra

sident ist. Das spielt schon eine Rolle. Das ist sehr menschlich. 

Die Aufgaben sind anders, so daß dann auch die Bezahlung 
anders sein muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Über diese berühmte Gleichmacherei ist die SPD zumindest in 

diesem Bereich, aber auch in vielen anderen Bereichen langst 

hinweg. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Die GRÜNEN sind voll drin. Sie haben noch einen großen 

Nachholbedarf. 

Zur Mediation. Ich habe hierzu gerade eine Kleine Anfrage 

beantwortet. Für diesen Bereich bin ich sehr offen, aber da ist 
noch nicht viel. Mit Verschlankung und Vereinfachung hat es 

natürlich auch nichts zu tun. 

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

Ich komme zu einem anderen Bereich M ich wundere mich. 

daß Sie ihn nicht gebracht haben-, nämlich zum rater-Opfer

Ausgleich, den ich für sehr sachgerecht halte. Ich bin sehr da

für. Wir sind dabei, dies auszubauen, weil es sachgerecht ist 
und zu guten und vernünftigen Lösungen führt. Im familien

rechtlichen Bereich kann Mediation sicher den Menschen 

sehr viel mehr zur Eigenständigkeit helfen, die Sie angespro
chen haben. Aberall diese Dinge sind neu, aufwendig, auch 

kostenaufwendig. Das ist in Zeiten der Budgetierung, wie wir 

sie haben, schon ein bißchen schwieriger. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden enthierarchisieren und haben es dann viel einfa

cher. 

Was können wir selbst machen? Bei der Straffung der Organi

sation, der Verbesserung der Ausstattung der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften haben wir viel gemacht. Das ist von al

len auch anerkannt worden. Auch der Kollege Gerster hat 

heute morgen in seiner Eingangsrede Zustimmung signali
siert. Frau Kahnle-Gras hat das eben auch angesprochen. Ich 
bedanke mich dafür. Es ist gut, daß das von allen geteilt wird . 

Wir haben Serviceeinheiten weiter vorangebracht, dies lanM 

• 

• 
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desweit bei sechs Landgerichten, drei Staatsanwaltschaften 
und bei zehn von 47 Landgerichten. Wenn wir das fortsetzen 
können, dann gehe ich davon aus, daß wir spätestens 1999 
mit diesem gesamten Bereich fertig sind. 

Kurze Wege, direkter Zugriff, Verbesserung der KommunikaM 

tion, das ist von mehreren hier gesagt worden. Wir haben im 
EDV-Bereich in Rheinland-Pfalzvieles auf den Weg gebracht, 

namlich MAJA für die ordentliche Justiz, CUST für die Staats

anwaltschaften, JURIS-Anschlüsse bei den Gerichten. Die 

Fachgerichtsbarkeiten sind mit GEORG ausgestattet. 

Insgesamt arbeitet heute über ein Drittel aller Justizbedien
steten in Rheinland-Pfalz mit EDV-Systemen. Moderne Tele

fonanlagen und zweckmaßiges Mobiliar steigern die Bürger
freundlichkeit, und auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
erhöht damit die Leistungsfähigkeit insgesamt. 

Wenn heute morgen im gesamten Bereich der Inneren Si
cherheit wieder das alte Beispiel mit dem Fahrradfahrer und 

dem Parsehe gebracht wurde, so wird es morgen frOh den 
Kollegen Zuber treffen, dies in aller Deutlichkeit zurückzu

weisen. Ich tue es nun für die Justiz. Davon kann in der Praxis 

keine Rede sein. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Mittel sind um 1,2 Millionen DM erhöht worden. Damit 

können wir im EDV-Bereich bei den Serviceeinheiten einiges 
mehr machen. 

Aber Justiz ist ein Personalhaushalt. Das ist gesagt worden. 
Ohne Personal können wir auch mit der besten EDV

Ausstattung nichts erreichen. 77 % des gesamten Etats ent

fallen auf den Personalbereich. Wenn man im Verhältnis des 
investiven Bereichs zum konsumtiven Bereich denkt, tut dies 
natürlich etwas weh. Aber andererseits muß man auch sagen, 

die Justiz ist im Dienstleistungsbereich ein wichtiger Arbeits
platzgarant. Überall, wo ich herumfrage - ob es nun Zwei

brOcken, Frankenthal, Wittlich oder wo auch immer ist-. wird 

gesagt, hoffentlich bleibt die Justiz, und hoffentlich bleibt sie 
uns auch in ihrem Bestand erhalten. Insofern ist dies auch in 

diesem Bereich nichtganz unwichtig. 

Die Aufstockung um 5,5 Millionen DM far alle Gerichtsbarkel

ten zusammengenommen war .notwendig, um einen weiter
gehenden Abbau vermeiden zu können. Wir haben damit 
auch die Möglichkeit, weiterhin fOr Mutterschutz und Erzie

hungsurlaub Ersatz einzustellen und Altersabgange in ange

messenem Rahmen zu ersetzen. Wie es sich entwickeln wird, 
wissen wir noch nicht genau, da das Budgetsystem Neuland 

ist. Aber wir werden uns darober im Laufe des Jahres im 

Rechtsausschuß unterhalten. 

Ich will von mir aus deutlich sagen, möglich sind strukturelle 
Verbesserungen der Personalsituation im einfachen Justiz-

dienst. Das ist mir ganz wichtig. Es wurde auch gesagt, man 

solle nicht immer nur an die Richter denken, sondern auch an 
den gehobenen, mittleren und einfachen Dienst. 

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

Wir können durch die Umwandlung von 20 A-3-Stellen- das 

muß man sich einmal bewußt machen- 20 A-7-Stellen erhal

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

Das schafft weitere 60 Beförderungsmöglichkeiten im einfa
chen Dienst. Das ist alles nur im einfachen Dienst. Ich sage Ih

nen sehr deutlich, ich will das. 

(Beifall der F.D.P.) 

lch hoffe, daß wir auch die im Jahre 1996 bewilligten, aber 
noch nicht umgesetzten Bewahrungshelferstellen und einen 
Teil der bislang nicht besetzten Stellen im Justizwachtmei
sterdienst im Laufe des Jahres 1997 umsetzen können. Es ist 

von der Sache her dringend notwendig. 

Frau Kahnle-Gras hat den Ausbildungsbereich angesprochen. 

Über die Juriste.nausbildung massenwir noch einmal reden. 
Das kann nicht ein Sparproblem sein. Da folge ich Ihnen. Aber 

es muß ein Problem sein, wie vermieden wird, daß zu viele 

Leute ausgebildet werden, die hinterher weder bei der Justiz 

noch bei der Verwaltung. noch in der Wirtschaft, noch in der 
Anwaltschaft, also nirgendwo mehr unterkommen. Deswe

gen muß ich in diesem Bereich ein paar ZwiSchenstufen ein
bauen, um den Zulauf etwas zu verandern. 

(Dr. Beth, CDU: Da kommen wirwieder 
zu der einphasigen Juristenausbildung!) 

• Nein, dazu werden wir nicht kommen, Herr Beth. Der Blick 
zurück ist zwar manchmal angebracht, aber in diesem Be· 

reich ganz sicher nicht. 

(Dr. Beth, CDU: Wie wollen Sie 

es dann machen?) 

-Man kann durch das Assessorensystem für die jeweiligen Be

reiche nach einer verkürzten Referendarausbildung Zwi· 

sehenstufen schaffen, wo dann je nach Bedarf der Anwalt
schaft, der Anwaltsakademien, der Justiz, der Wirtschaft und 

der Verwaltung für den eigenen Zweck ausgebildet wird. 

Dies wird jedoch nur in dem Maße erfolgen, wie es auch be
nötigt wird. Damit ist eine Steuerungsfunktion geschaffen. Es 

würde nun zu weit gehen, dies im einzelnen auszuführen. 

Aber ich muß an diesem Punkt ansetzen. Wir bilden zu viele 
Leute aus. Das ist das eigentliche Problem im Justizbereich. 

Ich komme nun zu dem Stichwort .,Strafvollzug", Auch der 
Strafvollzug kämpft- das ist von allen gesagt worden- mit 

einer hohen Belastung. Wir haben maximal 2 802 Platze im 
geschlossenen Männervollzug, derzeit jedoch über 2 900 Ge-
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fangene. Das heißt, wir haben fast 100 Gefangene mehr. Das 
ist die Kapazitat der Vollzugsanstalt Kaiserslautern. Allein die 
Vollzugsanstalt Kaiserslautern haben wir in der Mehrbele

gung. 

Dies führt dazu, daß wir viele Freizeitarbeitsräume zur Unter
bringung von Gefangenen verwenden müssen. Diese Sache 

wird auch dadurch erschwert, daß wir in Diez und Franken

thai unabweisbare Bauarbeiteri haben, die dazu führen, daß 
wir auch die vorhandenen Kapazitäten in diesen Anstalten 

nicht auslasten können. Im Gegenteil, dies führt bei den übri

gen Anstalten zu noch mehr Belastung. 

Das schafft auch Probleme bezoglieh der Arbeitstätigkeit. Die 

Arbeitslosigkeit, die in allen Bereichen existiert, besteht auch 

im Vollzug. Durch ein Mehr an Gefangenen steigt natürlich 
auch der Anteil der Arbeitslosigkeitinden Vollzugsanstalten. 

Wenn die Vollzugsanstalten dann Oberbelegt sind, staut sich 
etwas an, das auch durch Freizeittatigkeiten oder durch 
einen anderen Ausgleich wie beispielsweise Hofgang nicht 
ausgeglichen werden kann. Dort steckt erheblicher Spreng

stoff. 

Frau Grützmacher, in diesem Bereich ist auch die Thematik 
anzus'1edeln, daß die Situation durch die Vielzahl von Auslän
dern mit unterschiedlichen Sprachsystemen erschwert wird, 

weil einfach die Kommunikation die Umsetzung im Vollzug 
noch schwieriger macht als bei den deutschen Strafgefange

nen. 

Wir haben für die Beschäftigung von Gefangenen alternative 
Programme entwickelt. Aber auch dort geht es meist nicht 

ohne weiteren personellen Aufwand. Auch in diesem Bereic.h 
stehen wir wieder vor der Sparsituation. Wir müssen auch in 
diesem Bereich sparen, wie dies auch in allen anderen Berei

chen der Fall ist. 

Ich mache einmal eine kleine rechtspolitische Bemerkung, da 

Sie die Telefonüberwachung soeben völlig weggeputzt ha
ben, Frau Grützmach er. Ich sage noch einmal sehr deutlich, in 
einzelnen Bereichen mag die eine oder andere Überwa
chungsmaßnahme zuviel existieren. Aber es gibt ganze Berei
che, wie beispielsweise die Organisierte Kriminalität, in de
nen ich ohne Telefonüberwachung und ohne verdeckte Er

mittler Oberhaupt nicht auskomme. 

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

und der CDU) 

Deswegen das Institut als solches in Zweifel zu ziehen, wie Sie 

es sehr pauschal getan haben, wird den Notwendigkeiten 
einer Strafverfolgung in keiner Weise gerecht. 

Wir müssen auch die erhöhte Gewaltbereitschaft der Gefan
genen sehen, und zwar nicht nur gegenüber den Bedienste

ten, sondern auch untereinander. Das Spannungsfeld unter
einander ist sehr viel größer geworden. Dies jeweils zu ent
zerren und durch Umlegung oder Verlegung vorhandene 

Spannungen auszugleichen, ist ein erhebliches Problem der 
Bediensteten im Vollzug. Sicherheitsbelange sind allerdings 
dadurch bislang nicht tangiert. 

Aber eines möchte ich in diesem Zusammenhang auch sehr 

deutlich sagen. Ich bin beiden Rednern der Union dankbar, 
daß sie das Thema nicht angesprochen haben. Sie haben sich 
auch dem Vollzug nur sehr knapp gewidmet. Es gibt eine mir 

sehr unangenehme Diskussion, der Resozialisierungsvollzug 
habe versagt. Ich bin völlig anderer Meinung. 

Wenn das durch das StrafvoHzugsgesetz vorgegebene Ziel 
angesprochen wird, muß ich sagen, daß wir dieses Ziel nicht 

so erreicht haben, wie es dort steht. Das behaupte ich auch 

nicht. Aber wir müssen das Ziel weiter im Auge behalten. Wir 

müssen es weiter anvisieren. Wir können nicht sagen, die vie
len Wege, die wir beschritten haben, um dieses Ziel zu errei
chen, sind gescheitert - deswegen einsperren, Schluß, ver
wahren, aus. 

Dies ist eine Tendenz, die wir augenblicklich in weiten Teilen 
der politischen Öffentlichkeit und der Medienöffentlichkeit 

haben. Ich wäre sehr dankbar, wenn das gesamte Hohe Haus 
sich dem entgegenstellen und sagen würde, nein, das wollen 
wir nicht. Wir wollen am Resozialisierungsvollzug und am Be
handlungsvollzug festhalten. 

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

und der CDU) 

Richtig ist ganz sicher auch die Bemerkung von mehreren 
Sprechern, daß die Erhöhung von Strafen allein nichts be

wirkt. Ich habe dies auc.h von mir aus immer wieder gesagt. 
Ich sage es auch heute. Aber natürlich geht es auch nicht oh

ne Strafen. Zu glauben, man könne weitgehend darauf ver

zichten oder einen weitgehend offenen Strafvollzug prakti
zieren, wird den Schwierigkeiten und Besonderheiten der 
heutigen Straftäter in keiner Weise gerecht. Wir müssen es 

also ergänzen. 

Herr Kollege Schneiders, zu Ihrer Erklarung: Ich habe immer 
gesagt, daß die Menschen im Getangois so verandert werden 
müssen, daß sie anders herauskommen und nachher wieder 
auf die Menschheit losgelassen werden können.- Das ist der 
beste Schutz für die Allgemeinheit und damit auch der beste 
Schutz für die Opfer. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD • 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sagen Sie schon seit 
zehn Jahren!) 

Darüber müßten wir uns eigentlich einig sein. Wir sind uns 
auch darOber einig, daß das schwierig ist, nicht immer funk
tioniert, bei manchen Gruppen oder Einzelpersonen nicht 
geht. Aber die Zielsetzung sollte sein, es grundsatzlieh so an

zuvisieren. Das gilt auch für den Bereich der Sexualstraftater. 

• 

• 



• 

• 
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Ohne Therapie verandern Strafen gar nichts. Ob ich den Be· 
treffenden nac.h 5, 10 oder 15 Jahren wieder herauslasse, ver
ändert nichts. Nur wenn ich den Täter verandert habe, ver

hindere oder reduziere ich die Rückfallgefahr und verhindere 
weitere schreckliche Taten. 

Frau Grützmacher, was die Rückfallquote angeht, möchte ich 
Ihnen sagen, seien Sie mit dem Begriff vorsichtig. Sie wissen, 
wir haben keine Rückfallstatistiken. Es wird immer gerne po

pulistisch damit operiert, wie hoch diese Quote sei. Es gibt 

nirgendwo empirisch gesicherte Zahlen für diesen Bereich. 

Wir haben das im Rechtsausschuß mehrfach diskutiert und 
ein eigenes Modellvorhaben auf den Weg gebracht, um für 

Rheinland~?falz in diesem Bereich zu gesicherten Zahlen zu 

kommen. 

Wir bemühen uns darum, auf dem Gebiet der Therapie An~ 

staltspsychologen aus- und fortzubilden. Unser Personal wol

len wir über die reine Psychologenfähigkeit hinaus als Sexual
therapeuten ausbilden. Diese Konzepte, die sehrviel Geld ko
sten, konnten wir im vergangeneo Jahr nicht weiterführen. 

Mittelsind jetzt gottlob durch die Ergänzungsanträge bewil
ligt. Ich bin dafür dankbar. Wir können diese Bemühungen 
dann fortsetzen. Dies gilt auch für den externen Bereich. Es 
ist gesagt worden. Beides ist notwendig. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Man muß allerdings auch sagen, daß die Anzahl der Thera

peuten außerhalb immer noch zu gering ist. Es sind deutliche 
Fortschritte erzielt worden. Auch das will ich sagen. Aber es 

gibt nach wie vor Defizite. 

Durch die Aufstockung des Personalbudgets im Strafvollzug 

haben wir die Möglichkeit der Ausschöpfung der Stellenplan
obergrenzen und damit Beförderungsmöglichkeiten, insbe
sondere im mittleren Justizvollzugsdienst. Ich will auch das 

wieder deutlich ansprechen, weil ich sage, in dem Bereich ist 
es besonders dringlich. 

Zur erfolgreichen Resozialisierung wie zur Therapie gehört 
wie in allen anderen Bereichen die enge Verzahnung mit Or-

ganisationen außerhalb des Vollzugs, die den Übergang in 
die Freiheit begleiten und unterstützen: Wohnprojekte, Ar
beit5projekte, Pfälzischer Verein, entsprechende Vereine in 

Frankenthal, in Tri er, in .Koblenz, in Bad Kreuznach und an
derswo. 

Wie 1996 haben wir auch 1997 Zuschüsse für Projekte der 
Straffälligenhilfe in Höhe von 250 000 DM vorgesehen. Stich

wort: Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Trainingskurse, betreu

tes Wohnen, Werkstatt.- All das wird in diesem Bereich gebo
ten. 

Die Verbindung von Strafvollzug und Nachbereich ist das, 
was vorrangig ist. 

Ich bedanke mich insgesamt dafür, daß wir die Justiz gemein
sam gestalten. Ich glaube, das wollen wir ohne Beschimpfun

gen und ohne Vorwürfe weiter tun. Ich wünsche mir wie bis
her eine sachliche Diskussion ohne Beschönigung, aber auc.h 
ohne Populismus und ohne den Wunsch nach tagespoliti
schen Schlagzeilen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, die Beratungen zum Justizhaus

halt sind beendet. Die Abstimmungen stehen erst am Don
nerstag an. 

lc.h lade Sie fOr Mittwoch, den 29. Januar 1997,8.30 Uhr, ein. 

Ich wünsche uns einen schönen Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 21.24Uhr. 
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