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43. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 12. November 1997 

Die Sitzung wird um 14.03 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

43. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. ich begraße 
Sie ganz herzlich. 

Zu Schrittfahrern berufe ich die Abgeordneten Ulla Brede

Hoffmann und Johannes Berg. Frau Brede-Hoffmann führt 

die Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordneten Margot 

Nienkamper und Hedi Thelen. 

Zu seinem 50. Geburtstag am 29. Oktober 1997 gratuliere ich 

unserem KollegenGerd ltzek ganz herzlich. Herzlichen Glück

wunsch und alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Heute feiert Staatssekretar Roland Harte! seinen 53. Geburts~ 

tag. Herzlich GIOckwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Die Tagesordnung ist Ihnen rechtzeitig zugegangen. Sie liegt 
Ihnen vor. Ich gehe davon aus, daß es gegen die Tagesord~ 
nung keine Einwände gibt. ~ Dann stelle ith die Tagesord~ 
nung so fest. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 199811999 (LHG 199811999) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
~Drucksache 13/2300 ~ 

Erste Beratung 

dazu: 
Finanzplan des Landes Rheinland-P1alz 

für die Jahre 1997 bis 2001 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

- Drutksach e 13/2301 ~ 

lth erteile Herrn Finanzminister Mittlerdas Wort. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Entwurf 
des Doppelhaushalts 1998/1999 und dem Finanzplan bis zum 
Jahre 2001 setzt die Landesregierung ihre Politik des Sparens, 
des Gestaltei'ls und der Zukunftsorientierung fort. Dabei gilt 

es, die knappen Mittel in den Berelthen einzusetzen, die fOr 
die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellsthaft von besonderer 
Bedeutung sind. 

Wir werden in den nächsten Jahren unsere einnahmenorien
tierte Ausgabenpolitik fortsetzen. Damit kann die Nettokre
ditaufnahme in den na:chsten beiden Jahren um rund 
350 Millionen DM abgebaut werden. Wir werden zugleich 
die Verwaltungsmodernisierung weiter vorantreiben. Schon 
in den vergangeneo Jahren wurde eine Vielzahl von Moder
nisierungsmaßnahmen realisiert und aufden Weg gebracht. 

Als übergreifendes Prinzip gehört in diesen Kontext die Stär
kung der Eigenverantwortung alswesentliche Voraussetzung 

für den sparsamen Umgang mit dem Geld des Steuerzahlers. 
Deshalb haben wir tradierte Verwaltungsstrukturen aufge
brochen. Deshalb haben wir den Einstieg in die Budgetierung 
umgesetzt. Deshalb werden wir die seit 1991 eingeschlagene 
Reformpolitik in den nichsten Jahren mit der Einrichtung der 
Landesliegenschafts- und Baubetreuungsgesellschaft sowie 
einem n.euen Konzept fOr die Mittelinstanz der Landesver
waltung fortführen. Schon die bisherigen Modernisierungs
anstrengungen zeigen Erfolge. 

Der effektive Personalbestand wachst seit 1996 nicht mehr, 
sondern er geht zurück. Die Umstellung auf eine moderne, 
leistungsf:ihige Verwaltung in Rheinland-Pfalz zeigt sich 
auch in einem Landervergleich: ln Rheinland-pfalz kommen 
statistisch 238 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Offent

liehen Dienstes auf 10 000 Einwohner. Dies ist der drittnied
rigste Wertaller alten Bundesländer. 

Die sparsame Haushaltsführung der Landesregierung zeigt 
sich aber nicht nur im Bereich der Verwaltung. Wir haben mit 
dem Haushalt 1998/1999 in die verschiedensten Ausgabenbe
reiche konkret eingegriffen: von der Reduzierung der Mittel 
im Straßenbau bis zu den Landes.pflegemaßnahmen im Um

weltbereich. Wir haben die Finanzhilfen zuratkgefOhrt. Wir 
haben FOrderprogramme aberprOft. Wir haben auch 
schmerzliche Operationen im Sozialbereich vorgenommen. -
Daß diese Sparoperationen nitht Selbstzweck sind, wird uns 
durch die aktuelle Steuerschätzung erneut und in aller Deut
lichkeit vor Augen geführt. 

Gestern und vorgestern hat der Arbeitskreis Steuerschätzung 
von Bund, LAndern und Gemeinden mit dem Ergebnis getagt. 
das die Berichterstattung der Medien vom heutigen Tage be
herrscht. Die Kernbotschaft lautet: Bund, Länder und Ge-
meinden werden in den Jahren 1997 und 1998 mit erheblich 
niedrigeren Steuereinnahmen rechnen müssen, als sie noch 
bei der vorangegangenen Schätzung im Mai dieses Jahres 
prognostiziert worden waren. Far den Gesamtstaat werden 
die Mindereinnahmen im Jahr 1997 auf rund 18 Milliar
den DM, für 1998 auf rund 29 Milliarden DM geschatzt. Auf 
die Bundesländer sollen davon rund 9,2 Milliarden DM im 
Jahr 1997 und 10,4 Milliarden DM im Jahr 1998 entfallen. Das 
Jahr 1999 war nitht Gegenstand der Schätzung. 
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FOr das Jahr 1997 kann das Schatzergebnis nictlt mehr überra

schen. Aufgrund des Einnahmenverlaufs bis zum 31. Oktober 

dieses Jahres erwarten wir, daß wir das Haushaftssoll am Jah

resende um rund 300 Millionen DM unterschreiten werden. 

filr die Haushaftsplanung 1998 haben wir das Ergebnis der 
Steuerschatzung_ vom Mai 1997 zugrunde gel~t und dayon 
einen Sicherheitsabschlag in HOhe von rund 230 Millio

nen DM vorgenommen. Nach dem nun vorliegenden S<:hatz

ergebnls zeigt sich, daß diese betrachtliehe Risikovorsorge 
nicht ausreichen wird. Zwar liegt das regionalisierte Schätzer

gebnis noch nicht vor, doch wird man davon ausgehen kön
nen, daß die im Haushaltsentwurf etatisierten Steuereinnah
men um etwa 200 Millionen DM zu hoch sein werden. 

Ich werde Ihnen noch einige konkrete Versteifungen darOber 
vortragen, wie mit dieserneuen Situation umgegangen wer

den sollte. Doch zurliehst einige grundsatzliehe Anmerkun

gen: 

Das Ergebnis der neuen Steuerschätzung zeigt erneut und in 
aller Deutlichkeit das Dilemma, in dem ·unsere Steuerpofitik 
steckt. Die Steuereinnahmen haben sich in einem. dramatisch 
zu nennenden Ausmaß von der altgemeinen wirtscJtaftlichen 
Entwicklung abgekoppelt. Wihrtnd das Bruttoinlandspro
dukt nach der Prognose der Bundesregiel)ln{L wie sie a~ch 
der Steuerschatzung zugrunde liegt, in den Jahreri 1997 und 
1998 um 7,7 % steigen wfrd, wachsen die Steuereinnahmen 

im gleichen Zeitraum nur um 1,8 %. Dies fahrt daz!J, daß die 
volkswirtschaftliche Steuerquote. also das Verha_ltnis aller 
Steuereinnahmen zum Bnrttoinlandsprodukt. im Jahr 1997 
auf 21,8 % und im Jahr 1998 auf 21,4% fallen wird. Damit 
wird der langjährige Durchschnitt der volkswi.rt:schaftHchen 
Steuerquote um gut 2 % unterschritten. Hinter c{ieser sich 
harmlo.s anhörenden Zahl verbirgt sich allerdings eine steuer
liche Mindereinnahme von jahrlieh 70 bis 80 Milliarden DM, 

von der die Offentliehen Haushalte insgesamt getroffen sind. 

Die fQr die Jahre 1997 und 1998 nunmehr prognostizierte 
volkswirtschaftliche Steuerquote ist die niedrigste seit An
fang der 50er Jahre. Damit hat Deutschland Obrigens voraus
sichtlich die geringste Steuerql:lote unter allen Partnerlan
dern der Europlisehen Union. 

Wie Ist das möglich, da doch immer mehr Menschen unter der 
Abgabenlast klagen? Die Antwort lautet: Die Steuer- und Be
lastungsarchitek.tur in Deutschland ist durcheinaodergera
ten. - WAhrend die Arbeitseinkommen in immer starkerem 
Maße mit Steuern und Abgaben befegt werden~ trag_en ande
re Einkünfte immer weniger zum Steueraufkommen bei. ·Das 
gilt insbesondere fOr die Einkunftsart. Vermietung: und Ver

pachtung. 

Wsen Sie mich noch einige konkrete Hinweise geben: Die 
Einnahmen des Staates aus veranlagter Einkommensteuer 
haben 1992 41,5 Milliarden DM betragen. Im Jahr 1994 wa

ren es noch 25,5 Milliarden DM. Bei der Steuers.ch:ltzung im 
Mai dieses Jahres wurde das Aufkommen fOr 1997 auf 

10,7 Milliarden DM geschatzt. Nunmehr werden nach der 
neuesten Schatzung im Jahr 1997 noch 4,4 Milliarden DM er

wartet. Das sind rund 10 % der Einnahmen des Jahres 1992. 
Die Deutsche Bundesbank spricht in ihrem Bericht vom Au

gust 1997 von der veranlagten Einkommensteuer als einer 
"zu vernachlassigenden RestgrOßeH. 

Bis einsch!ießlich Oktober 1997 Oberstieg die von den 
rheinland-pfllzischen Finanzamtern zurückerstattete veran
lagte Einkommensteuer den eingenommenen Betrag um 

. 230 Millionen 0~. Weitere Beispiele ließensich anfügen. 

Was folgt daraus? Daraus folgt die Erkenntnis, daß eine Steu
err~form notwendiger ist denn je: 

(Beifall bei SPD und CDU • 
Juflien., CDU: Wer blockiert sie denn7) 

Eine Steuerreform, die Subventionstatbestande konsequent 

abbaut und damitdie Bemessungsgrundlage verbreitert. 

(Beifall bei der SPD) 

die niedrigere SteuersAtze im Eingangs- und Spitzenbereich 
zum Inhalt hat. 

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

die die Problematik derviel zu hohen und gegen alle Verspre
chungen weiter steigenden Sozialversicherungsbeitrage mit 
einbezieht 

(Beifafl der SPD und vereinzelt bei der 
F.D.P. sowie des Abg. BOhr, CDU) 

und die ein weiteresAbsinken der Steuerquote verhindert. 

(Bischel, CDU: So ist es!) 

Die Landesregif!rung hat alles in ihren Kratten Stehende ge
tan, eine Steuerreform zustande zu bringen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

Heiterkeit bei der CDU -
Jullien. CDU: Das glauben Sie 

doch selbst nicht!) 

- Ach, der pfiffige Herr Jullien ist da. Sie sollten Ihre Stimme 
schonen, damit Sie morgen hier auch Ihre Verbalinjurien wie
der ausbringen können. 

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

Allerdings hatte aine Steuerreform an dem jettt schon seit 
Jahren andauernden Desaster der Abkoppelung von Steuer

einnahmen und Wirt:Sch.aftsentwicklung nichts mehr gean
dert da sie mit ihren wesentlichen Teilen erst 1999 in Kraft 

• 

• 
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treten sollte. Daß die Reform gescheitert ist, halte ich für 
einen schweren Fehler. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der COU: Jawohl!) 

Ich bin weit davon entfernt, die Schuld far das Scheitern nur 

einseitig zuzuweisen. 

(Zurufe vonder CDU: Oh!) 

Doch eine Anmerkung möchte ich schon gerne machen: Es 

konnte nicht gutgehen, ein Reformvorhaben auf den Weg zu 

bringen, das bereits im Jahr 1999 eine Entlastung von 57 Mil

liarden DM zum Inhalt hatte, und dabei nur in einer Fußnote 

anzumerken, daß ein Teil davon durch Umschichtung von di

rekten zu indirekten Steuern gegenfinanziert werden soll. Es 

wurde von der Bundesregierung nicht dargelegt. wie hoch 
die Gegenfinanzierung sein soll und welche indirekten Steu
ern wie stark angehoben werden sollen. Vor allem wurde 
nicht dargelegt, wie Bund, Länder und Gemeinden den dann 
noch immer verbleibenden gewollten Einnahmenausfall in 

der Größenordnung von 30 bis 40 Milliarden DM haushalts
mäßig verkraften sollten. 

Meine Damen und Herren. ich bin. was die originaren Steuer

einnahmen des Landes angeht. noch in einem weiteren Punkt 
voller Sorge. Die Vermögensteuer wird seit 1. Januar 1997 

nicht mehr erhoben. Mitdem Jahressteuergesetz 1997 wurde 
die Erbschaft- und Schenkungsteuer neu gestaltet und die 
Grunderwerbsteuer von 2 auf 3,5 % angehoben. Mit diesen 
beiden Maßnahmen .soll der Wegfall der Vermögensteuer zu 
etwa 90 % kompensiert werden. Diese Kompensation sieht 
aktuell wie folgt aus: 

ln den ersten zehn Monaten des Jahres 1996 betrug die Ein
nahme des Landes aus der Vermögensteuer 383 Millio
nen DM. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres betrug die Ein

nahme des Landes aus der erhöhten Grunderwerbsteuer 
90 Millionen DM. Das Erbschaftsteueraufkommen war im 
gleichen Zeitraum selbst unter Eliminierung eines Sonderfak

tors um 32 Millionen DM niedriger als im Vorjahr. Daraus 
folgt: Im Landeshaushalt dieses Jahres fehlen allein aufgrund 
dieser gravierenden Rechtsanderungen. nämlich durch den 
Wegfall der Vermögensteuer, in den ersten zehn Monaten 

325 Millionen DM. 

Auf das Jahr hochgerechnet dürften es 350 bis 400 Millio
nen DM werden. Rund 20,25 % davon, also 70 bis 80 Millio
nen DM, entfallen auf die Kommunen allein in Rheinland

Pfalz. Meine Damen und Herren, wie soll das weitergehen? 
Die Land er haben allen Grund, den Vorgaben des Bundes und 
seinen Angaben im Hinblick auf Steuerrechtsanderungen mit 
allem Mißtrauen zu begegnen. 

(Beifall der SPD

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein Staat, der handlungsf.ahig bleiben will - dies muß ein So
zialstaat immer bleib.en wollen-, darf die eigene Steuerbasis 
nicht mutwillig zerstören. 

(Beifall der SPD

Zurufe der Abg. Frau Themas 

und des Abg. Dr. Braun. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. in der vergangeneo Woche habe 

ich eine Haushaltssperre verfügt. 

(Jullien, CDU: Viel zu spat!) 

Sie ist eine Antwort auf die in diesem Jahr zu erwartenden 
Steuermindereinnahmen gegenOber dem Nachtragshaushalt 
in Höhe von rund 300 Millionen DM. Ich darf zunächst daran 

erinnern. daß im Zuge der Steuerschatzung vom Mai 1997 die 

Einnahmenerwartung schon einmal, nämlich um 400 Millio
nen DM, zurückgenommen werden mußte. Ich darf auch dar

an erinnern~ daß von diesen insgesamt 700 Millionen DM 

Mindereinnahmen die Landesregierung 500 Millionen DM bis 

600 Millionen DM durch ihre Haushaltsbewirtschaftung und 

insbesondere im Zusammenhang mit dem Nachtragshaus

haltsplan einsparen wird. Nur der daraber hinausgehende 
Betrag zwischen 100 Millionen DM Und 200 Millionen DM 

wird durch weitere Neuverschuldung finanziert. 

Meine Damen und Herren. hier und dort ist kritisiert worden. 
daßdie Sperre zu sp.at komme. 

(Jullien, CDU: Das entspricht 
der Wahrheit!-

Zuruf des Abg. ltze k, SPD) 

Ich bitte jedoch, folgendes nicht zu Obersehen: Am Ende des 
ersten Quartals lagen unsere Steuereinnahmen um rund 
15% unter dem Stand des Vorjahres. Bis zum Ende des zwei

ten Quartals war ein Teil der.Mindereinnahmen zwar aufge
holt, doch lagen wir noch immer um rund 8% unter dem Vor
jahresstand. Diese Situation hat uns veranlaßt, fOr dieses Jahr 

einen Nachtragshaushalt vorzulegen und eine Reihe von Kor
rekturen sowohl auf der Einnahmen~ als auch auf der Ausga
benseite vorzunehmen. 

Die Steuereinnahmen im dritten Quartal stellten sich relativ 
ganstig dar. Zum 30. September lagen die Einnahmen um nur 
noch 2,5% unterdem Vorjahresstand. 

Ende Oktober zeigte sich dann. daß sic.h die Schere erneut 

öffnete und sic.h der Abstand der Steuereinnahmen im lau~ 
fenden Jahr gegenOber dem gleichen Vorjahreszeitraum wie
der vergrößerte. in den ersten Novembertagen schließlkh 
gingen uns die Zahlen far die Abrechnung des LAnderfinanz
ausgleichs und der BundeserQanzungszuwelsungen fOr das 
dritte Quartal1997 zu. Danach haben wir im Dezember 1997 

eine wesentlich geringere Zahlung zu erwarten als im Vor~ 
jahr. Sodann habe ich unverzaglich gehandelt. 



3422 Landtag RheinlandePfalz -13. Wahlperiode- 43. Sitzung, 12. November 1997 

Nur am Rande sei erwlhnt. daß die Länder Brandenburg und 
Baden-WQrttemberg in dieser Woche. eine Haushaltssperre 
verfOgt haben. Dort haben Obrigens auch die jeweiligen Op

positionen die zu spateSperre moniert. 

Im abrigendarf ich darauf aufmerksam machen, daß wir ent
sprechend dem Nachtragshaushaltsplan unsere Ausgaben in 
diesem Jahr um 1,4 %, systembereinigt sogar um 2,1 %, ge
genOberdem VorjahrzurOckfahren werden. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Da gab es auch entsprechende 

Steigerungen!) 

Nach dem bisherigen Haushaltsvollzug können wir davon 
ausgehen, daß wir dieses ehrgeizige Ziel, das im bundeswei
ten Ulnderdurchschnitt seinesgleichen sucht auch erreichen 
werden. Mit der Haushaltssperre wollen wir darOber hinaus 
sicherstellen, daß die Ressorts ihre Sparanstrengungen bis 
zum Jahresende noch verstarken. 

Uul!ien, CDU: Sechs Wochen 
vorToresschluß!) 

Mit dem Ihnen vorliegenden Entwurf fOr den Doppelhaushalt 
199811999 setzt die Landesregierung ihre einnahmenorien
tierte Haushaltspolitik fort. Die Gesamtausgaben sollen 1998 

um 0,9 % und 1999 um 1,7 % steigen. Damit wachsen sie 
nicht nur schwacher als die Einnahmen, die um _1.5 % bzw. 
3,2 % ansteigen werden, sondern sie bleiben auch deutlich 
unterhalb der vom Finanzplanungsrat vorgegebenen Grenze 
von2%. 

Der geringere Ausgabenanstieg erlaubt eine Absenkung der 
Nettokreditaufnahme gegenaber dem laufenden Jahr um 

rund 100 Millionen DM in 1998 und um weitere rund 250 Mil
lionen DM im Jahr 1999. Die fOr 1999 mit 1 569 Miiiionen DM 
Im Haushaltsentwurf ausgewiesene Nettokreditaufnahme 
wird damit um rund 20% niedriger als 19971iegen. 

Die DurchfOhrung der Haushaftsbewirtschaftung_wird dein 
Leitgedanken der Budgetierung folgen, der in verstArkter de
zentraler Verantwortung eine Umsetzung der Politischen 
PriortUten bei knappen Ressourcen möglich macht. 

Die herausragenden Ziele sind, 

1. die Nettokreditaufnahme auch unter Berücksichtigung 

der strukturellen Veranderungen, die sich durch Ausgran
dung der UB ergeben, zu rOckzuführen und 

2. die Investitionsquote auf einem hohen Niveau zu versteti
gen. 

Schließtich mOssen alle Kratte darauf konzentriert werden, 

einen wirksamen Beitrag zur Überwindung der Arbeitslo
sigkeit zu leisten, 

den Standort Rheinland-P1alz attraktiv zu halten und die 
entwicklungsfahigen Kratte zu starken und 

die Zukunftsfahigkeit des Landes zu sichern. Dies hat ganz 
elementar mit beruflicher und schulischer Ausbildung der 

junQen Menschef.. dem Ausbau des Schul- und Hoc.hsc.hu\
wesens und der FOrderung von Forschung und Entwick

lung *utun: 

Schließlich und nicht zuletzt wird Poritik daran gemessen 
werde-n, ob sie wilfens und fahig ist, einen Beitrag zum Zu
sammenhalt des Gemeinwesens zu leisten. Kurz: Es geht um 
die Starkung des Lebens-. des Wirtsc.hafts- und des Wissen-
sdlaftsstandortes Rheinland·Pfalz. 

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

Das Land Rheinland·Pfalz tragt nach wie vor schwer an der 
mintarischen Konversion. Ich darf daran erinnern, daß seit Be
ginn des· Truppenabbaus in den Jahren 1989/1990 in 
Rhoinland-Pfalz mehr als 40 000 militarische Stellen abgebaut 
wurden, Oberwiegend solche der Amerikaner, aber auch der 
Bundeswehr. DarOber hinaus gingen bei den afliierten Streit
kratten und der Bundesw~hr rund 19 000 zivile Arbeitsplatze 
verloren. 

Dennoch steHt sich das Land im bundesweiten Landerver
. gleich hinsichtlich der Arbeitsmarktdaten einschließlich der 
Ausbildungsplatzsituation r~lativ gOnstig dar. Wir haben mit 
9,8 % eine viel zu hohe Arbeitslosenquote. dennoch ist sie 
nach Bayern urid Baden-WOrttemberg die d_rittniedrigste im 
Bundesgebiet. Die Anzahl der abgeschlossenen Berufsausbil
dungsvertrage konnte im vergangeneo Jahr um 3,5 % gestei-
gert werden, · 

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

~ies gegenaber 0,6 % im Bundesdurchschnitt. Die uns aktuell 
bekannten Zahlen fQr 1997 zeigen die gleiche Tendenz. Den
noch kOnnen wir uns mit dem erreichten Ergebnis nicht zu
frledengeb~n. Vielmehr bedarf es auch weiterhin großer ge
meinsamer Anstrengungen auf diesem Feld. 

SChließlich: UnSer Bruttoinlandsprodukt ist mit real 2,7% im 
ersten Halbjahr erheblich starker als der Bundesdurchschnitt 
mit 2.0% gewachsen. 

Diese posh:iven Aspekte sind auf vielerlei Faktoren, wie zum 
Belspiel die Exportstarke der rheinland-pfalzischen Wirt

sd!aft oder das Oberdurchschnittliche Gewicht der chemi
schen Industrie und auch auf die im Kern gesunde Struktur 
der mittelstandischen Wirtschaft in unserem Bundesland, zu
rtlckzufOhren. Die Errtwicklung spiegelt aber auch die lang· 
jahrigen i~nsiven Anrtrengungen der Landesregierung wi
der, die Wirtschaftskraft am Standort Rhelnland-Pfalz zu star
ken und die Wettbewerbsflhigkeit der Unternehmen zu ver
bessern, um damit sichere Arbeitsplatze zu schaffen. 

• 
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Dennoch dOrfen wir nicht daran vorbeisehen, daß die Ge~ 

Samtsituation des Arbeitsmarkts nach wie vor besorgniserre
gend ist, uns insbesondere die hohe Zahl jugendlicher Ar

beitsloser in hohem Maße besorgt macht und konkretes Han
deln verlangt. Ich bin sicher, daß wirdarangemessen werden, 
ob wir auf diese brennenden Fragen die richtigen Antworten 

wissen. 

Dabei steht die Finanzpolitik vor einem grundsatzliehen Kon

flikt: Einerseitsmassen die Offentliehen Haushalte einen Bei
trag zur Konsolidierung der Staatsfinanzen insgesamt leisten, 

um so die Voraussetzungen fOr wirtschaftliches Wachstum zu 

verbessern. Andererseits ist wirkungsvolles Gegensteuern oh

ne den Einsatz finanzieller Mittel nicht möglich.- Bei diesem 
Abwagungsprozeß ist fortwahrend die Frage zu beantwor

ten, in welchem Ausmaß der Einsatz öffentlicher Mittel zur 
Überwindung "aktueller Probleme mit der langfristigen Siche
rung der Handlungsfähigkeit öffentlicher Haushalte vertrag

lich ist . 

Trotz haushalts- und finanzpolitisch schwieriger Rahmenbe
dingungen schlagt die Landesregierung das neue Programm 

,.Beschaftigung, Ausbildung, Wirtschafustruktur" mit einem 
Ausgabenvolumen von 127 Millionen DM vor. Damit sollen 

durch eine Investitionsförderung der Arbeitsmarkt in den 
strukturschwachen Regionen des Landes eritlastet, den aktu
ellen Problemen auf dem Ausbildungsmarkt entgegenge
wirkt und die Förderung von Existenzgrandungen, Schlassel
technologien und Maßnahmen zur Standortsicherung finan
ziert werden. Mit Qualifizierungsprojekten und Existenzhil
fen far Arbeitslose setzt die Regierung den Kampf gegen die 
Arbeitslosigkeit entschlossen fort. Die Solidarität mit Arbeits
losen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen bleibt 
auch in schwierigen Zeiten ein herausragender Schwerpunkt 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik dieser Landesregierung. 

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

Seit 1992 unternimmt die 'Landesregierung große Anstren
gungen, um die Folgen der Konversion, von der insbesondere 
die strukturschwachen Regionen unseres Landes betroffen 

sind, abzumildern. Mit Hilfe des seit 1992 eingesetzten Kon
versionsprogramms, des im Jahre 1996 gestarteten Zukunfts
programms .. Westpfalz, Eifel, Hunsrack" und des nunmehr 
auf den Weg gebrachten Programms ,.Beschäftigung, Ausbil

dung, Wirtschaftsstruktur" wurden und werden einschließ
lich des Doppelhaushalts 199811999 rund 1,9 Milliarden DM 

zur Abfederung der Folgen der Konversion und zur Stärkung 

der Wirtschaftskraft in den besonders betroffenen Regionen 
bereitgestellt. 

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

Von besonderer Bedeutung für die Zukunft unseres Landes 
ist die technologische Entwicklung; denn unser Wohlstand 
von morgen hangt von der Fahigkeit unserer Betriebe ab, im 
internationalen Wettbewerb der Hoch- und Spitzentechnolo
gie bestehen zu können. Die Förderung von Forschung und 

Entwicklung muß natarlich ein hervorragendes Anliegen <:I er 

Wirtschaft selbst sein. Aber sie ist zunehmend auf die Flankie
rung durch Offentliehe Mittel angewiesen. Daher sieht <:!er 

Doppelhaushalt für beide Jahre entsprechende Ansatze vor, 

aus denen insbesondere Forschungs- und Entwicklungsvorha
ben in universitaren Einrichtungen, Technologietransfer und 
Granderinitiativen gefOrdert werden können. Ich darf darauf 
hinweisen, daß diese FOrderung durch die Möglichkeiten der 
Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation, die zur Zeit mit 
einem Stiftungskapital von 200 Millionen DM ausgestattet 
ist, wirkungsvoll unterstatzt und erganzt wird. 

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

Der in den letzten Jahren forderte Ausbau der außeruniversi

tären Forschungsanstalten wird mit dem eingebrachten Dop
pelhaushalt fortgesetzt. 

Die Flexibilisierungen und zusatzliehen Freiraume, die die 
Hochschulen in den vergangeneo Jahren erhalten haben, 
werden zusammen mit den Systemen der Mittelvergabe nach 
Ieistungs- und belastungsorientierten Parametern erlauben, 

daß auch in Zeiten knapper öffentlicher Finanzen der Wissen
schaftsstandoft Rheinland-Pfalz gesichert und ausgebaut 

werden kann. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt das denn?} 

Konkret wird sich der Ausbau der Hochschullandschaft vor al
lem bei den Fachhochschulen vollziehen. Mit dem Regie
rungsentwurf sind sowohl im baulichen Bereich als auch im 
Ausstattungs- und Personalbereict) die Voraussetzungen ge
schaffen, um die Konversionsstandorte Birkenfeld und Zwei
brOcken wie geplant auszubauen. 

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

Der Neubau der Fachhochschule Koblenz geht zügig voran. 
Schließlich werden wir- wie beabsichtigt- zum Winterseme

ster 1998/99 mit dem Studienbetrieb am neuen Fachhoch
schulstandort Remagen beginnen können, der im Rahmen 
des sogenannten Bonn/Berlin-Ausgleichs realisiert und vom 
Bund finanziert wird. 

Damit hat sich das Studienangebot an den staatlichen 

rheinland-pfalzischen Fachhochschulen gegenOber dem Be

ginn dieses Jahrzehnts um 60 % auf inzwischen 17 600 Plätze 
erhöht. 

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

Der Doppelhaushalt 1998/1999 sieht for Neubaumaßnahmen 
im Hochschulbereich 430 Millionen DM vor. Beispielhaft nen

ne lch die Universitatsklinik in Mainz sowie den Umbau der 
Pionierkaserne farZwecke der Universitat in Koblenz. 



3424 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 43. Sitzung, 12. November 1997 

Mir liegt sehr an der Feststeftung, daß wir den Schuf.:- und den 

Hochschulbereich einschließlich der Forschungsmittel und 

einschließlich der AusbildungsfOrderung im beruflichen Be
reich von KOrzungen ausgenommen haben, soweit es irgend

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

Von dem, was wir heute auf diesen Feldern investieren. ist 
mittel- und langfristig nicht nur unsere Stellung auf den 
Weltmarkten abhangig, sondern auch· der Zustand der Ge

sellschaft insgesamt. 

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

Ich darf darauf hinweisen, daß uns die im Jahr 1997 erstmals 
gewahrte Ausbildungspramie far Existenzgrander in die Lage 

versetzt ha"t 400 Ausbildungsplatze zu fördern und damit 
jungen Leuten in jungen und modernen Betrieben eine be

rufliche Entwicklungschance zu geben. 

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

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung bei steigenden 
SchOierzahlen hat die Landesregierung ein bundesweit be
achtetes Konzept entwickelt, das unter dem Namen KOSI 
2010 bekanntgeworden ist 

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

Zurufe von der CDU) 

und Ober den zeitlichen Rahmen dieses Haushalts hinaus
reicht. Es kam uns darauf an. die Unterrichtsversorgung ;u si
chern, Besch.lftigungsmOglichkeiten aufzuzeigen und _die 
Grundlagen fOr eine qualitative Verbesserung des Schulsy-. 
stems mit mehr Planungssicherheit fOr die Schulen zu bieten. 

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

Wir wissen, daß wir den Bediensteten in den Schuren, also 
den Lehrerinnen und Lehrern, einiges zumuten. 

(Zuruf von der CDU: Aha!) 

Dies darf auch laut und vernehmbar gesagt werden. Jch darf 
allerdings auch darauf hinweisen, daß wir den Schufbereich 
von der generellen Vorgabe der Einsparung von Personal aus
genommen haben und zum Schufjahresb~inn 19~7/98 zu

satzliche 200 Lehreßtellen geschaffen wurden. 

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

Rhelnland-P1alz ist als Flachenland in besonderem Maße auf 
eine gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur angeWiesen. 
Bei dem Offentliehen Personennahverkehr fiat das Land mit 
dem Rheinland-P1alz-Takt bundesweit eine. Vorreiterrolle 

eingenommen. 

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

Tm Zuge der Bcthnreform konnte das Angebot mit dem Über
gang der Verantwortung fQr den Schienenpersonennahver
kehr auf das Land in diesem Bereich erheblich verbessert und 
ausgebaut werden. 

Es versteht sich von selbst, daß in dem weitgehend ländlich 
strukturierten Land Rheinland-Pratz Landwirtschaft und 
Weinbau einen besonderen Stellenwert genießen. Das För
derprogramm UmwellSlhonende Landwirtschaft- kurz: FUL 
genannt - wird schon s_~it einigen Jahren gut angenommen 
und daher fortgefOhrt. Inzwischen beteiligen sich mehr als. 
2 000 land- u~d weinbauliche Betriebe mit einer Vertragsfla
che von 68 000 Hektarn an diesem Programm. Zusammen mit 
dem Mittelgebirgs- und Talauenprogramm sowie den Biotop
.sidlerungsprogrammen des Ministeriums fOr Umwelt und 
Forsten werden in Rheinland-Pfalzinzwischen 91 000 Hektar 
extensiv genutzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich darf in. diesem Zusammenhang auch erwähnen. daß die 
ErhOhung der Niederlassungspramie fOr Junglandwirte im 
Jahr 1997 dazu gefOhrt hat, daß wieder mehr Nachkommen 
von Landwirten in der Landwirtschaft selbst eine berufliche 
Perspektive sehen. 

(Beifall der S?D und der F.D.P.) 

.fn der UmweltpoHtik wird die Eigenverantwortung der BOr
gerinnen und BOrger und auch der Unternehmen grOßere Be
deutung gewinnen. Oie WiederhersteHung von Überflu
tungsflachen am Rhein und die Starkung und der Ausbau des 
Deichsystems haben nach wie vor hohe Prioritat. ln beiden 
Haushaltsjahren stehen entsprechende Mittel zur VerfOgung. 

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

Die Innere Sicherheit ist In Rheinland-P1alz höher als anders
wo. Nach c(en Daten der jOngsi:en Kriminalstatistik tiegt 
Rheinland-Pfa(z in der Kriminalitatsrate deutlich gOnstigerals 
der Bundesdurchschnitt und hat bei der Aufklarungsquote 
einen Spitzen platz. Diesen hohen Standard wollen wir halten 
und durch technologische AusrOstung unserer Polizei noch 

verbessern. 

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

Dies gUt ebenso fQr die Finanzverwaltung und fOr die Justiz
verwaltung. Durch eine hochwertige Ausstattung mit elek

tronischer Datenverarbeitung wollen wir die Qualitat der Ar
bertsplatze in der Landesverwaltung systematisch verbessern 
und ihre Effizienz erhöhen. Ich darf darauf hinweisen, daß 
wir. diesbez.OSJlich _im bundesweiten Landervergleich eine 
Sprtzenpositfon einhehmen, wodurch zum Beispiel in der Fi

nanzverwaltung die EinfOhrung der ganzheitlichen Bearbei· 

tungswelse - bekannt unter dem Stichwort .,finanz
. amt 2000• - erst mOglich geworden ist. 

• 

• 
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Die Förderung des Wohnungsbaus in unserem Land ein

schließlich der Modernisierungsmaßnahmen und der Förde

rung der Konversionsprojekte hat weiterhin einen hohen 
Stellenwert. Ich mache darauf aufmerksam, daß wir bezOg
lieh der Form der Förderung eine Systemänderung vorge
nommen haben: 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOrt, hört!) 

Im Landeshaushalt werden die Bundesmittel und die dazu er

forderlichen Komplementärmittel des Landes sowie die Zu
schasse etatisiert. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Endlich!) 

Die weiteren zur Abwicklung des Wohnungsbauprogramms 

erforderlichen Mittel werden durch Kreditaufnahmen außer

halbdes Landeshaushalts, zum Beispiel durch die Landestreu
handstelle, bereitgestellt, wobei das land die Finanzierung 
der Zinsen zu Obernehmen hat. Diese Art der Förderung ist 
Obrigens bundesweit zum Teil seit Jahren gebräuchlich. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das macht sie nicht besser!) 

Die Kulturförderung im Lande hat nach wie vor hohe Priori
tät. Ich darf darauf aufmerksam machen, daß das land 
Rheinland-?falz innerhalb weniger Jahre die Stiftung Rhein
land-Pfalz for Kultur zu einer der großen Kulturstiftungen in 
der Bundesrepublik Deutschland ausgebaut hat. Gegenwär
tig betragtdas Stiftungskapital163 Millio_nen DM, mitdessen 
Ertn1gnissen dauerhaft eine Vielzahl von Einzelprojekten auf 
den unterschiedlichen Ebenen gefördert werden kann. 

Zusammenfassend darf ich zu den Einzelplanen bemerken, 
daß in jedem Einzelfall, also bei jedem Ressort, eine Falle von 
Wünschen unerfOIIt geblieben ist, Notwendiges zurackge

stellt und noch weniger Dringliches von der Prioritatenliste 
gestrichen wurde. Das kann auch nicht anders.sein; denn der 
Rahmen ist eng gezogen. Es kam uns darauf an, innerhalb 
dieses engen Rahmens die Prioritäten zu setzen, die sich an 

den Grundsatzen der Zukunftsfähigkeit des Landes zu orien
tieren haben. 

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

Meine Damen und Herren, nach dem Ihnen vorliegenden 
Haushal~entwurf sollen die Leistungen des Landes im kom
munalen Steuerverbund 1998 um 7.9% und 1999 um weitere 
3,7% steigen. 

Bezieht man das Jahr 1996 in eine mittelfristige Be"trachtung 
mit ein, so zeigt sich, daß die Zuweisungen im kommunalen 
Finanzausgleich im Zeitraum von 1996 bis 1999 jahrlieh um 
rund 3 % gestiegen sind bzw. gesteigert werden sollen. Im 
gleichen Zeitraum zeigen die Gesamtausgaben des Landes 
eine jahresdurchschnittliche Wachstumsrate von 1,S %. Das 

heißt, die Leistungen des Landes im kommunalen Finanzaus
gleich sind in den letzten Jahren gewachsen und werden bis 

1999 doppelt so stark wachsen wie die Ausgaben des Landes 

insgesamt. 
(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist jedoch erforderlich, die Auswirkungen der aktuellen 
Steuerschatzung auf den kommunalen Finanzausgleich neu 
zu bewerten. Das ist unvermeidlich; denn Land und Kommu
nen teilen das Schicksal der Steuereinnahmenentwicklung 
nach beiden Seiten uncf nach Maßgabe der gesetzlichen Re~ 
gelung. Sie sind insoweit in guten und in schlechten Tagen 
miteinander verbunden. Entsprechende Überlegungen und 
Vorschläge können jedoch erst gemacht werden, wenn das 
regionalisierte Ergebnis der Steuerschatzung vorliegt; denn 
wir massendie Veranclerungen bei den einzelnen Steuerar
ten kennen, die in den Steuerverbund einbezogen sind. 

Obwohl das regionalisierte Ergebnis heute noch nicht vor
liegt, können gleichwohl bestimmte grundlegende Aussagen 
zum kommunalen Finanzausgleich getroffen werden. Bei der 
Dimensionierung und der Struktur des kommunalen Finanz
ausgleichs hat das Land sowohl die eigene Finanzlage als 

auch die der Kommunen zu beachten. ln den Jahren 1995 
und 1996 hat das Land den Finanzausgleich strukturell und 
dauerhaft verbessert. Es ist dabei bis an die Grenze seiner 
eigenen finanziellen Möglichkeiten gegangen. Dies hat maß
geblich dazu beigetragen, daß sich der Finanzierungssaldo 
der rheinland-pfalzischen Kommunen von 790 Millionen DM 
im Jahr 199S auf 266 Millionen DM in 1996 reduziert hat. Die 
Anzahl der Kommunen mit einem positiven Finanzierungssal~ 
da hat sich von 1995 zu 1996 von 999 auf 1 191 erhöht. Die 
Anzahl der Kommunen mit negativem Finanzierungssaldo 
hat sich von 1 494 auf 1 302 verringert. Diese deutliche Ent
spannung ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist 
die höhere Verschuldung, die das Land dafür in Kauf genom~ 
men hat . 

Mit der Verbundsatzgarantie, die die Koalition far diese Le~ 
gislaturperiode abgegeben hat, haben die Kommunen in 
Rheinland-Pfa[z auch fOr die nächsten Jahre eine sichere Pla~ 
nungsgrundlage und ~perspelctive. 

(Dr. Beth. CDU: Aber keine 

Spielraume mehr!) 

Allerdings bleibt die Ungewißheit hinsichtlich der Entwick
lung der Steuereinnahmen bestehen, aber dieses Risiko gilt 
fOr Land und Kommunen gleichermaßen Und natürlich auch 
für den Bund. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß das Niveau der Landeszu
weisungen in Rheinland-?falz deutlich über dem Durch
schnitt der westlichen Flachenlander liegt. Dies gilt erst recht 
wenn man die unterschiedliche Aufgabenverteilung zwi
schen Land und Kommunen in den einzelnen Landern be
rücksichtigt. Bei diesem Oberdurchschnittlichen Leistungs-



3426 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 43. Sitzung, 12. November 1997 

transfervom Land an die Kommunen so !I es auch in den näch
sten Jahren bleiben. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auch auf zwei Aspekte 
aufmerksam machen~ die fQr die Struktur d~ kommunalen 

Finanzausgleichs vom Jahre 1998 an von besonderer Bedeu

tung sind. Dies Ist zunachst die Unternehmenssteuerreform. 
an deren Zustandekommen die Landesregierung ~inen maß
geblkhen Anteil hat. Im Kern entspricht diese Reform mit der 
Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und der Beteiligung 
der Kommunen an der Umsatzsteuer den Vorschlagen, die 
M inisterprasident Beck bereits vor ZV<{f'i Jahren vorgelegt hat

te. 
(Beifall der SPD und der F. D.P. · 
Zuruf der Abg. FrauThomas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die nunmehr gefundene Regelung hinsichtHch der Beteili
gung der Kommunen an der Umsatzsteuer in einem Umfang 

von 2,2 % zuzOglieh einiger weiterer steuerlicher Rechtsan
derungen im Ertragsteuerbereich fahrt im Ergebnis zu einer 
vollen Kompensation der ab 1. Januar 1998 wegfaßenden Ge

werbekapitalsteuer. 

Hervorzuheben ist auch. daß die bis zuletzt strittige Frage der 
verfassungsmaßigen Absicherung der verbleibenden Gewer

beertragsteuer nunmehr mit der Erganzung des Artikels 28 
Abs. 2 des Grundgesetzes eine im Interesse der Gemeinden 
liegende Regelung gefunden hat. 

(B~ifall der SPD und der F.D.P.) 

Es liegt auf der Hand. daß die Kommunen von der neuen Re
gelung unterschiedlich betroffen sind. wenn auch im Di.Jrch
schnttt eine Vollkompensation gelungen jst. 

Die bundesgesetzliche Rahmenregelung !Ißt die Möglichkeit 
der Bildung eines Hartefonds bis zu 20% des jeweiUgen L.an

deranteils am Umsatzsteueraufkommen zu. Die ganz_ Ober
wiegende Anzahl der L.ander allerdings will von dieser Mög

lichkeit keinen Gebrauch machen. Das gilt auch tOrdas Land 

Rheinland-P!alz. Die maßgeblichen GrOnde dafOr sind. daß 

1. die Kommunen den Hartefonds selbst finanzieren mQß

ten. 

2. damit ein weiteres komplexes Ausgleichssystem zu instal
lieren ware, far das es jedenfaHs bis(ang geeigt1ete und 
objektive Verteilungskriterien nicht gibt. 

3. zumindest ein Teil der durch eine Hartefondsregelung 
den Gemeinden zufließenden Mehre! nnahmen bzw. Ein
nahmenausfalTe durch die Ausgleichs_mechanik des kom
munalen Finanzausgleichs wieder eingeebnetwOrde und 

4. durch das SchliiDelzuweisungssystem bei steuerschwache

ren Gemeinden sowieso bereit< ein weitgehender Aus
gleich stattfindet 

SChließlich muß gesehen werden, daß eine vergleichende Be
trachtung von altem und neuem Recht sich nicht nur auf die 
entfallende Gewerbekapitalsteuer und den Umsatzsteuer
ausgleich beschranken darf, sondern die gesamten Schatten
wirkungen, die sich bei den ertragsteuerliehen Änderungen 
ergeben, mit ~inbezogen werden müssen. 

Aus ai! diesen Granden hält die Landesregierung die Bildung 
eines Hartefonds fQr nicht zweckmaßig. Sie halt vielmehr die 
auch im Hinblick auf diese Problematik vorgesehene kraftige 

Steigerung der Schlasselzuweisungen, die sozusagen das 
Herzstack des kommunalen Finanzausgleichs sind~ far die g~ 
eignetere ProblemiOsung. 

Das zweite Feld: Bei der Dotierung der Zweckzuw~isungen 
stand- wie schon im Haushaltsjahr 1997 ~die FOrderung sol
cher Maßnahmen im Vordergrund. die entweder möglichst 
hohe komplementare Investitionsmittel aktivieren oder die 
in regionale Pre~blemgebiete fließen. So wurden die ZWeck

zuweisungen far die Stadterneuerung und fOr die Konver
sionsgebiete deutlich erhöht. 

DarOber hinaus sollen die Zuweisungen far Kindertagesstät
ten, die bisher teils außerhalb, teils innerhalb des kommuna
len Finanzausgleichs veranschlagt wurden, kOnftig aus
nahmstos im kommunalen Finanzausgleich ausgewiesen wer

den. Damitwird der kommunale Finanzausgleich in 1998 mit 
161 Millionen DM befrachtet. Andererseits wird er dadurch, 
daß die Schulbauzuweisungen aus dem kommunalen Finanz
ausgleich herausgenommen und aus allgemeinen Haushalts
mitteln finanziert werden sollen, um 95 Millionen DM entla
rtet. 

FOr .diese Maßnahme sprechen auch systematische Grande: 
Die Einrichtung von Kindertagematten und Ihr Betrieb sind 
eine kommunale Pflichtaufgabe, und zwar auch dann, wenn 
diese A!lfgabe im Einzelfall von einem freien Trlger, zum 
Beispiel von J(jrchengemeinden, Obernammen wird. Daher ist 
es auch folgerichtig. die Personalkostenzuschasse unabhan
gig davon, ob die Kindertagesstlitten von der Gemeinde oder 
einem andereo Triger unterhalten werden, insgesamt im 

kommunalen Rnanzausgleich zu veranschlagen. 

Andererseits gehören die Schulen zum Bildungsauftrag des 
Landes. 

Im Zusammenhang mit dem Haushaltsgesetz wird die lan
·desregierung dem Landtag ein Haushaltsbegleitgesetz vorle
gen, das unter anderem auch die Änderung des Kindertages
stltttengesetzes zum Inhalt hat und sowohl einen grOßeren 
Handlungsspielraum fOr die Kommunen als auch eine Sen
kUng des L.andesa:nteifs an den Personalkosten der Kindergar
ten von bislang 30% auf kOnftig 27,5% vorsieht. 

(ZUrufe von der CDU) 

Da dies in der Öffentlichkeit lebhaft diskutiert wird. erlaube 
ich mir. auf einige nOchternenZahlen hinsichtlich der Leistun-

• 

• 
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gen des Landes für die Kindertagesstätten hinzuweisen: ln 
den Jahren von 1991 bis 1997 hat das Land den Kommunen 
Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 180 Millionen DM 

geleistet. 

(Lelle, CDU: Was haben die 

Kommunen geleistet?) 

Davor hat es nur im Jahre 1990 Investitionskostenzuschüsse 
des Landes in Höhe von 600 000 DM gegeben. Der Haushalts
entwurf für die Jahre 1998 und 1999 sieht weitere Investi

tionskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 20 Millio
nen DM vor. 

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

Die Zuschüsse des Landes zu den Personalkosten der Kinder
tagesstenten wurden in den vergangeneo Jahren ebenfalls 

erheblich gesteigert. 1988 betrugen sie rund 100 Millio

nen DM, 1992 waren es bereits 200 Millionen DM und im ver

gangeneo Jahr 1996 300 Millionen DM. 

Aber auch die Leistungen der Kommunen sind in den vergan

geneo Jahren entsprechend angestiegen. Daher muß es ein 
gemeinsames Interesse von Land und Kommunen sein, das 
Ausgabenwachstum in diesem Bereich zu begrenzen. Ich darf 
daran erinnern, daß das Kindertagesstättengesetz bislang 
einen Elternanteil an den Personalkosten von 20 % vorsieht. 
Im landesweiten Durchschnitt betragtjedoch der Elternanteil 
nur 12,7 %. Die vorgesehene gesetzliche Regelung will es nun 
den Kommunen ermöglichen, bis zu 17,5% der Personalko
sten künftig durch Elternbeitrage zu decken. 

Meine Damen und Herren, gleichzeitig können die Beitrage 
auch nach dem Einkommen der Eltern differenziert werden, 

wobei den Kommunen ein größerer Entscheidungsspielraum 
eingeraumtwerden soll. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das frißt das alles wieder auf!) 

Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes ist auch eine Ände

rung des Landesaufnahmegesetzes vorgesehen. Die bisherige 
pauschale Leistung des Landes pro Asylbewerber und Monat 
in Höhe von 680 DM soll auf 610 DM abgesenkt werden. Die

se Absenkung ist möglich geworden, weil infolge des Asylbe· 

Werberleistungsgesetzes des Bundes die Kosten der Gemein
den in diesem Bereich zwischen 12 und 16% abgesenkt wer

den. 

Meine Damen und Herren, die Personalausgaben stellen mit 
rund 41 %der Gesamtausgaben des Landes den größten Aus
gabenbleck dar. Deshalb hat ihnen die besondere Aufmerk

samkeit zu gelten. 

Die Personalausgaben wachsen in beiden Haushaltsjahren sy
stembereinigt um rund 2% an. ln diesem Zuwachs ist bereits 
eine Reduzierung der Zahlfalle, das heißt efn Abbau von Per-

sonal, berücksichtigt. Die Landesregierung setztdamit den im 
Jahr 1997 mit dem Instrument der Budgetierung begonne
nen erfolgreichen Weg fort. 

Lassen Sie mich zur Personalausgabenentwicklung der letzM 

ten Jahre einige Bemerkungen machen: ln der Zeit von 1990 
bis 1996 sind die Personalausgaben des Landes um 31,9% ge
stiegen. Das waren 1,4 Prozentpunkte mehr als im DurchM 
schnitt der alten Flächenlander. Dieser überdurchschnittliche 
Anstieg bei uns gegenOber dem La.nderdurchschnitt hat seine 

Ursache im wesentlidlen in den Schulen und bei der Polizei. 
Die Personalausgaben im Schulbereich sind im genannten 
Zeftraum in Rheinland-P1alz um 42,7 % gewachsen, im L.an
derdurchschnitt um 27,6 %. Die Differenz von rund 15 Pro
zentpunkten hat ihre Ursache in dem starken SchOlerzu
wachs, der nirgendwo so stark wie in Rheinland-Pfalz gewe
sen ist. und der daraus resultierenden unbedingt notwendi
gen Vermehrung von Lehrerstellen. 

Ähnliches gilt für die Polizei. Dort sind die Ausgaben des LanM 

des um rund 14 Prozentpunkte starker gewachsen als im Un
derdurchschnitt. 

Schließlich sind die Personalkosten der Hochschulen zu er

wähnen, die bei uns um knapp 35 % gestiegen sind, im 
Durchschnitt der L.ander um knapp 26 %. Hierbei schlagt sich 
insbesondere die GrOndung der Fachhochschulen in den letz
ten Jahren nieder. 

Auch der Justizbereich ist bei uns um 4,5 Prozentpunkte star
ker gewachsen als im Durchschnitt. 

Alle Obrigen Bea-eiche, wozu insbesondere die allgemeine 
Verwaltung gehört,. einschließlich der Ministerialverwaltung, 
sind in den vergangeneo sechs Jahren in Rheinland-pfaiz 

schwacher gewachsen als sonstwo. Die Personalausgaben dea
Ministerialverwaltung in Rheinland-Pfalzsind um rund 4 ProM 
zentpunkte schwacher als im Durchschnitt aller Lander ge
wachsen. ln den Obrigen Verwaltungen betrug unsere unter
durchschnittliche Entwicklung gar 13 Prozentpunkte. 

Im übrigen lag im Jahr 1990 die rheinland-pfalzische Perso

nalausgabenquote mit 0,3 Prozentpunkten Ober dem Länder
durchschnitt. Im Jahr 1996 lag sie um 0,9 % uliter dem lan
derdurchschnitt. 

Zur Zeit stehen die Tarifparteien des Offentliehen Dienstes in 
schwierigen Tarifverhandlungen. Sie wurden in der vergan
geneo Woche nach einer zweiten Verhandlungsrunde unter

brochen und sollen im Januar fortgesetzt werden. Na~h den 
Vorstellungen beider Verhandlungspartner, der Arbeitgeber 
und der Gewerkschaften, werden die beschaftigungssichernM 

den Komponenten einen besonderen Stellenwert einneh
men. Dabei geht es um lineare Steigerungen, die allerdings 
bisher von keiner Seite quantifiziert wurden, sowie um die 
Alterssicherungssysteme im Bereich des Offentliehen Dien

stes. 
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Mit dem letzten !st das gleiche Grundthema angesprochen, 

das mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung Zl,!:r Reform 

des Versorgungsrechts im Beamtenbereich auf der politi
schen Tagesordnung steht. 

Es ware unklug, die Position der Verhandlungspartner durch 
allzu la1,1te und detaillierte Begfeitmusik noch zu erschweren. 
Aber soviel muß klar sein: Die zu erwartenden Änderungen 
aufgrund des Rentenreformgesetzes in der gesetzlichen Ren
tenversicherung mit einer deutlichen Reduzierung ~er Ren
tenansprache von derzeit 70 % auf kilnftig voraussichtlich 
64 % wird far die Versorgungssysteme im öffentlichen 
Dienst. ob im Beamten- oder im Tarifbereich, nicht folgenTos 
bleiben können. Es muß zu einer Abbremsung der ungeheue
ren Dynamik der Kosten unserer AfterssicherungS.Systeme 
kommen, wenn uns die offentliehen Haushafte in 20 Jahren 
nicht insgesarrit um die Ohren fliegen sollen. 

Mehr denn je bin ich von der Richtigkeit des rheinland
pfllzischen Weges zur Einrichtung eines Pensionsfonds Clber
zeugt. den wir auch in den kommenden beid_en Haus;ftaltsjah
ren planmaßig bedienen wollen. 

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

Die Notwencligkeit des Abbremsens des dynam~chen Kosten
wachstums gilt auch für den.ßeihilfebereich. ln den vergan
geneo fünf Jahren sind die Beihiffeausgaben des Landes for 
die aktiv Beschaftigten um 18% gewachsen. Die BefhHfeaus

gaben fQr die Versorgungsempfanger sind gar um das Zwei· 
einhalbfache, namlich um 46%, gewachsen. 

Die Landesregierung hat die Beihilferichtlinien zum 1. Ja
nuar 1998 an die bundesweit geltenden Standards angegli
chen. Ich weiß. daß dies für nicht wenige Beamtinnen und Be
amte, Insbesondere fOr die des einfachen und mittleren Dien
stes. eine deutliche Anhebung der privaten Versicherungsbei
trAge bedeutet. Dennoch: Eine Atternative dazu gibt es nicht. 

Ich mOchte meine Überzeugung deutlich machen. daß wir 
nach den bereits vorgenommenen Belastungen der Bedien
steten, also der Nachfrager nach Gesuitdheitsleistungen. der 
Grenze des Zurnutbaren sehr nahe gekommen sind und nun

mehr die Seite der Anbieter von Gesundheitsleis,tungen in 
verstlrktem Maße auf den PrOfstand gehört. 

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

Aus alledem wird deutlich, daß das Wachstum der Personal-
411usgaben hinsichtlich aller seiner Komponenten, vonl:fen ak
tiven Bezogen der Beamten, der Angestellten und der Arbei
ter Ober die Versorgungsausgaben bis hin zu den Beihilfeaus
gaben, begrenzt werden muß. Eines allerdings ist nicht ak
zeptabel: Der öffentliche Dienst darf nicht zum PrOgelkna
ben der Nation gemacht werden. 

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

Daß die Pensionslasten in den nachsten Jahrzehnten drama
ti~ch anwachSen werden. ist keine neue Erkenntnis. Neu ist 
auch nicht.. daß sich die Zahl der Versorgungsempfanger bis 
zum Jahre 2020 nahezu verdoppeln wird, wobei insbesonde
re die L.a:nder betroffen sein werden. Dies ist seit Jahrzehnten 
bekannt. Es ist die Folge der in den 60er und 7oer Jahren 
sprunghaft angestiegenen Neueinsteilungen von Landesbe
amten, insbesondere im Schul~ und Polizeibereich. 

Die Entscheidung. für die spater anfallenden Pensionslasten 
keine VOrsorge zu treffen. war eine politische Entscheidung. 
Sie kann und darf nunmehr nicht den Beamtinnen und Beam~ 
ten in der öffentlichen Diskussion angelastet werden. Ich 
wehre ffiich dag_egen, aus Betroffenen im nachhinein SOn
denbOcke zu machen. 

(l!eifall der SPD und der F.D.P.) 

Es ware auch ungerecht. den Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes Solideropfer abzuverlangen. Allerdings darf es auch 
keine Sonderprivilegien geben. Ich bftte, deren Abbau nicht 
rnit einem Sonderopfer zu verwechseln. 

Im Obrigen gilt die alte Erfahrung, daß es Oberall Faule und 
Fleißige gibt. Das ist im Offentliehen Dienst nicht anders als in 
der privaten Wirtschaft. 

(Jullien, CDU: Das ist aber 
nichts Neues!) 

Deswegen istauch die Frage nach der Effizienz, mit der im öf
fentlichen Dienst gearbeitet wird. keine Frage, die zuerst von 
den Angehörigen des Offentliehen Dienstes zu beantworten 
ware. sondern eine Frage der Strukturen. fOr die je nach Ebe
ne Regierungen oder Selbstverwaltungsorgane die Verant
wortung tragen. Die Landesregierung bekennt sich ausdrock
lich zu dem Ziel der Modernisierung der Landesverwaltung 

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

und zur Schaffung von Strukturen, die auf überzogene Rege
lungsdichte verzichten, Abl2ufe transparenter und Ober
schaubarer machen und die Verantwortung der oder des ein
zelnen in dezerttraler Kompetenz stArken. 

FQr die Umsetzung dieses Ansatzes gibt es eine FOlie von Be
legen: Finanzamt 2000, Landesbauordnung. die Organisation 
des Mainzer Klinikums und der Landeskrankenh2user in selb· 
ständigen Anstalten~ mit Beginn des 1. Januar 1998 die Über

führung der beiden Staatsorchester des Landes in Landesbe
triebe, die Kommunalisierung der Gesundheitsamter, die Re
form der Straßenverwaltung und die Straffung der Straßen· 
meistereien. d!e Agrarreform. die Reform der Forstverwal
tung und nicht zuletzt die Bildung einer Uegenschafts- und 
Baubetreuungs.gese!fschatt. der durch die Abschaffung eines 
Instanzenweges bzw. die Reduzierung von 13 auf 7 Staat:s
bauamter iri den vergangeneo Jahren wichtige Stufen vorge

schattet wurden. 

• 

• 



• 
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Die LBB wird am 1. Januar 1998 zunächst als Landesbetrieb 

starten. Eine grundlegende Reorganisation, die Bewertung 
des Vermögens, der Abschluß von Mietvertragen, die Umstel~ 
lung des Rechnungswesens und das EinOben der Arbeitstei

lung zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern werden 

die Schwerpunkte der Arbeit des kommenden Jahres bilden. 
Demnachst wird die Landesregierung Ihnen den bereits be

schlossenen Gesetzentwurf zuleiten. 

Dies alles dient dem Zweck, staatliches Handeln transparent 
zu machen uhd in möglichst dezentralen Strukturen mit der 

teuren Ressource Personal wirtschaftlicher umzugehen. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun auf die Frage 

zurückkommen, welche Konsequenzen aus den ErQebnissen 
der Steuerschatzung zu ziehen sind. Hierbei ist zunachst fest~ 
zustellen, daß die regionalisierten Daten, die auf unser Land 
entfallenden Daten, noch nicht vorliegen, so daß nurdie Grö
ßenordnung der auf Rheinland-?falz entfallenden Minder
einnahmen abschatzbar ist. Wie bereits eingangs gesagt, 
rechne ich für 1998 gegenaber dem eingebrachten Zahlen
werk mit einem zusatzliehen Steuerausfall von 200 Millio~ 

nen DM. 

Für 1999 liegt uns keine neue Steuerschatzung vor. Dennoch 
muß natarlich festgestellt werden, daß auch die für 1999 
fortzuschreibenden Zahlen nach unten zu revidieren sein 
werden. Gegenaber der Mai-Schatzung rechne ich mit einer 

Verschlechterung um rund 42S Millionen DM. Bei der Au,fstel
lung des Doppelhaushalts sind davon jedoch bereits 37S Mil
lionen DM als Reserve einbezogen worden. Deshalb ist das 
für 1999 zu erwartende zusatzliehe Defizit relativ unproble
matisch. 

Nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs wa
ren die Kommunen an den Mindereinnahmen mit 20,25 %, 

also in beiden Jahren mit insgesamt rund 50 Millionen DM, zu 
beteiligen. Zusatzlieh ist zu entscheiden, wann die Abrech
nung des Jahres 1997 im kommunalen Finanzausgleich er
folgt, die zu einer Ausgleichspflicht der Kommunen gegen
über dem Land in HOhe von voraussichtlich 60 Millionen DM 
führen wird. Exakte Daten werden uns hierzu allerdings erst 

Anfang 1998 vorliegen. 

Insgesamt könnten diese Entwicklungen in den kommenden 
beiden Jahren zu einer entsprechenden Mehrbelastung der 
Kommunen fahren. Allerdings will ich auf zwei wichtige 
Aspekte aufmerksam machen: 

Zunächst einmal sind die Erwartungen far die Steuereinnah
men der Kommunen nach dem Ergebnis der Steuerschatzung 
erheblich weniger negativ als fürdie Land er. 

Des weiteren könnten auch die Belastungen aus der Finanzie
rung des Fonds ,.Deutsche Einheit" in den nachsten Jahren 
kräftig zurückgehen. Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus 

kann bei gegenaber der urspranglichen Planung unvera:nder
ter ulid konstanter Gesamtlaufzeit die Annuitat abgesenkt 
werden. Die Diskussion Ober einen solchen Schritt ist auf Bun
desebene in vollem Gange. Falls eine solche Entlastung ein
träte, blieben die Kommunen von den aufgrundder steuer
lichen Entwicklung ansonsten auftretenden Belastungen 
weitgehend verschont. Selbstverstandlieh ware dies auch für 
das Land ganstig. 

Sobald die regionalisierten Daten der Steuerschatzung vorlie
gen und die Diskussion um den Fonds .Deutsche Einheit" 
einer Entscheidung zugefahrt ist. womit kurzfristig zu rech
nen ist, wird Ihnen die Landesregierung Vorschlage zur 
Schließung der De.ckungslacke unterbreiten. 

Technisch geschieht dies so, daß zuna:chst faktisch eine globa
le Minderausgabe vorliegt. die durch die von der Regierung 
im Rahmen der Haushaltsberatungen vorzuschlagenden 
Maßnahmen dann möglichst vollstandig aufgelöst werden 
soll. 

Im Gegensatz zum Bund und zu fast allen anderen Bundes
ländern, allen voran Bayern, Baden-WOrttemberg und Hes
sen, hat Rheinfancl-Pfalz auf das Instrument der globalen 
Minderausgabe bisher nur im Ausnahmefall zurückgegriffen. 
Das soll auch in Zukunft so bleiben. 

Auf keinen Fall wird Ihnen die Regierung allerdings eine Er
höhung der Nettokreditaufnahme vorschlagen. 

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

Der mit dem Doppelhaushalt begonnene Abbau der Netto
neuverschuldung muß konsequent betrieben werden; denn 
nur so laßt sich die Handlungsfahigkeit des Landes dauerhaft 
sichern. 

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

Meine Damen und Herren, noch zu keinem früheren Zeit
punkt war eine solide Haushaltsplanung so schwierig und un
wagbar wie heute. Mit der Erosion der Steuerbasis wird ein 
gesamtgesellschaftliches Phanomen deutlich, das an die 

Grundfesten des Staates rohrt. Tragt nur noch der zum Steu
eraufkommen bei, der sich nicht dagegen wehren kann? 
Mehr noch: Wie stark ist in der Gesellschaft die Verantwor
tung fOr das Gemeinwesen? Wie tragfahig ist der Common 
sense noch? 

Trifft es zu, was die ,.Frankfurter Allgemeine Zeitung• am 
6. September 1997 schreibt: .,Die Wohlhabenden zahlen kei
ne Steuer, die veranlagte Einkommensteuer geht dramatisch 
gegen Null, die Steuergerechtigkeit wird mit FOßen getre
ten."? 

Die Finanzminister der Lander haben auf ihrer Jahreskonfe
renz im Juni gemeinsam formuliert: ,.Ohne stabile Staatsfi-
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nanzen und ohne die Loyalitat der S~uerbarger kann auf 

Dauer kein Staatswesen Oberleben." 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Beratung des Haushalts wird gewiß schwierig _werden; 

denn die LOsung der geseHschaftlichen Probleme durch die 
Zauberformel .. mehr Geld"' ist jetzt und in der Zukunft nicht 
mehr möglich. 

Der Entwurf des Doppelhaushalts enthalt keineswegs nur 
frohe Botschaften. Unser Handeln wird allerdings auch nicht .. 
an der Anzahl der frohen Botschaften gemessen. die wir 
wahrend unserer Amtszeit verkanden, sondern daran, ob wir 
Entscheidungen treffen, die sich an den realen MOgUchkeiten 
und an den Notwendigkeiten- kurz; am Gemeinwohf- orien
tieren. 

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

Unter Orientierung am Gemeinwohl verstehe ich nicht zu
letzt die BerOcksichtigung der und die ROcksichtnahme auf 

die Interessen der uns nachfolgenden Generationen, denen 
wir ein intaktes und handlungsfahiges Gemeinwesen zu 
Obergeben haben. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Prasldent Grimm; 

Meine Damen und Herren, weitere Tagesordnungspunkte 
sind heute nicht zu beraten. Die Aussprache Ober das Landes
haushaltsgesetz 1998/1999 findet in der morgigen Plenarsit
zung, zu der ich_ Sie herzlich einlade, statt. Die Sitzung be
ginnt um 9.30 Uhr. 

Die heutige Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 15.16Uhr. 

• 

• 
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