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9; Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Ffalz 
am 11. September 1987 

Die Sitzung wird um 9.03 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Dr. Volken: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 9. Plenarsitzung des 
Landtags von Rheinland-Ffalz. Zu Schriftführern der Vormittags~ 
sitzung bestelle ich Herrn Kollegen Böhr und Frau Kollegin Rott. 
Ich bitte Herrn Kollegen Böhr, die Rednerliste zu führen, wobei ich 
weiß, daß er zunächst von Frau Nienkämper vertreten wird. 

Für die heutige Sitzung hat sich Herr Kollege Böckmann entschul
digt. 

Am heutigen Tage hat Herr Kollege Franz Schwarz Geburtstag. 
Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 

Fragestunde 

auf, und zwar zunächst die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Nagel (SPD), Entwicklung der Zulassungszahlen von schadstoff· 
armen Kraftfahrzeugen in Rheinland-Pfalz - Drucksache ll/273 -. 

Bevor ich dem Minister für Winschaft und Verkehr das Won 
eneile, möchte ich darauf hinweisen, daß der Gong und die 
Redezeituhr ausgefallen sind. 

(Meeres, SPD: Das licht geht aber!) 

- Das licht geht, die Mikrophone auch. Ich darf Sie b,itten, sich 
nicht nach der Redezeituhr zu richten. Die rtormale DigiW.uhr auf 
dem Rednerpult läuft aber richtig. Wenn Sie selbst die Redezeit 
verfolgen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

Heer Staatsminister, Sie haben nun das Won. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Heer Präsident, meine Damen und Herren! Die Aussage des 
damaligen rheinla.nd-pfalzischen Umweltministers Töpfer am 28. 
Juni 1985 hier im Landtag, nach der die europäische Umweltpolitik 
mit den Luxemburger Beschlüssen zur europäiS(hen Einführung 
des schadstoffarmen Fahrzeugs einen "Sieg" - er sprach davon, ich 
meine einen großen Fonschritt - erreicht hat, wird durch die 
Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes bestätigt. 

Im Juli 1987 betrug der Anteil der schadstoffreduzienen Personen
kraftfahrzeuge an der Gesamtzahl der Neuzulassungen bundesweit 
knapp 85 %. Mehr als ein Viend, nämlich knapp 27%, der 
Fahrzeuge mit Otto-Motoren wurden nach der US-Norm - das ist 
die sogenannte Anlage XXIII zur Straßenverkehrszulassungsord· 
nung - anerkannt. Diese Fahrzeuge sind alle mit einem geregelten 
3-Weg-Katalysator ausgerüstet. Hinzu kommen noch zahlreiche 
Fahrzeuge, die auf Antrag des Herstellers oder wegen des Hubrau
mes von weniger als 1 400 ccm nach der Europa-Norm als 
schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm der Stufe C anerkannt 
sind, aber ebenfalls mit einem geregelten 3-Weg·Katalysator 
ausgerüstet sind und die US-Norm erfüllen. 

Insgesamt sind rund 4% der zugelassenen Fahrzeuge und nicht, 
wie in der Anfrage ausgeführt, lediglich 2 % det insgesamt 
zugelassenen Fahrzeuge mit einem geregelten 3-Weg-Katalysator 
ausgerüstet. Dieser Prozentsatz wächst bei den Neuzulassungen 
ständig, nachdem die anfängliche Verunsicherung der Kraftfahrer 
überwunden und eine flächendeckende Versorgung mit unverblei
tem Benzin sichergestellt ist. 

Vorrangiges Ziel muß es nunmehr sein, die Eigentümer von 
Gebrauchtfahrzeugen stärker als bisher zu einer Umrüstung zu 
veranlassen. Die Landesregierung wiederholt deshalb auch an 
dieser Scelle den Appell an die Halter von ~br:auchtwagen, von 
den angebotenen Umrüstungsmöglichkeiten Gebrauch zu ma
chen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie begrüßt es, daß auch der Bundesumweltminister in diesen 
Tagen einen entsprechenden Appell an die Kraftfahrzeughalter 
gerichtet hat. 

Die Einzelfragen, die einer bisher noch nicht beantwoneten 
Kleinen Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion vom Juli 1987 
entnommen sind, beanrworre ich wie folgt - wir sind damit 
schneller als die Bundesregierung - : 

(Frau Düchting, SPD: Wer ist da der Wirtschafts
minister? - Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

- Ich kann Ihnen gern alles vorlesen. Herr Kollege Beck, es ist doch 
gut, wenn wir so gut sind. 

(Scharping, SPD: Wenn Sie schneller sind, ist das in 
dem Fall aber keine Kunst) 

- Das würde ich nicht sagen. Es handelt sich um die Drucksache 
11/620 aus dem Bundestag. Heer Scharping, Sie können es gern 
noch einmal nachvollziehen, daß die Fragen dort enrnommen 
sind. 

Zu Frage 1: Die Zahl der schadstoffreduzienen umgerüsteten oder 
umgeschriebenen Altfahrzeuge wird statistisch nicht gesondert 
erfaßt. Allerdings liegt eineneuere Schätzung des Kraftfahrtbun
desamtes für das Bundesgebiet vor. Wenn man diese Schätzung auf 
Rheinland-Pfalz umrechnet, wurden nach dem l. Juli 1985 mit 
Umrüstung 3 600 Fahrzeuge und ohne Umrüstung 4 900 Fahrzeu
ge als schadstoffarm nach der Anlage XXIII der Scraßenverkehrs
zulassungsordnung, also der US-Norm, anerkannt. 

Als schadstoffarm nach der Anlage XXV - das ist die Europa
Norm - wurden mit Umrüstung 8 000 Fahrzeuge und ohne 
Umrüstung 16 000 Fahrzeuge anerkannt. Als bedingt schadstoff
arm der Stufe A wurden mit Umrüstung 5 200 und ohne 
Umrüstung 91 600 Kraftfahrzeuge anerkannt. Als bedingt schad· 
stoffarm der Stufe B wurden mit Umrüstung 800 Kraftfahrzeuge 
anerkannt. 

Eine Anerkennung ohne Umrüstung ist m dieser Stufe nicht 
möglich. 

Als bedingt schadstoffarm der Stufe C wurden mit Umcüstung 
18 200 Kraftfahrzeuge und ohne Umrüstung 1 300 Kraftfahrzeuge 
anerkannt. 

Wenn man die nach technischer Umrüstung als schadstoffarm oder 
als bedingt schadstoffarm anerkannten Kraftfahrzeuge in Rhein· 
land-Ffalz zusammenrechnet, kommt man insgesamt auf 35 800 
Kraftfahrzeuge. Dies entspricht einem Anteil von rund 15 bis 20% 
der nachrüstbaren Kraftfahrzeuge in Rheinland-Pfalz. 



• 
402 Landtag Rheinland-Pfalz 11. Wahlperiode - 9. Sitzung, 11. September 1987 

( Staatsminister Brüderle) 

Zu Frage 2: Durch die technische Umrüstung von Altfahrzeugen 
konnte gegenüber dem Stand vor der Einführung der steuerlichen 
Begünstigung je nach angewandtem Abgasreinigungskonzept fol
gende Schadstoffminderung erreicht werden: 

Fahrzeuge nach der Anlage XXIII ca. 90 % , 

Fahrzeuge nach der Anlage XXV ca. 70 bis 90%, 
Fahrzeuge nach der Anlage XXIV Stufa A ca. SO%, 
Stufe B bei den Stickoxiden ca. 30 % , 
Stufe C ca. 45 %, mit geregeltem 3-Weg-Katalysaror 90%. 

Über die Auswirkungen auf die Gesamtschadstoffbelastung der 
Luft liegen der Landesregierung keine Untersuchungen vor. 

Nach einer Studie des TÜV Rheinland, im Auftrag des Bundes
umweltamtes erstellt, wird sich durch die Einführung des schad
stoffarmen Fahrzeugs die Schadstofibdastung durch den Pkw· 
Verkehr in der Bundesrepublik trotz noch anwachsender Pkw· 
Bestände und höherer Gesamtfahrleistungen bis 1995 

bei den Stickoxiden um 57 % , 
bei den Kohlenwasserstoffen um 65 % und 
beim Kohlenmonoxid um 78% 

gegenüber 1985 verringern. 

Zu Frage 3: Die Höhe der seit 1. Juli 1985 für begünstigte 
Altfahrzeuge entstandenen Steuerausfälle wird nicht erfaßt. Die 
zur Berechnung notwendigen Daten, wie Hubraum, Art des 
Verbrennungsmotors- OttooderDiesd- undderZeitpunktder 
Anerkennung der Fahrzeuge, sind aus dem vorhandenen Daten· 
bestand nicht abrufbar. 

Die im Wege der Schätzung ermittelten Steuerausfälle belaufen 
sich für die in der Antwort zu Frage 1 aufgeführten Fahrzeuge im 
Jahre 1987 in Rheinland-Pfalz auf ca. 25 Millionen DM. Diesen 
Mindereinnahmen stehen Mehreinnahmen durch die Erhöhung 
der Kraftfahrzeugsteuersätze für nicht schadstoffreduzierte 
Fahrzeuge gegenüber. Wenn man das insgesamt schätzt. 
werden bei den Neuzulassungen vermutlich zusätzlich mehr als 
25 Millionen DM Steuerausfälle sein. Dem stehen Steuermehrein· 
nahmen, auch grob geschätzt, von 87 Millionen DM gegenüber, so 
daß sich im Saldo derzeit insgesamt Mehreinnahmen ergeben. 

Zu Frage 4: Der Verband der Automobilindustrie und die 
Technischen Überwachungsvereine geben die Zahl der im Verkehr 
befindlichen Altfahrzeuge, die aufgrund ihrer- technischen Aus
stattung und ihres Baujahres umgerüstet werden können, mit 3 bis 
4 Millionen bzw. mit 4,3 Millionen Pkw an. Für Rheinland-Pfalz 
entspricht dies einer Zahl von rund 180 000 bis 258 000 Fahrzeu
gen. 

Zu Frage 5: Von den rund 192 000 in Rheinland-Ffalz zugelassenen 
Diesel-Pkw sind rund 172 000 - das sind 89% - als steuerbe
günstigt eingetragen. 

Zu Frage 6: Die Landesregierung sieht derzeit keine Möglichkeit, 
durch einen erneuten Vorstoß im Bundesrat die US·Grenzwer~ 
europaweit durchzusetzen. Die EG beabsichtigt jedoch, den im 
europäischen Raum vorgeschriebenen Fahrzyklus mit einer Höchst
geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern - dieser auf den 
Stadtverkehr abgestellte Fahrzyklus ist derzeit für die Grenzwert
bemessung maßgebend - auf höhere ~schwindigkeiten auszudeh
nen. Diskurien wird derzeit innerhalb der EG ein Fahrzyklus mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern je Stunde, dit 
die für den US-Test maßgebliche Fahrgeschwindigkeit von rund 
91 Kilometern je Stunde übersteigen würde. Die Bundesregierung 
wird sich bei diesen Verhandlungen im Interesse einer weiteren 
Entlastung der Umwelt für möglichst niedrige und auf die 
europäischen Verkehrsverhältnisse bezogenen Grenzwerte einset-

zen. Di:: Landesregierung unterstützt diest Haltung nachdrück
lich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkcrt: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, können Sie Aussagen bestätigen, wonach nach 1985 
der Stickoxidanteil in der Luft zugenommen hat? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann Ihnen über die Angaben hinaus, die ich gemacht habe, 
derzeit keine weiteren Angaben vortragen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, Sie sagten aus, daß etwa 89% der zugelassenen 
Dieselfahrzeuge in Rheinland-Pfalzals steuerbegünstigt einge.stuft 
seien. Halten Sie dies, auch die Bezeichnungen "schadstoffarm~ 
bzw. "bedingt schadstoffarm~ für richtig, nachdem bekannt 
wurde, daß die Dieselemissionen durch die Rußpartikel krebserre
gend sind? 

Briiderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann mich hierzu auch nur auf die Aussagen von Fachleuten 
verlassen, die sagen, daß der Diesel weniger Belastung darstelle. 
Wieweit dieseneueren Erkenntnisse durchschlagend sind, kann ich 
als Nichtchemiker und Nichtmediziner nicht abschließend beur
teilen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Dann danke ich dem 
Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall der CDU und F.D.P. - Zurufe von 
der SPD: Sehr dünn! - Anhaltende Unruhe im 

Hause) 

Ich rufe auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Böhr und 
Kurscheid (CDU), Rationalisierungsmaßnahmen bei den Dienst
stellen der Deutschen Bundesbahn . 

(Anhaltende Unruhe im Hause) 

Darf ich um Ruhe bitten? 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich bin zur Zeit dabei, einen weiteren 
Tagesordnungspunkt aufzurufen; ich darf um die nötige Aufmerk
samkeit bitten. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Böhr und 
Kurscheid (CDU), Rationalisiertmgsmaßnahmen bei den Dienst-
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steilen der Deutschen Bundesbahn in Rheinland-Pfalz, insbeson
dere im Trierer Raum - Drucksache 11/276 - , auf. 

Die Mündliche Anfrage wird durch den Herrn Minister für 
Wirtschaft und Verkehr beancwortet. 

BrüderlC, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die von der Deutschen 
Bundesbahn verfolgten Rationalisierungsmaßnahmen in Rhein
land-pfalz müssen vor dem Hintergrund der sich verschlechternden 
winschaftlichen Situation der Bahn gesehen werden. Betrug das 
Defizit der Deutschen Bundesbahn 1982 noch 4,1 Milliarden DM, 
so gelang es 1985, den Fehlbetrag auf 2,9 Milliarden DM zu 
begrenzen und damit unter die 3-Milliarden-DM-Grenze zu 
drücken. 

lnfolge eines drastischen Rückgangs im Güterverkehr des Jahres 
1986, der sich auch in 1987 fongesetzt hat und vor allem den 
Montanbereich betraf, hat sich das Defizit im Jahre 1986 wieder auf 
3,3 Milliarden DM erhöht. 

Die Deutsche Bundesbahn rechnet für 1987 mit Mindereinnahmen 
gegenüber 1985 von rund 750 Millionen DM. Die Deutsche 
Bundesbahn versucht daher, den Teufelskreis sinkender Erträge bei 
steigenden Aufwendungen zu durchbrechen, indem sie ihre 
Rationalisierungsbemühungen verstärkt. Auf diese Weise soll das 
Ziel "OB 90" - so hat sie dies genannt -,das sich der Vorstand 
gesetzt hat, erreicht werden. Hiernach sollen die Arbeitsprodukti
vität um 40% gesteigert, die Gesamtkosten um 25 % und die 
Personalkosten um 30 % gesenkt werden. Die Deutsche Bundes
bahn hat demzufolge die Zahl ihrer Mitarbeiter von über 370 000 
im Jahre 1977 auf derzeit etwa 265 000 reduziert. Die Zielvorstel
lung der Bahn liegt bei rund 230 000 Beschäftigten. 

Die Landesregierung hat die Deutsche Bundesbahn bei unumgäng
lichen Rationalisierungsmaßnahmen unterstützt und dies auch mit 
der Bahn zusammen vor der Öffentlichkeit vertreten. Die Landes
regierung hat aber zugleich deutlich gemacht, daß derartige 
Maßnahmen der Bundesbahn dort ihre Grenzen finden müssen, wo 
die strukturpolitischen und raumordnerischen Belange des Landes 
tangiert werden. 

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

Dies ergibt sich aus dem gemeinwirtschaftliehen Auftrag der 
Deutschen Bundesbahn, der es verbietet, Rationalisierung allein 
mit der Meßlatte betriebswirtschaftliehen Erfolges vorzunehmen. 

Für die Wahrnehmung dieses gemeinwirtschaftliehen Auftrages 
erhält die Deutsche Bundesbahn vom Bund entsprechende Finanz
mittel. Über die Hälfte des Verkehrshaushalts des Bundes, nämlich 
13,6 Milliarden DM, fließen der Bahn jährlich zu. 

Zu Frage 1 nehme ich wie folgt Stellung: Im Zuge ihrer Rationa
lisierung hat die Deutsche Bundesbahn vom 1. 1. 1977 bis zum 
30. 6. 1987 in Rheinland-Pfalz 

5 Absatzdienststellen, z. B. Generalvertretungen, 
19 Produkcionsdienststellen, z. B. Bahnhöfe, 
54 technische Dienststellen, z. B. Ausbesserungswerk, Rangier

bahnhof, Bahnmeistereien, Bahnbetriebswerke, 
2 Schulen und 

12 Betriebs- und Maschinenämter 

als selbständige Dienststellen anderen Dienststellen verwaltungs
mäßig zugeordnet oder aufgelöst. 

Im gleichen Zeitraum hat die Deutsche Bundesbahn demgegen
über in Rheinland-Ffalz eine Fachhochschule und vier Regionalab
teilungen von Bundesbahndirektionen neu eingerichtet. 

Im Land Rheinland-Ffalz wurde damit die Zahl der Organisations
einheiten der Bundesbahn auf 87, nämlich 92 minus 5, verringert. 
Bundesweit wurden im gleichen Zeitraum entsprechende Dienst
stellen und Ämter um 1 511 Organisationseinheiten reduziert. 
Durch diese Rationalisierungsmaßnahmen entfielen nach Angaben 
der Deutschen Bundesbahn in Rheinland.Pfalz 222 Dienstposten. 
Bei den sicherlich nicht unbeachtlichen arbeitsmarktpolitischen 
Auswirkungen für das Land darf allerdings nicht außer acht 
gelassen werden, daß es gelungen ist, bei der Konzentration der 
Leitungsebene der Bahn in Mainz einen Standort für die Zentrale 
der Deutschen Bundesbahn neben Frankfurt einzurichten. 

Die Deutsche Bundesbahn hat angekündigt, daß sie ihre Rationa· 
lisierungsbemühungen fonsetzen wird. So beabsichtigt die Bahn, 
eine Konzentration der Nachrichtenmeistereien. Dabei plant sie, 
die Nachrichtenmeisterei Mainz und Wiesbaden in Mainz sowie 
Ludwigshafen und Mannheim in Ludwigshafen zusammenzufas
sen. Durch diese Maßnahmen wird sich die Zahl der Arbeitsplätze 
in Rheinland-Ffalz erhöhen. Genaue Angaben sind bisher von der 
Bahn noch nicht zu erhalten. 

Die Frage 2 beantworte ich wie folgt: Was die beabsichtigte 
Neuorganisation der Verkehrskontrolle in Trier anbelangt, sehen 
wir uns, um es ganz offen und deutlich zu sagen, von der 
Deutschen Bundesbahn getäuscht. Die Region Trier war in der 
Vergangenheit bereits von Rationalisierungsmaßnahmen der Deut
schen Bundesbahn erheblich betroffen. So wurden das Ausbesse· 
rungswerk Konz im Jahre 1955, die Bundesbahndirektion Trier im 
Jahre 1960 und das Ausbesserungswerk Trier im Jahre 1980 
aufgelöst. 1982 erfolgte die Umwandlung des Rangierbahnhofs 
Ehrang in einen Knotenpunktbahnhof mit der Folge weiteren 
Personalabbaues in der Region. 

Im Rahmen der bereits 1986 mit der Deutschen Bundesbahn 
geführten Diskussion über die Zukunft der Verkehrskontrolle in 
Trier hat der Vorstand der Bundesbahn bestätigt, daß auch die 
Bundesbahn die Trierer Situation - ich zitiere wörtlich - sehr 
emst nimmt und bei allen Rationalisierungsanstrengungen unver
ändert auch selbst bemüht ist, den Standort Trier und den dortigen 
Anteil am Aufgabenvolumen zu erhalten. -

Aufgrund dieser Erklärungen des Deutschen Bundesbahnvorstan
des mußten wir bisher davon ausgehen, daß die Verkehrskontrolle, 
wenn auch bei veränderter Aufgabenstellung, in Trier erhalten 
bleibt und ein Personalabbau entweder nicht oder zumindest nur 
in sehr geringem Umfang stattfindet. 

Empört hat uns in diesem Zusammenhang auch das von der 
Bundesbahn inszenierte Verwirrspiel über die Auswirkungen auf 
die Zahl der von der Rationalisierung betroffenen Trierer Arbeits
plätze. Hat der Vorstand zunächst den Eindruck erweckt, die 
Arbeitsplatzverluste würden durch die Verlagerung anderer Auf. 
gaben nach Trier weitgehend ausgeglichen, so war dann von einem 
Arbeitsplatzverlust von 60 Dienstposten die Rede. Schließlich 
mußten wir aus Presseveröffentlichungen, die in der Zwischenzeit 
vom Vorstand der Deutschen Bundesbahn bestätigt worden sind, 
erfahren, daß nunmehr rund 100 Arbeitsplätze in der Diskussion 
stehen. 

Es kann in diesem Zusammenhang wohl kaum als Trost aufgefaßt 
werden, wenn die Bahn uns erläutert, die Rationalisierungsmaß
nahmen zeitlich zu strecken und bis in die 90er Jahre hinein erst 
durchzuführen. Die Feststellungen der Bundesbahn, daß entgegen 
ursprünglichen Planungen in T rier eine zentrale OB-Stelle erhalten 
bleibt, löst unser Arbeitsplatzproblem in der Region alleine 
nicht. 
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lassen Sie mich es aber ganz deutlich aussprechen. Weder in der 
Form noch in der Sache können wir das Vorgehen der Deutschen 
Bundesbahn akzeptieren. 

(Beifall im Hause) 

Zu Frage 3 nehme ich wie folgt Stellung: Die Entwicklung hat mich 
~ranlaßt, den Vorstand der Deutschen Bundesbahn kurzfristig zu 
einem Gespräch zu bitten. Dieses Gespräch hat am 1. September in 
Mainz stattgefunden. Gegenüber dem Vertreter des Vorstandes, 
Herrn Pillmann, habe ich mein völliges Unverständnis gegenüber 
den für den Triercr Raum nicht verkraftbaren Reduzierungsmaß
nahmen der Bahn zum Ausdruck gebracht. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben u~ren energischen Widerstand angekündigt. Das gilt 
sowohl in bc:zug auf die Reduzierungsmaßnahmen bei der Ver
kehrskontrolle als auch hinsichdich angekündigter Einschränkun~ 
gen im Busbereich. 

Da der Vorstand der Bahn zu keinem Entgegenkommen bei seinen 
beabsichtigten Rationalisierungsmaßnahmen bereit war, haben wir 
nunmehr den Bundesminister für Verkehr dringend gebeten, sich 
für unsere Anliegen einzusetzen und die Bahn zu veranlassen, 
verändene Konzepte zu verfolgen, die die bereits in der Vergan~ 
genheit geleisteten Beiträge gerade des Trierer Raums für eine 
wirtschaftlichere Betriebsführung der Bahn entsprechend ausglei
chen. 

Was die geplante Neuordnung des Stückgut- und Wagenladungs
verkehrs-anlangt, hat uns das Vorstandsmitglied, Herr Pällmann, 
erläutert, daß die Bahn als Folge des Verkehrsrückgangs beim 
Wagenladungsverkehr in einer Größenordnung von rund 50 
Millionen Tonnen derzeit ihre Stückgutbahnhöfe und Tarifpunkte 
überprüft. Vondenetwa 3 900Tarifpunktensol1die Hälftemit nur 
1% an den Erträgen beteiligt sein. Insgesamt werden zur Zeit 
1 200 Tarifpunkte untersucht. Gegenwärtig sieht sich die Deutsche 
Bundesbahn zu Aussagen über etwaige Konseqenzen außer
stande. 

Wir haben bereits jetzt unter Hinweis auf die negativen Auswir
kungen auf die Arbeitsplätze gerade in den strukturschwächeren 
Regionen und die zu befürchtende Verschlechterung der Bedie~ 
nung in der Fläche davor gewarnt, über die Aufhebung von 
Tarifpunkten und die damit verbundene Bedienungspflicht eine 
neue Streckenstillegungsdiskussion durch die Deutsche Bundes
bahn zu eröffnen. 

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

Zum Abschluß meiner Ausführungen ist es erfreulich, wenigstens 
eine Frage uneingeschämkt positiv beantworten zu können. Die 
angesprochene Stelle des Generalvertreters steht nicht zur Dispo
sition. Der Dienstposten ist im Amtsblatt der Deutschen Bundes~ 
bahn ausgeschrieben und wird in Kürze wieder besetzt. 

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

Prösideot Dr. Volken: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kur
scheid. 

Abi. Kutscbeid, CDU: 

Herr Staatsminister, wird nach Ihrer Auffassung. nach Auffassung 
der Landesregierung die Deutsche Bundesbahn ihrer Bedienungs-

pflicht im Rahmen ihrer gemeinwirtschaftliehen Aufgabe im Raum 
Trier noch gerecht? Ich frage vor allem im Augenblick auch, was 
den öffentlichen Personennahverkehr angeht. 

Gibt es in diesem Zusammenhang Diskussionen mit dem Bundes· 
verkehrsministerium, ob bezüglich des Personennahverkehrs nicht 
anstelle der gegenwärtigen Situation rechtliche Regelungen oder 
Vereinbarungen über die Verpflichtung der Deutschen Bundes
bahn grundsätzlich getroffen werden müssen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Zur ersten Frage, Herr Kollege Kutscheid: Ich habe unmißverständ
lich gesagt, daß ich es mit den gemeinwirtschaftliehen Aufgaben 
der Bundesbahn für nicht vereinbar halte, wenn sie ausschließlich 
nach betriebswirtschaftlicher Überlegung ihre Disposition trifft; 
denn sie kann sich nicht aus der Verantwortung für die Fläche und 
für volkswirtschaftliche Aufgaben herausstehlen. Als öffentliches 
Unternehmen, als Staatsunternehmen, ist sie in diese Verpflich
tung eingebunden. 

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

Es kann auch nicht angehen, daß der Bund versucht, seine 
Haushaltsprobleme dadurch zu lösen, daß er jetzt den Ländern 
noch zusätzlich Verpflichtungen aufbürden wilL Wirwerden heute 
im Verlauf der Debatte sehen, wie schwer unsere Aufgabenerfül. 
lung ohnehin schon ist. Ich hätte die herzliche Bitte, daß wir 
jenseits aller parteipolitischer Überlegung hier alle an einem Strang 
ziehen, alle gemeinsam unsere Möglichkeiten nutzen, daß Gegen
wehr in Bonn erfolgt und daß nicht weitere Maßnahmen dieser An 
erfolgen. 

(Scharping, SPD: Auf dieser Grundlage sofort! -
Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Prlisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Böhr. 

(Reitzel, SPD: Ohne rot zu werden!) 

Brüderle, Min.ister für Wirtschaft und Verkehr: 

Was Ihnen schwerfallt. 

(Reitzel. SPD: Und sagen zu anderen, sie wären 
Schauspieler! - Heiterkeit im Hause) 

- Herr Reitzd, manche sind gut, manche sind schlecht dabei. 

Präsident Dr. Volkcrt: 

Das Wort hat der Herr Kollege Böhr. 

(Reitzd, SPD: Da bleiben Schauspieler übrig!) 

- Herr Vizepräsident Reitzel, das Wort hat Herr Kollege Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Staatsminister, stimmen Sie mir zu. daß ein Rückgang im 
Güterverkehr der Anlaß für die Überlegungen war, die wir jetzt 
diskutieren, nicht nur durch Rationalisierungsmaßnahmen abge
fangen werden darf, sondern möglicherweise auch dadurch, daß die 
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Deutsche Bundesbahn verstärkt über eine Verbesserung der Qua
lität ihres Beförderungsangebotes nachdenkt? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Der Vorstand ist eigendich von seinem Anstdlungsvenrag jetzt 
24 Stunden am Tag verpflichtet, auch über die Qualität seiner 
Arbeit nachzudenken. Aber es gibt sicherlich, um Ihre Fragestel
lung auszuweiten, neue Überlegungen. Ich denke etwa an das 
Stichwort Gefahrguü:ranspone, bei dem sich die Bahn in der Tat 
neue Gedanken machen muß. Ein Voneil ist vielleicht, daß sie jetzt 
einen Vorstand mit zeitlich befristeten Verträgen hat. Wenn sie die 
Aufgabe nicht erfüllen, hat der Eigner die Möglichkeit, Verände
rungen vorzunehmen. 

Präsident Dr. Volken:: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Grimm 
das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Minister Brüderle, teilen Sie meine Einschätzung, daß diese 
Rationalisierungsmaßnahmen jetzt am Beispiel der Region Trier 
auch in der Logik der Verkehrpolitik der Bundesregierung bzw. der 
liberalen Verkehrspolitik liegen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Der Bund hat eine Verkehrspolitik, die von der Bundesregierung 
gerragen wird. Sie ist insgesamt das Ergebnis der die Bundesregie
rung tragenden Panelen. Ich lasse mich von Ihrem Lächeln nicht 
irritieren. Sie wissen, werdem Ministerium vorsteht. Dennoch ist es 
die gemeinsame Politik der Banner Regierung. 

Ich meine, daß auch in Bonn die Volksvertreter aufgerufen sind, im 
Bundestag mitzuwirken. Ich setze darauf, daß Herr Warnke 
vielleicht aufgrundunserer Initiative verstärkt sehen wird, daß man 
diesen raumordnerischen und strukturpolitischen Faktoren Rech
nung tragen muß. Ich halte es auch für einen gesetzlichen Auftrag, 
den die Bahn zu erfüllen hat. 

Präsident Dr. Volkcrt: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Hän~l das 
Wort. 

Abg. Härte!, SPD: 

Herr Staatsminister, die Bundesbahn zieht sich bekanntermaßen 
seit vielen Jahren kontinuierlich aus der Fläche, sprich auch aus dem 
Flächenland Rheinland-Ffalz, zurück. Nun wurde im IetztenJahr 
eine Vereinbarung zwischen dem Land RheinJand-Ffalz und der 
Deutschen Bundesbahn getroffen. Teilen Sie die Auffassung 
maßgeblicher Verkehrsexperten, daß es erst aufgrund dieser Ver
einbarung, die im übrigen überhastet und unüberlegt getroffen 
wurde, dem Bundesbahnvorstand möglich war und ist, sich in so 
drastischer Weise aus besonders strukturschwachen Teilen des 
Landes - das gilt besonders für Trier - zurückzuziehen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

So teile ich Ihre Auffassung nicht. Man kann beim Aushandeln von 
Verträgen immer darüber streiten, ob man dieses oder jenes hätte 

mehr oder anders erreichen können. Der Vertrag bietet immerhin 
eine Absicherung, daß die Bahn nur in eingeschränkter Form 
vorgehen kann. Bei bisherigen Gesprächen mit der Bahn habe ich 
den Eindruck gewonnen, daß dort so verfestigte Vorstellungen 
vorhanden sind, daß man meint, man könne über regionale 
politische Aspekte hinweggehen. Ich glaube, diese Einstellung 
wäre auch durch andere Regel~ngen nicht zu bremsen gewesen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Debus das 
Wort. 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Minister, Sie haben gesagt, Sie wollten nunmehr mit dem 
Bundesverkehrsminister verhandeln, um die Bundesbahn dazu zu 
bringen, nicht nur betriebswirtschaftliche, sondern auch struktur
und regionalpolitische Belange zu berücksichtigen. Ist Ihnen klar, 
daß auf verschiedene Anfragen aus der Region Trier der Bundes
verkehrsminister und sein Staatssekretär ausdrücklich betont 
haben, daß die Politik der Rationalisierung und des Personalabbaus 
bei der Bundesbahn in Trier ausdrücklich auch den Zielen des 
Bundesverkehrsministeriums entspricht und daß das Bundesver
kehrsministerium gesagt hat, daß es keinen Anlaß sehe, Kritik an 
dieser Politik der Deutschen Bundesbahn und ihres Vorstandes zu 
üben? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Unbeschadet dessen sehe ich es als meine Fflicht an, dem 
entgegenzuhalten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Steffny das 
Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, erkennt die Landesregierung den Widerspruch 
zwischen Ihrer Politik, Privatisierung, Rationalisierung und 
betriebswirtschaftliche Ausrichtung gerade von der Deutschen 
Bundesbahn im aUgemeinen ständig zu fordern, bei konkreten 
Maßnahmen a~r in Wehklagen einzustimmen? 

Dem möchte ich eine zweite Frage anschließen. Die Schließung des 
Betriebes der roten Busse im Bezirk Trier wird damit begründet, 
hier seien anders schwarze Zahlen nicht zu erreichen. Herr 
Staatsminister, halten Sie es überhaupt für möglich, in einem so 
schwach strukturierten Raum im öffentlichen Nahverkehr schwarze 
Zahlen zu erreichen? 

Brüdcrle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Steffny, ich sagte bei meiner Beantwortung, daß die Bahn aus 
dem Bundeshawhalt allein rund 14 Milliarden DM an Untersrüt
zung bekommt. Diese Zahl macht deutlich, daß eine volle 
Kostendeckung gar nicht erreichbar ist. Auch in vielen Bereichen 
des öffentlichen Nahverkehrs kann das nicht voll kostendeckend 
gemacht werden. Es kommt auf das Maß an. 

Sie haben in Ihrer Frage alles Mögliche zusammengeworfen. Das 
geht von der Privatisierung bis zu anderen Dingen. Es macht sich 



• 406 Landtag Rheinland-Pf.Uz 11. Wahlperiode - 9. Sitzung, 11. September 1987 

(Sta:usminisrer Bril:derle) 

auch gut, wenn alles zusammen in einem Topf zu Gulasch gerührt 
wird. Ich wil! es ein bißeben auseinandernehmen. 

Eine Frage ist, ob man beispielsweise von der Praxis der Bundes
bahn abgeht, Konzessionen für den Omnibusverkehr zu haben 
und diese weiterzugeben, um etwas zu verdienen. Man kann wie 
wir auch die Forderung vertreten, daß man es dann direkt den 
mittelständischen Omnibusunternehmern geben sollte. Die Bahn 
sollte nicht in der Mentalität der Lohnkurscher bleiben. Das ist eine 
Frage zu dem Scichwon der Privatisierung. 

Das hat mir der anstehenden Frage hier nichts zu tun. Bei der 
Abwägung von gemeinwittschafdichen Zielaufgaben der Deut
schen Bundesbahn und der sicherlich anzusteHenden betriebswirt
schaftlichen Aspekte lehnen wir es ab, daß derartige Entscheidun
gen ausschließlich nach den Kriterien betriebswiruchafclicher 
Rentabilität getroffen werden sollen. Ich bitte, beide Dinge 
auseinanderzuhalten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Dr. Vo!kert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage eneile ich Herrn Kollegen Scharping 
das Won. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, unabhängig von der reizvollen Frage, ob Sie 
diese Auffassungen auch mit Ihrem Staatssekretär abgestimmt 
haben, ergäbe sich die eigentlich notwendige Frage, ob Sie es für 
hilfreich halten würden, wenn das Stichwatt Güterverkehr in der 
Vereinbarung mit der Deutschen Bundesbahn überhaupt vorkom
men würde? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharping, wie wir welche Veranrwonung im Hause treffen, 
ist unsere interne Dienstangelegenheit. Das ist kein Gegenstand 
der Erönerung im Landtag. 

Ich sage noch eirunal, mein Eindruck ist nach den bisherigen 
Gesprächen mit der Bahn, daß die Verhandlungsposition ohne 
diese Vereinbarung schwächer wäre. Ich räume aber ein, daß ich 
gern - aber man kann im nachhinein immer kJüger sein - noch 
mehr Dinge abgesichen hätte. Das ist immer so im Leben. Jeder 
hätte gern noch mehr. 

Präsidenr Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich "Herrn Kollegen Grimm das 
Won. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatsminister, die FragesteUer behaupten, der Landesregie
rung sei es in der Vergangenheit gelungen, noch Schlimmeres zu 
verhindern. Können Sie das bestätigen und wenn ja, können Sie es 
konkretisieren? 

Brüderle, Minister für Wimchaft und Vericehr: 

Herr Grimm, da ich damals die VerhandJungen nicht geführt habe, 
kann ich eigentlich nur von der_ heute von mir vorgefundenen 

: ·-·~ . 

Situation ausgehen. Da ist .in der Tat mein Eindruck so, wie ich es 
gesagt habe. Bei der sehr harten und unflexiblen Haltung des 
Vorsrandes der Bundesbahn ist die Position des Landes ohne eine 
vertragliche Regelung schwerer als mit einer. Dabei bleibt unbe
schadet, daß man über Einzelheiten einer Regelung immer 
diskutieren kann. 

Präsident Dt. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn KoHegen Scharping das 
Won. 

Abg. Sdurping, SPDo 

Herr Staatsminister, werden Sie versuchen, wegen der hohen 
regionalen und strukturpolirischen Bedeutung des Güterverkehrs 
in Rheinland-Ffalz:, insbesondere wegen der Bedienungsqualität 
der mittelständischen Wirtschaft, mit der Deutschen Bundesbahn 
eine Vereinbarung auch im Rahmen mit dem Güterverkehrsange
bot der Deutschen Bundesbahn in Rheiniand-Pfalz herbeizuführen 
oder werden Sie diesen Versuch unterlassen? 

Brüderle, Minister für Wirrschafrund Verkehr: 

Ich werde versuchen, die &dienung in der Fläche soweit wie 
möglich zu erhalten. Ob man das durch eine Vereinbarung oder 
eine andere Regelung macht, ist eine technische Frage. Es kommt in 
der Substanz darauf an, daß wir in der Tat in der Fläche unserer 
mittelständischen Wirrschaft auch dieses Angebot aufrech techal
ten. 

Präsidenr Dr. V olkett: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Grimm 
das Wort. 

· Abg. Grimm, SPD: 

Herr Minister Brüderle, welche Hoffnungen können Sie den 
Verantwortlichen in der Region und den von diesen Rationalisie
rung.;maßnahmen Betroffenen machen, daß über politischen 
Druck aus Bann der Vorstand der Deutschen Bundesbahn zu einer 
Änderung seiner Politik gez'Wllngen werden kann? 

Brüderle, Minisrer für Wirrschafrund Verkehr: 

W"as bei den Bemühungen herauskommt, weiß ich am Ende doch 
nicht im vorhinein. Ich kann nur sagen, daß ich mich mit allem 
Nachdruck dafür einsetzen werde. Jeder ist aufgerufen, seine 
Möglichkeit über den Verkehrsausschuß des Bundestages als 
Abgeordneter in Bann und über seine Partei mit einzubringen, 
weil ich das für eine Frage jenseits der Paneipolitik halte. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Pdsidenr Dr. Volkett: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 
Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsgeset
zes 1986/1987 
(Nachtragshaushalrsgesetz 1987) 
GesetzentwUrf der Landesregierung 

- Drucksache 11/248 -

Erste Beratung 

Das Won hat der Herr Finanzminister. 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Namen der 
Landesregierung lege ich Ihnen den Entwurf eines zweiten Nach
tragshaushaltes 1987 vor. 

Fast genau vor zwei Jahren habe ich im Landtag die Entwürfe zum 
Doppelhaushalt 1986/87 eingebracht. Auch heute befinden wir 
uns in intensiven Vorbereitungen auf den neuen Doppelhaushalt 
1988/89. Unser Blick ist also über diesen Nachtragshaushalt hinaus 
auf die Zukunft gerichtet. 

Der zweite Nachtrag 1987 wird als Basis für eine realistische 
Aufstellung des neuen Doppelhaushalts benötigt. Rein haushalts
rechtlich wäre es nicht zwingend, Mehrausgaben, die auf Tarifver
trägen oder Leistungsgesetzen beruhen, und Steuermindereinnah
men in einem Nachtragshaushaltsplan zu veranschlagen. Die 
Landesregierung tut dies im Interesse der Klarheit und Wahrheit, 
damit sich jeder von Ihnen und jeder interessierte Bürger und jede 
interessierte Bürgerio einen genauen Einblick in die Lage verschaf
fen und niemand mit falschen Erwartungen an den neuen Doppel
haushalt herangehen kann. 

Dieser Nachtragshaushalt h:it vier zentrale Kennziffern, die alle
samt nicht erfreulich sind: 

1. Mehrausgaben für Personal und Sozialleistungen in Höhe von 
190 Millionen DM, 

2. Steuermindereinnahmen in Höhe von 203 Millionen DM, 

3. die Abdeckung des Defizits des Jahres 1986 von 103 Millio
nen DM 
und 

4. als Ergebnis dieser Entwicklungen: 
Trotz einiger Mehreinnahmen und Einsparungen muß die 
Neuverschuldung um 412 Millionen DM erhöht werden. 

Wie ist es zu diesen Haushaltsverschlechterungen gekommen? 
Waren sie in ihrem Ausmaß früher erkennbar und zumindest 
teilweise vermeidbar? Welche lehren müssen wir daraus ziehen? 
Das sind Fragen, die sich jeder von Ihnen stellt und zu denen Sie 
eine Antwon des Finanzministers mit Recht erwarten. 

Es gibt für diese Entwicklungen verschiedene Ursachen, unter 
denen einige von geringer Bedeutung, andere dagegen von ganz 
erheblichem Gewicht sind. Ich will mich in dieser Einbringungs
rege vornehmlich den bedeutenden Ursachen zuwenden. 

Bei den Mehrausgaben stehen diejenigen für Personal und Sozial
leistungen im Vordergrund. Allein für den Personalsektor mußten 
die Ansätze um 132 Mio. DM aufgestockt werden. Die Häfte dieser 
Mehrausgaben für Personal entfällt auf den Basiseffekt des Jahres 
1986, der seit Februar dieses Jahres bekannt ist. 

Das Ergebnis der Tarifrunde 1987 für den öffentlichen Dienst 
wurde von der Bundesregierung, aber auch von der Opposition in 
Bann gelobt. Beachtlich war in derTat der rasche Abschluß, zu dem 
man gelangen konnte. Der öffentliche Dienst war damals -

bedingt durch die Datenabläufe - in einem gewissen Umfang 
Schrittmacher derdiesjährigen Tarifrunde. Auch heute, ein halbes 
Jahr später, halten viele ökonomische Sachverständige angesichts 
der Dollar-bedingten Anpassungsprobleme unseres Exports und 
der deshalb notwendigen Stärkung der Binnennachfrage die 
tarifpolitischen Entscheidungen in ihrer Gesamtheit, also nicht nur 
auf den öffentlichen Dienst bezogen, für richtig. Wie dies für die 
Gesamtheit aller Tarifabschlüsse und auch gesamtwirtschaftlich zu 
beurteilen sein mag, so steht doch fest, daß für die Länder ein 
Tarifabschluß mit 3,4 vom Hundert in der gegenwärtigen Lage eine 
Überforderung darstellt. 

(Beifall bei der CDU) 

In der gegenwärtigen Lage, damit meine ich insbesondere 

1. die Haushaltslage, die sich auch aus diesem Nachtrag ergibt, 
und 

2. die Situation fast völliger Preisstabilität, die dazu führt, daß 
Tariferhöhungen, die brutto abgemacht werden, tatsächlich 
auch in demselben Umfange real bei den Empfängern ankom
men. 

Diese Preisstabilität hätte in die Überlegungen und Abmachungen 
der Tarifpanneraus meiner Sicht stärker Eingang finden müssen. 
Diese Überforderung gilt vor allem für die Länder, mehr als für die 
Gemeinden und erst recht mehr als für den Bund, weil die Länder 
mit Abstand den höchsten Personalkostenanteil in ihren Haushal
ten haben. Selbstverständlich sind die Probleme für die finanz
schwächeren Länder am größten. 

Über diese Abläufe sind wir vor zwei Jahren natürlich nicht so 
informiert gewesen wie heute. Bei der Aufstellung eines Haushalts 
ist man immer auf Schätzungen angewiesen. Die Wirklichkeit kann 
davon abweichen. Das gilt - wie die Erfahrung gelehrt hat -
insbesondere für das zweite Jahr eines Doppelhaushaltes. 

Vor zwei Jahren erschienen die Personalausgaben in ihrer jetzigen 
Höhe nicht zwangsläufig, gewiß nicht und ganz gewiß auch nicht 
wünschenswert. Wir haben sie deswegen in dieser Höhe auch nicht 
angenommen. Heute sind sie es. Vor zwei Jahren konnte man 
durchaus auf eine günstigere Entwicklung hoffen, die dann eben 
leider nicht eingetreten ist. 

Die Konsequenz daraus ist han. 1986 stiegen die Personalausgaben 
aller Länder um 4,1%. Auf dieser erhöhten Basis ist nun die 
Personalkostenentwicklung für 1987 aufzubauen. Das ist die Lage 
aller Bundesländer. Das hat mit landtagswahlen, wie in den 
Pressemeldungen der Sozialdemokraten insinuiert, nichts zu tun; 
denn wir alle kommen nicht umhin, diesen Tatsachen Rechnung .zu 
tragen. Für das nächste Jahr werden die Länder gezwungen sein, 
ihre, wenn auch eingeschränkten Möglichkeiten bei den Tarifver
handlungen stärker zur Geltung bringen zu müssen - ich sage 
eingeschränkten Möglichkeiten deswegen, weil natürlich Tarifver
handlungen eine Sache zwischen zwei Seiten s.ind und weil auf der 
Seite der Arbeitgeber, wie Sie wissen, nicht nur die Länder, sondern 
der Bund und die Gemeinden sitzen und weil sowohl der Bund als 
auch die Gemeinden nicht dasselbe vitale Interesse an tragbaren 
Tarifabschlüssen haben; deswegen sage ich: die eingeschränkten 
Möglichkeiten der Länder - , damit sie nicht wieder von einer 
Entwicklung überholt werden, die sie anschließend in Bedrängnis 
bringt. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Scharping hat mir vorgeworfen, daß ich für die 
Personalausgaben keine Reserven gebildet hätte. Demnach hätte 
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ich wohl stille Reserven am Landtag vorbei bilden sollen. Das ist 
nicht der Stil dieser Landesregierung. 

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

Außerdem, Herr Kollege Scharping, hätten Reserven an der 
tatsächlichen Entwicklung überhaupt und damit auch am Anstieg 
unserer Neuverschuldung nichts geändert. 

Die Landesregierung hat im übrigen immer sehr offen informiert. 
Ich habe den Haushalts- und Finanzausschuß regelmäßig über die 
aktuelle Finanzlage unterrichtet. Bei der Einbringung des Ersten 
Nachtrages im August 1986 habe ich mit aller Deudichkeit 
klargestellt, daß in den Ansätzen 1987 für Personalausgaben und 
Steuern beträchtliche Risiken stecken. Wer damals und bei anderen 
Gelegenheiten aufmerksam zugehört hat, braucht jetzt nicht 
erstaunt zu sein. 

Die Sozialausgaben müssen um S8 Millionen DM heraufgesetzt 
werden. Genau die Hälfte davon sind Mehrausgaben für Asylbe· 
werber. Der ungehinderte Zustrom der Asylanten, die Länge der 
Verfahren und die Abschiebepraxis haben im Bundestagswahl· 
kampfund überhaupt in der politischen Debatte bis in die letzten 
Tage hinein, wie wir wissen, eine Rolle gespielt und spielen eine 
Rolle. 

Die Medien haben darüber breit informiert. Die Finanzpolitiker 
haben sich bei diesem Thema weniger zu Wort gemeldet. Das hat 
seine Gründe; denn beim Asylantenproblem geht es in erster Linie 
um Grundsätze des Rechts und auch um Grundsätze der Huma· 
nitär. Aber eines darf dennoch nicht verkannt werden: Die 
Entscheidungen, die hier getroffen werden und getroffen wurden, 
haben ganz erhebliche finanzielle Auswirkungen, und zwar nicht 
nur fti:r die Gemeinden - das haben sie auch - , sondern eben 
auch und gerade für das Land. 

Die andere Hälfte der Mehrausgaben im Sozialbereich entfällt auf 
die Sozialhilfe und das Wohngeld. Bei der Sozialhilfe haben wir 
nicht zum ersten Mal, sondern eigentlich immer wieder Mehraus
gaben. Auch bei einer reichlichen Dotierung sind Mehrausgaben 
leider nicht ausgeschlossen. Eine verläßliche Veranschlagung ist 
schwierig. Mit einer gewissen Befriedigung häre ich allerdings von 
verschiedenen Kommunen, die mit den Soziallasten ebenso kon· 
fronden sind wie das land, daß offenbar eine Verlangsamung der 
Dynamik beim Anstieg der Sozialleistungen deutlich zu verspüren 
ist. Jedenfalls ist aus diesen Gründen eine verläßliche Veranschla
gung schwierig. 

Was die zweite große Position im Sozialbereich, nämlich das 
Wohngeld, angeht, so wirkt sich eben die wichtige Reform dieses 
Gesetzes noch stärker als geschätzt aus. Verkennen Sie dabei aber 
bitte nicht, daß die Funktionsfähigkeit des Wohngeldes durch die 
Reform ganz entschieden verbessert wurde, vor allem für die 
Familien mit geringeren Einkommen und mehreren Kindern; 
genau dies war ja beabsichtigt. 

(Beifall bei der CDU) 

Beabsichtigt mit dieser massiven Verbesserung des Wohngeldes, 
die die Ausgaben für diese wichtige Position immerhin um 40% 
verstärkt hat, war auch, daß dadurch eine gewisse Entlastungfür die 
Gemeinden bei der Sozialhilfe erreicht werden sollte. Auch dies ist 
gelungen. 

Zu den Steuereinnahmen. Nach der Steuerschätzung im November 
1986 war kein Anlaß gegeben, unsere Veranschlagung für 1987 zu 
ändern. Sie befand sich noch im Einklang mit den damals 
allgemein geltenden Steuerschätzungen, die wir nicht allein 
vornehmen, sondern die in dem Ihnen bekannten Gremium auf 
Bundesebene vorgenommen werden. Die turnusmäßig nächste 

Steuerschätzung fand am 18. bis 20 Mai 1987 statt, also unmittd· 
bar nach der Landtagswah1. Der Steuerschätzungstermin liegt 
traditionell im Mai oder Juni, und diesen Termin kann die 
Landesregierung nicht beeinflussen. Es verhält sich also nicht so, 
wie auch hier vermutet wurde, daß die Landesregierung diesen 
Termin irgendwie hinter die Landragswahl geschoben hätte. Eine 
kurze Erkundigung über die tatsächlichen Verhältnisse hätte das 
klarstellen können. 

Die Steuermindereinnahmen haben ihre Ursache einmal in der 
hohen Preisstabilität. 1986 sind die Preise um 0,2% gesunken, und 
1987 werden sie nur um voraussichtlich O,;% steigen. Das schlägt 
auf die Steuereinnahmen, namentlich natürlich auf die Mehrwert· 
Steuer, durch. Zum anderen führten die hohe Preisstabilität und 
die gute Wirtschaftspolitik der Regierung Kohl zu einer drastischen 
Höherbewertung der D-Mark, und zwar nicht nur gegenüber dem 
Dollar. Das bedeutete, daß die Bundesrepublik Deutschland 
zugunsren ihrer Handelspanner eine vorübergehende Wachstums
pause hinnehmen mußte. Diese weltwirtschaftliehen Anpassungs
prozesse nehmen im Gegensatz zu dem, was die SPD unseres 
Landes offenbar annimmt, keine Rücksicht auf unsere Landtags
wahltermine. Die damit verbundenen Steuermindereinnahmen 
sollten deshalb auch kein Thema politischer Polemik sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Schließlich - ich komme zum dritten Punkt - hat die Landesre
gierung beschlossen, das Defizit aus dem Jahre 1986 in den ersten 
Nachtrag 1987 einzustellen. Vom Haushaltsrecht her hätten wir 
dies auch 1988 tun können. Die Landesregierung hat sich aber für 
1987 entschieden, damit das Defizit möglichst frühzeitig abge· 
deckt wird. Auch dies dient der Haushaltsklarheit und ·Wahr
heit. 

Neben den Mehrausgaben für Personal und Soziales sind im 
zweiten Nachtrag 1987 noch einige weitere Mehrausgaben veran
schlagt, die gleichfalls zwangsläufig waren. Sie stehen in der 
Bedeutung hinter den genannten für Personal und Soziales weit 
zurück. Ich will aber doch die wichtigsten aus diesen zusätzlichen 
Änderungen hier nennen: 

- Ausgaben fürdie Volkszählung in Höhe von lS Millionen DM; 
davon erstattet uns der Bund 8 Millionen DM, 

- Ausgaben für die Kommunalisierung der Verwaltungspolizei 
von netto 8 Millionen DM, 

- eine um S Millionen DM höhere Inanspruchnahme von 
eingegangenen Bürgschaften, 

- Ausgaben von 1,2 Millionen DM im Rahmen des Sofort
Programmes des Bundes zur Aids-Bekämpfung. 

In der Wirtschaftsförderung waren die Konsequenzen aus der 
Reduzierung der Fördergebiete zu ziehen. Da jedoch ein hoher 
Antragsstau, bedingt durch lebhafte Investitionstätigkeit, vorlag, 
haben wir den Bewilligungsrahmenper saldo erhöht, um wenig· 
stensden wichtigsten Anträgen entsprechen zu können. Haushalts· 
mäßig führte das zu einer Mehrbelastung 1987 von 3, 2 Millio· 
neo DM. 

Angesichts der hohen Haushaltsverschlechterungen habe ich selbst
verständlich sorgfaltig geprüft, ob ein ins Gewicht fallender Teil 
durch Kürzungen an anderer Stelle zu finanzieren ist. Die Prüfung 
führte zu dem Ergebnis, daß substantielle Ausgabekürzungen nur 
bei den Investitionen möglich wären, weil unsere laufenden 
Ausgaben bis auf wenige Ausnahmen kurzfristig rechtlich oder 
faktisch gebunden sind. Kürzungen bei den investiven Ausgaben 
hätten wir hauptsächlich bei unseren eigenen Baumaßnahmen 
vornehmen müssen. Dies hätte aber einen sofortigen Baustopp, 
jedenfalls bei vielen Baumaßnahmen, bedeutet. Damit hätte die 
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(Staatsministc:r Dr. Wagner) 

Landesregierung gegen eines ihrer wichtigsten finanzpolitischen 
Ziele, nämlich die langfristige Verstetigung der Investirionsausga
ben, verstoßen. Wir haben dies nicht getan, weil wir nicht in die 
unselige "Stop-and-Go-Politik~ der 70er Jahre zurückfallen woll
ten. 

(Beifall bei der CDU) 

Trotz des hohen Grades an kurzfristiger Inflexibilität der Landes
ausgaben hat die Landesregierung globale Minderausgaben von 
rund 20 Millionen DM beschlossen und in den Entwurf eingesetzt, 
die in den Erläuterungen zu den entsprechenden Haushaltstiteln 
auf die einzelnen Ressorts aufgereilt werden. Aufgrund der 
bisherigen Ist-Entwicklung konnten darüber hinaus die Ansätze für 
die Verwaltungseinnahmen um 15 Millionen DM aufgestockt 
werden. Diese Haushaltsverbesserungen stehen natürlich in kei
nem Verhältnis zu den Verschlechrerungen. Mit ihnen soll aber im 
Rahmen des überhaupt Möglichen ein Zeichen gesetzt und eine 
gewisse Begrenzung des Anstiegs der Kreditaufnahme bewirkt 
werden. 

Die Erhöhung der Neuverschuldung ist im wesentlichen das 
Resultatder genannten Faktoren. Alle drei entscheidenden Bestim
mungsfaktoren - Mehrausgaben für Personal und Sozialbereich, 
Steuermindereinnahmen und Defizitabdeckung - haben sich in 
der gleichen Richtung ausgewirkt. Die Neuverschuldung ist immer 
das letzte Glied in der Kette unserer Einnahmen. Ich will sie 
selbstverständlich so niedrig wie möglich halten - die ganze 
Landesregierung will das - ; aber wenn die Ausgaben und 
Steuereinnahmen sich anders als geplant entwickeln, spiegelt sich 
das mehr oder weniger zwangsläufig in der Kreditaufnahme 
wider. 

Wer die hohe Verschuldung kritisiert, muß die Ursachen ins Visier 
nehmen oder - besser noch - sie bekämpfen. Um letzteres 
werden wir uns bei der Beratung des nächsten Doppelhaushalts 
intensiv bemühen. Ich bin gespannt, ob die Opposition die 
Sparvorschläge, die die Landesregierung zum nächsten Doppel
haushalt unterbreiten wird, unterstützen oder sogar noch überbie
ten wird. 

Wer sich wie Sie, Herr Kollege Beck, "ernste Sorgen~ über die Höhe 
der Verschuldung macht - ich begrüße diese Ihre Sorgen über eine 
gesunde Finanzentwicklung in unserem Lande; es war nicht immer 
das Thema höchster Priorität bei Ihnen und bei Ihrer Fraktion -

(Beifall bei der CDU) 

wer sich also diese "ernsten Sorgen" macht, der sollte auch 
Sparvorschläge liefern. 

Im übrigen, Ihre Angabe, die S.;:hulden des Landes seien in zehn 
Jahren Amtszeit von Ministerpräsident Bernhard Vogel um rund 
300 % gestiegen, ist entweder frei erfunden oder sie ist - das ist 
wohl das Wahrscheinlichere - irrtümlich gerechnet. Die Steige
rung beträgt in Wirklichkeit weniger als 200 % . 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

- Immerhin über 100% Unterschied. Für mich macht das etwas 
aus. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Für einen Finanzminister ist das ein wichtiger Faktor. Das liegt 
oberhalb der Schätzungsirrtümer, meine sehr geehrten Damen und 
Herren. 

(Reitzel, SPD: Ihre Schätzung mit den 100 Millio
nen?) 

.-.: 

- Auch das ist nach meiner Auffassung selbstverständlich ein zu 
starker Anstieg; das ist ganz klar. 

Aber wer sich unbedingt ernste Sorgen macht, sollte einmal über 
die Landesgrenzen hinausschauen, zum Beispiel einen Blick nach 
Nordrhein-Westfalen werfen. Don betrug die Steigerung der 
Verschuldung im erwähnten Zehnjahreszeitraum 573%. 

(Zurufe von der Regierungsbank: Hört, hört!) 

Steuermindereinnahmen sowie notwendige Abrechnungen von 
Vorjahren schlagen automatisch auf die Finanzausgleichsmasse, 
also auf die Zuwendungen an die Kommunen, durch. Insgesamt 
verringert sich dadurch die Ausgleichsmasse um rund 73 Millionen 
DM. Die Verringerung der Finanzausgleichsmasse muß auf die 
einzelnen Positionen des Finanzausgleichs verteilt werden. 

Bei der Verteilung der Mindereinnahmen auf die bisherigen 
Ansätze war die Landesregierung bemüht, wie der Haushalts- und 
Finanzausschuß bei seinen Einzelberatungen sicherlich auch fest
stellen wird, die kommunalen Belange, insbesondere die bereits 
zeitlich fortgeschrittene Haushaltsentwicklung 1987, weitgehend 
zu berücksichtigen. Hierbei kam es vor allem darauf an, den 
Gemeinden die besonders wichtigen Schlüsselzuweisungen zu 
erhalten. Die Landesregierung schlägt deshalb vor, den Ansatz der 
Schlüsselzuweisungen nur in einem sehr geringen Umfang zii 
vermindern und gleichzeitig einen Vorgriff auf die Mittel des Jahres 
1988 in der gleichen Höhe zu gestatten, um die Schlüsselzuwei
sungen 1987 nicht ändern zu müssen. 

Die Verminderungen der Verbundmasse sollen deshalb schwer
punktmäßig auf die Zweckzuweisungen verteilt werden. Dies hilft 
insbesondere den finanzschwachen Gemeinden, für die die Schlüs
selzuweisungen von hoher Bedeutung sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der zweite Nachtrag für 
1987 zieht die Konsequenzen aus zwangsläufigen Entwicklungen. 
Er macht deutlich, wie schwer die Haushaltsprobleme sind, mit 
denen wir zu kämpfen haben. Er macht auch klar, daß unser 
Spielraum für die kommenden] ahre sehr klein ist. Dies wird auch 
und vor allerri. durch die bevorstehenden Stufen der Steuerreform 
verursacht und ist schon jetzt zu einem Teil durch die zum 1. Januar 
1986 bewirkte Stufe der Steuerreform verursacht, ohne die unsere 
Steuereinnahmen natürlich höher wären, ohne die allerdings auch 
die Nettoeinkommen der Bürger niedriger wären. Diese beiden 
Seiten der Medaille müssen stets gemeinsam betrachtet werden. 

Die weiteren Stufen der Steuerreform bringen erhebliche Einnah
meausfälle bei Bund, Ländern und Gemeinden mit sich. Dennoch 
bleibt unsere Einstellung zu diesem ungemein wicheigen Vorhaben 
von Bund und Ländern uneingeschränkt positiv. 

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

Die Landesregierung steht ohne Wenn und Aber zu dieser 
Steuerreform. 

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

Diese Reform ist aus wirrschaftspolitischen und aus sozialen 
Gründen dringend erforderlich. 

(Zuruf von der SPD: Sozialen?) 

- Aus sozialen Gründen. 

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

·· .. · .. ·., 
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(Staatsminist~r Dr. Wagn~r) 
Sie ist zunächst wegen der damit verbundenen Wirkungen auf 
Beschäftigung, Wachstum und Zahlungsbilanzausgleich notwen· 
dig. 

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

Die größten wdtwinschaftlichen Gefahren gehen derzeit von den 
hohen Leistungsbilanzdefiziten der USA aus, die aber nur die 
Kehrseite der Überschüsse der Bundesrepublik Deutschland, 
Japans und einiger südostasiatischer Länder sind. 

(Scharping, SPD: Das ist vor zwei Jahren hier noch 
heftig kritisien worden!) 

Die Anpassung sollte zu Recht nicht mehr über eine weitere 
Aufwenung der D·Mark mitallihren Risiken für unsere Beschäf
tigung erfolgen. Es muß andererseits etwas geschehen, um drohen
de Handelsbeschränkungen abzuwehren. Da bleibt im Grunde 
genommen nur die Möglichkeit, über eine Steuersenkung bei uns 
die Kauflcraft zu stärken, die auch zu höheren Importen führt. Dies 
würde ein Ausgabenprogramm, wie die SPD es fordert, nicht 
leisten können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Außerdem. die geplante und zum Teil schon verwirklichte Steuer
entlastung hat gegenüber jeder auf Mehrausgaben gestützten 
Konjunkturpolitik den unschätzbaren Vorteil, daß sie mehr Nach
frage schafft und gleichzeitig aber die Belastungen der Einzelper
sonen und der Unternehmen senkt. 

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

Hingegen hat die Ausweitung staatlicher Ausgaben die Wirkung, 
die erforderlichen Mittel den Steuerzahlern zunächst zu entziehen 
und anschließend über staatliche Programme wieder in den 
Winschaftskreislauf einzuspeisen. Diese: Politik ist tendenziell auf 
höhere Belastungen der Bürger und Ausweitung des Staatsanteils 
gerichtet. Im Hinblick auf die trotz der Erfolge der letzten Jahre 
immer noch zu hohe Staatsquote in der Bundesrepublik und auf 
die großen Fonschritte unserer wichtigsten Partner beim Abbau der 
hohen Belastung ist dieser Weg nicht nachhaltig erfolgverspre
chend. Es ist vielmehr in unserer Li.ge richtiger, durch eine 
kräftige Steuersenkung gleichzeitig auf mehr Nachfrage und auf 
Kostenentlastung hinzuwirken, also - wie die Nationalökonomen 
sagen - gleichzeitig etwas für die Nachfrage- und für die 
Angeharsseite zu tun. 

Dem wird, meine sehr geehrten Damen und Herren, zuweilen das 
falsche Argument entgegengehalten, die Steuerreform werde keine 
bedeutenden Nachfragebetebungen auslösen, weil sie ohnehin nur 
den Reichen zugute komme und diese ihre Mehreinnahmen nicht 
ausgäben, sondern horten oder ins Ausland transferieren würden. 
Besonders hier im Landtag von Rheinland-Ffalz habe ich diese 
abstruse Theorie von Vertretern der SPD-Fraktion, namentlich vom 
Herrn Fraktionsvorsitzenden, mehrfach gehört. 

(Dr. Langen; CDU: Aus Unkenntnis! Er weiß es 
nicht besser!) 

Diese Behauptungen ergeben unter keinem Gesichtspunkt einen 
volkswiruchaftlichen Sinn. Vor allem steht nun einmal fest, daß die 
Masse der Entlastung den Empfängern der kleinen und mittleren 
Einkommen und nicht etwa den hohen Einkommen zugute 
kommt. Die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen erbringen, 
wie fast jeder weiß, den ganz überwiegenden Teil des Steuerauf
kommens. Ihnen kommt auch der ganz überwiegende Teil der 
Entlastung folgerichtig zugute. 

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

So entfä.llt bei der Steuerreform - ich habe diese Zahlen schon 
einmal genannt, muß s.ie aber wiederholen, damit sle sich vielleicht 
einmal in den Köpfen festsetzen - auf die Einkommen bis 18 000 
DM für Ledige und 36 000 für Verheiratete - das sind die in der 
unteren Proponionalzone, also die untersten Einkommen - ein 
Entlastungsanteil von 6,6 vom Hundert. In dieser Einkommens
gruppe wird aber nur ein Beitrag von 4,4 vom Hundert zum 
Steueraufkommen geleistet. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich will diese Einbringungsrede im Zusammenhang halten. Auf die 
Einkommen zwischen 18 000 DM und 36 000 DM im Jahr und 
130 000 DM/260 000 DM, also den gesamten Bereich der soge
nannten Progressionszone, der Zone mit ansteigender Bdastung, 
also auf diese gesamten mittleren Einkommen, entfällt ein Ent
lastungsanteil von 8:>,9% bei einem Beitrag zum Steueraufkom
men dieser Gruppe - - -

(Bojak., SPD: Wieviel ist das in Mark und Ffennig 
zwischen dem Polizisten und Ihnen?) 

- Herr Bojak, diese Fragen zeigen nur, daß Sie es immer noch nicht 
verstanden haben. 

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

Sie sind offenbar nicht in der Lage, sich einmal von emer 
Einzelberechnung zu lösen und die volkswirtschaftlich bedeut
samen aggregierten Zahlen auch nur zur Kenntnis zu nehmen. 

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

Das ist offenbar jenseits Ihrer Denkformen. Deswegen kommen 
diese ständigen Zwischenrufe. 

(Muscheid, SPD: Nennen Sie doch einmal die 
einzelnen Zahlen!) 

- Die einzelnen Zahlen können auch noch geliefert werden. Ich 
komme auch gleich noch darauf zurück. 

(Muscheid, SPD: Ihre Entlastung und die des 
Justizwachtmeisters!) 

130 000 oder 260 000 DM für Verheiratete ist die Obergn:nze der 
sogenannten Progressionszone. 

(Zuruf des Abg. Bejak, SPD) 

- Ich sage es noch einmal, Sie werden mich nicht hindern, meine 
Zahlen hier zum Ausdruck zu bringen. 

(Scharping, SPD: Das wollen wir auch gar nicht! Wir 
reden über D-Mark und Sie über Prozente!) 

- Die Aufregung, die bei Ihnen herrscht, sowie das Stimmen
gewirr zeigen erstens den Wirrwarr in Ihren Köpfen 

(Bojak, SPD: Wir regen uns gar nicht auf!) 

und zweitens offenbar die Aufregung über die Argumente, die Sie 
nicht geine hören. 

(Henze, SPD: Das fällt auf Sie selbst zurück!) 

Ich setze noch einmal an. Also, auf diese mittleren Einkommen 
entfällt ein Entlastungsanteil von 85,9% der Gesamtentlastung. 
Der Beitrag zum Steueraufkommen dieser Gruppe ist 82,4%. 



Landtag Rheinland-Pf.Uz 11. Wahlperiode - 9. Sitzung, 11. September 1987 411 

(Staatsminister Dr., Wagner) 

Ich komme zur dritten Gruppe, nämlich den höchsten Einkom
men, zu denjenigen oberhalb von 130 000 DM im Jahr oder 
260 000 für Verheiratete im Jahr. Diese Gruppe erbringt zum 
Steueraufkommen einen Beitrag von 13,2%. Der auf sie entfal
lende Anteil an der Entlastung beträgt aber nur 7,5 Prozent. 

(Zuruf von der SPD: Sozial unausgewogen! -
Bojak, SPD: Das ist aber nicht gleich 7 DM!) 

Dies bedeutet, wenn man sich Mühe gibt, dem einmal zu 
folgen, 

(Scharping, SPD: Jawohl, Herr Lehrer!) 

sowohl die unteren wie auch die mittleren Einkommen erhalten 
einen Anteil an der Entlastung, der höher als ihr Beitrag zum 
Steueraufkommen ist. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Bojak, SPD: Wie 
sieht das in Mark und Ffennig aus?) 

- Dafür gibt es Dutzende von Berechnungsbeispielen. 

(Bojak, SPD: Die verteilen wir dann!) 

- Die haben wir längst verteilt. Nur bei den höchsten Ein_kommen 
ist der Entlastungsanteil geringer als der Beitrag zum Steuerauf
kommen. 

(Scharping, SPD: Ich empfehle einmal eine 
Betriebsversammlung bei der BASP) 

Bei den höchsten Einkommen ist der Entlastungsanteil geringer als 
der Beitrag zum Steueraufkommen. Die Verteilung der Entlastung 
auf die Einkommensgruppen gewährleistet folglich nicht nur eine 
kräftige Erhöhung der Masseneinkommen und eine entsprechende 
Belebung der Nachfrage, sondern sie ist auch sozial ausgewo
gen. 

(Beifaii bei CDU und F.D . .P. - Zurufvon der SPD: 
Ach so!) 

Die niedrigeren Einkommen werden entweder ganz von der 
Lohnsteuer freigesteilt oder weit überdurchschnittlich entlastet. 

(Henze, SPD: Dafür kaufen sie sich eine Viiia im 
Tessin!) 

Die leistungsfeindliche scharfe Progression im Bereich der mittle
ren Einkommen - offenbar ein Lieblingskind Ihrer Steuerpolitik; 
denn Sie wollen sie ja erhalten oder noch verschärft wissen - wird 
beseitigt. Das sind die unbestreitbaren Tatsachen. Sie lassen sich 
durch Dutzende und, wenn man will, durch Hunderte von Ein
zdbeispielen bei Jahreseinkommen von 20 000 DM, von 30 000 
DM, von 50 000 DM, von 80 000 DM und höher belegen. Sie sind 
von uns durch Dutzende solcher Beispiele auch schon belegt 
worden. Wenn Sie wollen, bin ich bereit, etwa im Laufe der 
Debatte, Ihnen noch einmal fünf oder sechs vorzutragen. Wir 
werden auch dafür sorgen, daß diese Beispiele in der Bevölkerung 
noch stärker bekannt werden. 

(Muscheid, SPD: So dumm können Sie doch nicht 
sein! - Bojak, SPD: Wollen Sie das tatsächlich bei 
den Arbeitern so vortragen, wie Sie es eben vorge-

tragen haben?) 

- Ich werde es dort mit Einzelbeispielen vortragen, zum Beispiel 
damit, daß ein Arbeitnehmer mit zwei Kindern bei Einrechnung 
des Kindergeldes bis zu einem Monatsbruttoeinkommen von 

2 800 DM abgabenfrei wird, daß er also eine gewaltige Entlastung 
erfährt, 

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

wobei ich mir dann :auch die Freude gönnen werde, darauf 
hinzuweisen, daß derselbe Arbeitnehmer bei der letzten Tarifkor
rektur der Sozialdemokraten, nämlich 1981, eine Entlastung von 
4 DM im Jahr bekommen hat. Das werde ich dann in derTat einmal 
in Beziehung zueinander setzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie können getrost sein, mir ist vor dieser Diskussion nicht 
bange. 

(Muscheid, SPD: Nennen Sie auch die Entlastung 
1988?) 

- Wissen Sie, wann die Diskussion am allerbesten wird? Dann, 
wenn die Realitäten da sind. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Scharping. SPD: 
Das ist wahr!) 

Dann, wenn das Stadium der Diskussionen und der Behauptungen 
vorüber ist und die Leute tatsächlich sehen, wie sich diese Reform 
für sie konkret auswirkt. 

(ltzek, SPD: Wie sie beschissen werden!) 

Dann ist nämlich Ihre Möglichkeit, mit dieser Reform im trüben zu 
fischen und den Leuten falsche Zahlen vorzurechnen, beendet. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Ruhe bitten. 
Die SPD-Fraktion hat für die nachfolgenden Redner, für den ersten 
und zweiten, jeweils 30 Minuten beantragt. Ich glaube, es können 
dann alle Argumente von hier oben ausgetauscht werden. 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Meine Damen und Herren, im Interesse dieses Reformvorhabens ist 
die Landesregierung auch bereit, die damit zweifellos verbundenen 
ganz erheblichen Finanzierungsprobleme durchzustehen. Diese 
Aufgabe ist schwierig. Aber sie ist, wie die Beratungen dieses 
Nachtragshaushalts, ferner in einiger Zeit die Beratungen des 
Doppelhaushalts 1988/1989 und der Verlauf der kommenden 
Jahre zeigen werden, zu bewältigen. 

Erste Voraussetzung hierfür ist strenge Ausgabendisziplin und 
geringes WachstUm der staatlichen Ausgaben, wie Ministerpräsi· 
dent Dr. Vogel es in seiner Regierungserklärung bereits angekün
digt hat. 

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist selbstverständlich, daß die 
Lasten zwischen dem Bund einerseits und den Ländern und der 
Gemeinden andererseits _gerecht verteilt werden. Eine gerechte 
Verteilung kann nicht darin bestehen, wie zuweilen zu hören und 
auch in der Presse zu lesen ist, daß jede Seite einfach die auf sie 
entfallenden Anteile der Ausfälle bei der Einkommensteuer trägt. 
Da nämlich die Einkommensteuer nur zu 42,5% dem Bund, 
dagegen zu 57,5% den Ländern und Gemeinden zufließt, würden 
die Länder und Gemeinden dabei 57,5 % der Ausfalle zu tragen 
haben. Dies wäre nicht in Ordnung, weil das gesamte Steuerauf-
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kommen sich anders verteile, nämlich zu 50 % auf den Bund und 
zu 50% auf Länder und Gemeinden. 

Nach dieser Verteilung des Gesamtsteueraufkommens muß sich die 
Aufteilung der durch die Steuerreform verursachten Lasten richten. 
Das heißt, im Endergebnis müssen die Ausfälle zur Hälfte vom 
Bund und zur anderen Hälfte von den Ländern und Gemeinden 
getragen werden. Dies ist die eindeutige Forderung der Landes· 
regierung für die Ausgleichsverhandlungen zwischen Bund und 
Ländern, die im Zusammenhang mit der Steuerreform geführt 
werden müssen. 

Hinzu kommt, daß die finanzschwächeren Länder ihren Teil der 
Gesamtbelastungen nur dann einigermaßen bewältigen können, 
wenn die im Gang befindlichen Beratungen über den Länder
finanzausgleich zu einem befriedigenden Ergebnis führen, indem 
die Ausgleichswirkung zugunsren der nehmenden Länder nicht 
geschwächt, sondern möglichst gestärkt wird. 

Über das Ergebnis der Beratungen im Bundesrat habe ich dem 
Landtag und dem Ausschuß berichtet.Jetzt liegt der Gesetzentwurf 
dem Deutschen Bundestag vor. Die Landesregierung wird sich 
intensiv darum bemühen, daß die im Bundesrat gefundene 
Lösung, die unsere Landesinteressen angemessen berücksichtigt, 
nicht verschlechtert wird. 

Bei ihrem Einsatz für einen funktionsfähigen Länderfinanzaus
gleich und eine gerechte Verteilung der Lasten zwischen dem Bund 
sowie den Ländern und Gemeinden handelt die Landesregierung in 
gleicher Weise im Interesse des Landes wie in dem der Gemeinden. 
Auch die Gemeinden werden durch die Steuerreform belastet, und 
zwar unmittelbar über ihren 15 % igen Anteil an der Einkommen
steuer und mittelbarüber die Verringerung der Steuereinnahmen 
des Landes und damit der Verbundmasse im kommunalen Finanz· 
ausgleich. 

Der Deutsche Städtetag hat hierzu Ausfallberechnungen vo.rgelegt. 
Die Sozialdemokraten haben sich, was ich ihnen nicht zum 
Vorwurf machen kann, dieser Ausfallberechnungen in ihrer poli
tischen Tätigkeit bemächtigt. Diese Ausfallberechnungen führen 
allerdings zu falschen Ergebnissen, weil für die Stufe 1990 lediglich 
der Gesamtbetrag der dann noch anstehenden Entlastung von rund 
40 Milliarden DM berücksichtigt wird, dagegen die vorgesehene 
Kompensation in Höhe von 19 Milliarden DM außer acht gelassen 
wurde. Das kann dann nicht zu richtigen Ergebnissen führen. Auch 
die Aussage des Städtetages, man habe so rechnen müssen, weil die 
Kompensation noch nicht feststeht, rechtfertigt es nicht, so zu tun, 
als ob eine Bruttoentlastung von 4~ Milliarden DM geplant sei. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Nach den Berechnungen der Landesregierung ergeben sich unter 
diesen Umständen selbstverständlich andere Zahlen. Nach unserer 
Auffassung und Berechnung müssen die rheinland-pfälzischen 
Gemeinden für 1988 mit unmittelbaren und mittelbaren Steuer
ausfällen von etwa 140 Millionen DM und für 1990 mit Ausfällen 
von rund 220 Millionen DM rechnen. Dies entspricht für 1988 
einem Anteil von 1,6 Prozent an den Gesamtausgaben der 
Gemeinden und für 1990 einem Anteil von 2,4 Prozent ihrer 
Gesamtausgaben. 

Das Land hat im Verhältnis zu seinen Gesamtausgaben mit 
Steuerausfallen in ziemlich genau derselben Relation zu rechnen. 
Wir sitzen also alle in demselben Boot. Ich bitte den Landtag und 
alle Fraktionen des Hauses, dies zu berücksichtigen. Es ist selbst
verständlich, über die Ausfälle bei den Gemeinden zu sprechen, 
aber man muß sehen, daß beim Land Ausfälle in denselben 
Proportionen und Prozentsätzen zu verzeichnen sind. Ich wäre 
dankbar, wenn dies in der öffentlichen Diskussion und in den 
Medien mit. seinen Ausdruck fände, weil es die Realität ist. 

·~·.·."-'.."." 

Die Größenordnungder Ausfälle ist für die Gemeinden ebenso wie 
fürdas Land sehr beträchtlich. Sie ist ein erhebliches Opfer, welches 
im Interesse der notwendigen Steuerreform, also im Interesse der 
Bürger und der gesamtstaatlichen Entwicklung, gebracht werden 
muß und gebracht wird. Sie ist beträchtlich, sie ist aber mit großer 
Anstrengung, insbesondere wenn diese über mehrere Jahre konse
quent durchgehalten wird, von den meisten Gemeinden zu 
bewältigen. Die Landesregierung wird Vorschläge unterbreiten, 
wie durch eine Gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs 
gerade den finanzschwächsten Gemeinden zusätzlich zu Hilfe 
gekommen werden kann. 

Meine Damen und Herren, im Namen der Landesregierung bitte 
ich Sie um Zustimmung zu diesem Entwurf eines zweiten Nach
tragshaushalts. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne darf ich eine 
Schülergruppe aus Emmelshausen begrüßen, und zwar Schülerin
nen und Schüler der Hauptschule Emmelshausen. 

(Beifall im Hause) 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Kollege Professor 
Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben heute die Lesung über einen zweiten Nachtragshaushalt 
1987. Es bleibt festzustellen, daß das Haushaltsjahr 1987 fast zu 
Ende ist. Das bedeutet, daß das Parlament aus zeitlichen Gründen 
heraus keinen Handlungsspielraum mehr hat. Ich werde aber in 
meinen Ausführungen darauf zu sprechen kommen, daß auch der 
finanzpolitische Handlungsspielraum nicht nur in diesem Jahr, 
sondern auch in den folgenden Jahren außerordentlich knapp sein 
wird. 

Meine Damen und Herren, deshalb gilt es heute, Bilanz über die 
Haushaltspolitik der beiden vergangenen]ahre in Rheinland-Pfalz 
zu ziehen, fürwahr eine düstere Bilanz. Ich werde das, was uns der 
Finanzminister hier vorgetragen hat, naturgemäß etwas ergänzen 
müssen, denn er hat einige Dinge - dafür habe ich Verständnis -
dem Hohen Hause und damit der Öffentlichkeit nicht genannt. Es 
ist eine düstere Bilanz. Ich werde versuchen, einen Ausblick über 
die weiteren möglichen:, evtl. auch negativen Entwicklungen für 
die Landesfinanzen zu geben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Nachtragshaus
halt zeigt mit erschreckender Deutlichkeit die Finanzschwäche des 
Landes Rhc:inland-Ffalz. Ich darf feststellen, daß es die seit mehr als 
30 Jahren in Rheinland-Ffalz regierende CDU nicht vermocht hat, 
mit ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik das Land aus der Finanz
schwäche so herauszuführen, wie es einigen anderen Bundeslän
dern in den zurückliegenden Jahrzehnten gelungen ist. 

Da nutzt auch alles nichts, w-enn wir immer wieder in Verlautbarun
gen. der Landesregierung hören, daß es im Lande Rheinland-Pfalz 
besser als zur Zeit aktuell im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen 
sei. Wir haben gesehen, daß in der Wirtschafts· und der Finanz
politik dieser Landesregierung in den zurückliegenden Jahren ein 
wesentliches Zid mißlungen ist, das der Ministerpräsident zu 
Beginn der zurückliegenden Legislaturperiode genannt hat, näm
lich die Arbeitslosenzahl im Lande Rheinland-Ffalz unter 100 000 

····.···-··. 
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zu drücken. Wir haben nach den neuesten Daten immer noch 
110 000 Arbeitslose. Wenn wir die stützenden Maßnahmen der 
Arbeitsbeschaffung in der Größenordnung von 11 200 nicht 
hinzunehmen würden, würde diese Bilanz noch sehr viel düsterer 
aussehen. 

Nein, meine verebnen Damen und Herren, wir müssen uns heute 
zuerst einmal mit der finanzpolitischen Situation dieses Landes und 
mit den Ursachen befassen, die dazu gefuhn haben. Bei einem 
Ausblick über die Finanzsituation des Landes in den kommenden 
Jahren wird sicherlich auch etwas über die Steuerreform zu sagen 
sein. Der Finanzminister erzählte uns, daß sie aus sozialen Gründen 
nötig ist. Das ist sicherlich richtig. Wir würden das aber anders 
formulieren, daß sie nämlich sozial ausgewogen sein muß. Darüber 
können wir uns sehr schnell einigen, aber dazu wird in der 
folgenden Debatte noch einiges zu sagen sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, dieser Nachtragshaushalt hat 
drei interessante Zahlen. Zum einen muß die Kreditaufnahme um 
412 Millionen DM gesteigert werden. Das bedeutet, daß wir am 
Ende dieses Jahres, wenn dieser Nachtragshaushalt realisiert sein 
wird, insgesamt eine höhere Nettoneuverschuldung als geplant 
haben, das heißt, die Schulden dieses Landes werden am Ende 
dieses Jahres durch eine Neuaufnahme von Krediten in der 
Größenordnung von 1.473 Milliarden DM höher sein. Meine 
verehrten Damen und Herren, dann ist es doch wohl interessant, 
einmal auf die Entwicklung der Nettokreditaufnahme der letzten 
Jahre zurückzukommen. 

Man sollte mit aller Deutlichkeit sagen, wir befinden uns zur Zeit 
nicht in einem Rezessionstief Wir haben zwar in einigen Bereichen 
der Konjunkturwirtschaft eine sehr schwierige Situation, aber es 
gibt andere Wirtschaftsbereiche, in denen die Ko~junktur durch
aus zufriedenstellend oder sogar gut läuft. Darüber brauchen wir 
nicht zu diskutieren. 

Gehen wir einmal in das Jahr 1981 zurück. Im Jahre 1981 - hier 
waren wir fast am Tief einer Rezession angelangt - hat das Land zur 
Bezahlung des Landeshaushalts Kredite in der Größenordnung von 
1 432 Millionen DM aufnehmen müssen. Das heißt, wir werden 
dieses Jahr, in 1987, in einem Jahr, in dem wir kein Rezessionstief 
haben, mehr an Krediten zur Finanzierung unserer Ausgaben als 
fast am Ende der T alfahrr der zurückliegenden Rezession aufneh
men müssen. 

Gehen wir noch einen weiteren Schritt zurück. Da wurden vorhin 
vom Finanzminister prozentuale Spiele über die Verschuldung seit 
dem Amtsantritt von Ministerpräsident Dr. Vogel im Jahre 1976 
gemacht. Nun ja, das Jahr 1976 warauch ein sehr bemerkenswertes 
Jahr für den Landeshaushalt. Damals waren wir nämlich auch 
wieder in einem Rezessionstief oder fast dort angelangt. Da hatten 
wir Kredite in der Größenordnung von 1,2 Milliarden DM 
aufzunehmen. Das ist sehr hoch, weil damals die Ausgaben 
natürlich sehr viel geringer als heute waren. 

Ich stelle also fest, daß wir zur heutigen Zeit mehr Geld brauchen, 
um unseren Landeshaushalt zu bezahlen, und daß wir damit die 
Verschuldung weiter nach oben treiben, als wir dies je am Ende 
eines Tiefpunkts der zurückliegenden beiden Rezessionen tun 
mußten. Dort muß ein Fehler in der Finanzpolitik liegen, und 
diesen Fehler der Finanzpolitik hat die CDU-Regierung in diesem 
Lande, aber auch die Bundesregierung durch ihre verfehlte 
Finanzpolitik in den zurückliegenden Jahren seit 1983 zu verant
worten. 

(Beifall der SPD) 

Das muß man hier einmal in aller Deutlichkeit feststellen. Sie 
können nachher hingehen und einmal nach den Ursachen forschen, 

warum wirtrotz einer relativ guten Konjunktur die Arbeitslosigkeit 
praktisch nicht haben nennenswert abbauen können und warum 
wir trotzdem heute ein Maximum an Staatsverschuldung haben. 
Wir sind doch nicht das einzige Land. Sehen Sie einmal nach 
Niedersachsen. Gehen Sie einfnal in das reiche Baden-Württem
berg; dort wird auch getade ein Doppelhaushalt aufgestellt. Da 
dürfen Sie einmal sehen, wie dort die Kreditverschuldung nach 
oben geht. Allerdings hat das in diesem Bundesland eine etwas 
andere Ursache. Da stehen im kommenden Frühjahr Landtagswah
len an, und dann ist man natürlich bereit, sehr viele Ausgaben zu 
tätigen, wenngleich man diese auch mit Schulden bezahlen muß. 
Nein, meine verehrten Damen und Herren, das sind grundsätzliche 
Fehler in der Finanzpolitik des Bundes und des Landes. 

Nun will ich auch einmal etwas zum Schuldenstand sagen. Wenn 
man natürlich so viele Nettokredite aufnimmt, dann bedeutet das, 
daß der Schuldenstand des Landes von Jahr zu Jahr wächst, 
wenngleich es bei der Haushaltskonsolidierung - das will ich auch 
als Politiker der Opposition o(fen zugeben - in den zurückliegen
denJahren g~isse bescheidene Erfolge gegeben hat. Aber worauf 
beruhen diese Erfolge? Diese bescheidenen Erfolge sind darauf 
zurückzuführen, daß wir in den freiwilligen Leistungen, vor allem 
auch in den Sozialleistungen - BAföGund was es dort alles gibt; 
ich brauche das alles heute hier nicht zu sagen - , ganz drastische 
Einschnitte vorgenommen haben. Darüber haben wir uns ausge· 
sprachen. Das sind auch die Entlastungen in diesem Bereich, die im 
Bundeshaushalt festzustellen sind; denn die Beratungen des 
Bundeshaushalts, die zur Zeit in der ersten Lesung durchgeführt 
werden, zeigen im Grunde genommen genau das gleiche Dilem
ma. Auch dort ist von Haushaltskonsolidierung doch nur im 
untergeordneten Maße zu reden. Zwar hat der Bund in den letzten 
vier Jahren nur annähernd 100 Milliarden DM Schulden aufgenom
men, doch müssen hier die 50 Milliarden DM an Zuweisungen der 
Deutschen Bundesbank dagegengerechnet werden, die immer 
außer acht gelassen werden. Wenn diese 50 Milliarden DM nicht 
vorhanden gewesen wären, dann wären die Schulden noch höher 
gewesen. 

Sehen Sie sich die Entwicklung im Bund an. Dies ist eine 
grundsätzlich falsche Finanzpolitik, die diese CDU zu verantwor
ten hat. 

(Beifall der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, kommen wir nun einmal zu 
dem Schuldenstand. Als der Herr Ministerpräsident 1976 Minister
präsident dieses Landes wurde, da fand er einen Schuldenstand des 
Landes am Kreditmarkt in der Größenordnung von 5,6 Milliar
den DM vor. Diese Zahlen stammen aus dem Bericht des 
Rechnungshofes und sind natürlich von unserem Rechnungshof 
festgestellt; hieran sollte sicherlich auch niemand zweifeln. Gehen 
wir nun einmal hin und schauen, wie hoch der Stand der Schulden 
am Ende des Jahres 1986 ist. Ich will hier noch nicht auf 1987 
übergehen, da das Haushaltsjahr noch nicht abgelaufen ist. Am 
] ahresende 1986 hatten wir einen Schuldenstand von ungefähr 16,6 
Milliarden DM. Nun rechte ich mit Ihnen gar nicht darum, ob das 
200% sind, sondern man kann schlicht und einfach sagen: Der 
Herr Ministerpräsident hat fast 10 Milliarden DM Schulden 
während seiner Regierungszeit in diesem Lande angehäuft. Er hat 
die Schulden praktisch verdreifacht; da brauchen wir über keine 
Prozentrechnung oder sonst irgend etwas zu diskutieren. 

(Beifall der SPD) 

Das soll man doch nur einmal fairerweise den Bürgern dieses Landes 
sagen, um ihnen vor Augen zu führen, daß die finanzpolitische 
Situation in unserem Lande nicht nur desolat ist, sondern wir in den 
nächsten Jahren im Grunde genommen einen erheblichen Betrag 
an Zinsen zahlen müssen. Wenn man so viele Schulden hat, dann· 
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muß man auch viele Zinsen zahlen. Wir zahlen jedes Jahr bei 
Ausgaben von 13 Milliarden DM Zinsen in einer Größenordnung 
von mehr als einer Milliarde Mark. Das heißt, wir haben praktisch 
keinen Handlungsspielraum mehr. 

Hierzu gehört auch die Nennung der absoluten Schuldenzahlen. 
Da nutzen keine Rechnungen, Herr Finanzminister, wie Sie das 
gemacht haben, indem Sie zwar mit Prozenten gerechnet haben; 
gut, das ist alles in Ordnung, aber das bringt letztendlich nicht so 
sehr vieL 

Da sind die Sozialdemokraten in den zurückliegenden ] ahren 
beschimpft und politisch diffamiert worden, dies besonders in 
Wahlzeiten. Es wurde behauptet, die Sozialdemokraten könnten 
nicht mit Geld umgehen; sie würden die Schulden in dieser Nation 
anhäufen. In diesem Bundesland, so muß ich hier einmal feststel
len, hat der Herr Ministerpräsident für diese Entwicklung nun 
fürwahr eine Verantwortung zu übernehmen. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Die übernehme ich 
sehr gerne!) 

Wenn er nicht bereit ist, sie zu übernehmen, dann wird er in den 
kommenden Verhandlungen im Bundesrat über die Steuerreform 
sicherlich noch Gelegenheit haben, besser für die Interessen dieses 
Landes einzutreten. 

(Beifall der SPD) 

Ich möchte mich jetzt der aktuellen Lage der Landesfinanzen 
z.uwenden und mich hier direkt an unseren Finanzminister wen
den, weil ich der Auffassung bin, der Finanzminister trägt nicht nur 
die Verantwortung für die ordnungsgernäßte Durchführung des 
Landeshaushalts und für die Verwaltung der Steuern, welche die 
Bürger an den Staat abführen, sondern der Finanzminister sollte 
eigentlich auch an den Äußerungen zu messen sein, die er in der 
Öffentlichkeit tut, denn die Bürger müssen zu einem Finanzmini
ster Vertrauen haben und eigentlich seinen Worten, die er in der 
Öffentlichkeit gebraucht, Glauben schenken können. 

(Staatsminisrer Dr. Wagner: Das tun sie auch!) 

Nun gehen wir einmal hin und betrachten den zurückliegenden 
Doppelhaushalt 1986/1987. Dann kommen wir hierbei auf das 
Gebot der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit zu sprechen. 
Bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts 1986/1987 vor zwei 
Jahren sprach der Herr Finanzminister vornehm von einer Konso
lidierungs pause, die es im Jahre 1986 geben wird~ denn da wardie 
erste Stufe der Steuerreform mir 180 Millionen DM weniger 
Steuereinnahmen im Jahr zu verkraften. Wir haben ein Technolo
gieprogramm aufgelegt. Dies waren alles Dinge, die Geld gekostet 
haben. Das war die Konsolidierungspause. 

Dann führte er weiter aus: DasJahr bringt beim Defizitabbau zwar 
keinen Rückschlag, aber auch keinen Fortschritt. - Einverstan
den. 

Zu dem nächsten Satz müssen wir heute feststellen, daß dieser 
damals offensichtlich gesprochen wurde, ohne daß die dazugehö
rigen Belege vorhanden waren: Einen weitereren großer Schritt in 
der Konsolidierung werden wir im Jahre 1987 tun. -

Wenn wir den Haushaltsanschlagvor zwei Jahren für das Jahr 1987 
betrachten und mit dem vergleichen, was der Finanzminister uns 
heute vorgelegt hat, dann müssen wir feststellen, daß die Verschul
dung um 83 Millionen DM gegenüber dem ersten Nachtrag 1987 
gestiegen ist. 

Das hatte seine Ursachen unter anderem auch in der Auflegung des 
Agrarprogra.mms. Der Finanzmin!srer wollte bei der Einbringung 

vor zweiJaluen einen kräftigen Schritt in der Konsolidierung nach 
vorn tun. 

(Zuruf von der SPD: Rückwärts!) 

- Er hat diesen Schritt getan, aber in die falsche Richtung. oder 
aber man verwechselt das Vorzeichen von Plus und Minus in einer 
Rechnung. 

Wenn wir jetzt die zusätzlichen 412 Millionen DM neue Schulden 
hinzurechnen, so muß ich feststellen, daß wir fast 500 Millionen 
DM - sprich: gleich eine halbe Milliarde DM - mehr Schulden 
machen müssen, als der Finanzminister es vor zwei Jahren dem 
Parlament in seiner Vorlage vorgegeben und gesagt hat. das wäre 
damals in der Größenordnung von rund einer Milliarde DM zu 
verantworten. 

Nein, mein verehrter Herr Finanzminister, Sie haben sich nicht nur 
geirrt, sondern Sie hätten auch spätestens bei der Vorlage des ersten 
Nachttagshaushaltes vor einem Jahr die Zahlen etwas korrekter in 
den Landeshaushalt schreiben sollen. 

Ich muß Ihnen sagen, die eine Zahl war 412 Millionen DM mehr 
Kredit. Die andere Zahl sind 265 Millionen DM Mehrausgaben. 
Die dritte Zahl braucht man auch noch, nämlich den Fehlbetrag 
von 103 Millionen DM aus dem Haushaltsjahr 1986. Da haben wir 
vor einem Jahr im September einen Nachtragshaushalt, einen 
ersten Nachtragshaushalt für das Jahr 1986, verabschiedet. Das 
Haushaltsjahr war fast am Ende. Dann kommt der Finanzminister 
nach drei Monaren und legt uns einen Fehlbetrag von 103 
Millionen DM vor. 

Sie können mir nicht erzählen, Herr Finanzminister, daß Sie nicht 
damals schon erkennbar schlechtere Daten in der Haushaltsent
wicklung gehabt haben. 

(Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Aber ich weiß, warum. Deswegen wiederhole ich es hier noch 
einmal. Da war der Wahltermin der Bundestagswahl und auch der 
Landragswahl die ausschlaggebende Ursache dafür, 

(Beifall der SPD) 

daß Sie sich in einigen Bereichen darum gedrückt haben, die 
Zahlen so einzustellen, wie man es eigentlich, wozu Sie auch vom 
Gesetz her verpflichtet sind, im Sinne der Haushaltsklarheit und 
-wahrheit erwarten kann und dem Parlament und damit der 
Öffentlichkeit einen schonungslosen Zustandsbericht über die 
Haushaltsdaten zu geben. Ich stelle fest, diesem Anspruch haben 
Sie nicht Genüge getan. Sie können mir nicht sagen, daß man in 
drei Monaten so hopplahopp schnell noch einmal 100 Milliönen 
DM weniger hat. Sie haben von erkennbaren Risiken für das Jahr 
1987 gesprochen. Das habe ich nicht vergessen. Das waren die 
wichtigen Punkte, Personalawgaben und die weitere wirtschaftli
che Entwick.lubg. 

Nun sagen Sie doch einmal, wieso ist es denn dazu gekommen, daß 
wir bei der Steuerschätzung im Mai dieses Jahres eine außerordent
lich starke Zurücknahme der Steuereinn:ilimen beim Bund, bei den 
Ländern und bei den Gemeinden mit der Folge haben, daß alle ihre 
Haushaltsansitze mitten in einem laufenden Haushaltsjahr korri
gieren müssen und viele Awgaben überhaupt schon getätigt sind 
und infolgedeSsen gar keine Möglichkeit mehr bestand, durch 
einen Haushaltsvollzug eventuell auftretende Mindereinnahmen 
in größerem Ausmaße zu kompensieren. 

Haben denn die Steuerschätzer im November 1986, vor der 
Bundestagswahl und vor den verschiedenen Landragswahlen, etwa 
falsch geschätzt? Das sind doch alles Expenen. Diese schätzen nicht 
falsch. Aber sie erhalten Vorgaben. Diese Vorgaben erhalten sie 
aus dem Bundeswinschaftsminisrerium; denn die Bundesregierung 
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muß das voraussichtliche winschaftliche Wachstum aJs Basisdaten 
für die Steuerschätzung vorgeben. 

Das müssen wir heute einfach feststellen - da.s können Sie 
nachlesen - ; denn vor einem] a.hr hat es auch schon eine Debatte 
im Deutschen Bundestag über die wirtschaftliche, politische und 
haushaltspolitische Entwicklung gegeben. Die SPD-Bundestags
fWtion hat vor einem Jahr schon darauf hingewiesen, daß die 
Annahmen der Bundesregierung für 1987 mit einem realen 
Winschafrswachstum in der Größenordnung von 2,5 % sich in 
dieser Höhe nicht realisieren lassen. Jetzt kommen Sie und erzählen 
uns von der Höher~enung der D-Mark und von der Verände
rung der außenwirtschaftliehen Beziehungen. Sie waren doch 
damals schon am Ende des vergangeneo Jahres erkennbar. Aber 
nein, weil eine Bundestagswahl und weil Landtagswahlen anstan
den, mußte das Wirrschaftswachstum natürlich sehr positiv gestal
tet werden, damit man vor die Bürger treten und sagen kann: Wir 
haben Erfolge in der Konsolidierung, und wir haben Erfolge in der 
Wictschaftspolitik. - Nein, meine verebnen Damen und Herren, 
dies ist ein unverantwortliches Handeln auch des Bundcswin
schaftsministers, so mit der Folge umzugehen, d2ß heute alle 
Länder und die Gemeinden ihre Haushalte korrigieren müssen. 
Dies ist unredlich. Sie werden auch von uns heute wieder hören -
das werden Sie auch von den Vertretern der SPD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag hören - , auch die Wirtsch2:ftsdaten für die 
kommenden Jahre, für die Jahre 1988, 1989 sind von der 
Bundesregierung ·mit wiederum 2,5% außerordentlich günstig 
angenommen. Meine verehrten Damen und Herren, wir würden 
uns alle in diesem Haus - ich glaube, jeder Bürger darüber freuen, 
wenn das Wirtschaftswachstum 2,5% oder noch mehr ist; denn 
dann haben wir mehr Steuereinnahmen, dann können wir den 
Bürger besser entlasten, wir können Aufgaben, die gemacht 
werden müssen, durchführen. Das ist alles schön und gut. 

Ich fürchte nur, daß man wiederum, da jetzt Wahlen anstehen, am 
kommenden Sonntag in zwei Bundesländern, nicht den Mut 
gehabt hat, bei der zurückliegenden Steuerschätzung die Daten für 
das Wirrschaftswachstum in den Jahren 1988 und 1989 realistischer 
anzusetzen. Vermutlich stehen wir in einem Jahr vielleicht wieder 
vor dem gleichen Dielmma, da.ß wir uns dwch Einsparung von ein 
pa'ar Millionen und sonstigen Dingen hier das Leben gegenseitig 
schwermachen, und hinterher kommen die Steuereinnahmen gar 
nicht, weil die Bundesn:gierung die falschen Daten vorgegeben 
hat. 

Also, meine verebnen Damen und Herren, hier gilt es - d:iS ist ein 
Appell an den Finanzminister und auch an den Ministerpräsiden
ten dieses Landes - , sich im Konzert mit den anderen Bundes
ländern dafür einzusetzen, daß zumindest die wirtschaftspolici· 
sehen Ralunendaten so korrekt gegeben werden, daß auch eine 
wirkliche Sttuerschiuung möglich ist. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich möchte auf die Regie. 
rungserkliirung des Ministerpräsidenten vom 23. Juni dieses Jahres 
kommen. Da hat er uns eine Regierungserklärung gegeben. Er hat 
vier Schwerpunkte gen2JU'lt, 

(Ministerpräsident Dr. Vogd: Sieben habe: ich 
genannt!) 

die Ziele der neuen Legislaturperiode. Schwerpunkt Nummer 7: 
Grundlage unserer Politik ist eine solide Hawhaltsführung. - Laut 
Protokoll dieses Hohen Hauses • Starker Beifall bei der CDU und 
F.D.P.". 

(Scharping, SPD: ~r bleibt heute aus!) 

Verehrter Herr Ministerpräsident, wir werden uns zu Beginn des 
kommenden Jahres, wenn wir den neuen Doppelhaushalt zu 
beraten haben, über diesen Punkt sehr einfach unterhalten 

(Zuruf von Ministerpräsident Dr. Vogel) 

und auseinandersetzen können. Da wollen wir einmal sehen, was 
von all den Dingen, die Sie den Bürgern vor der Wahl versprochen 
ha.ben - - - Ach Gott, was waren das für Sachen. Ja.hrhunden
werk für die Landwirtschaft. Darauf warten wir heute noch, daß sie 
entsprechende In!_tiaciven vielleicht im Deutschen Bundesrat 
ergreifen. Da hat sich bisher also - vielleicht habe ich es überlesen, 
ich weiß es nicht - nichts getan. Sie haben den Bürgern dieses 
Landes vor der Wahl 

(Scharping, SPD: Es war gemeint, daß es ein 
Jahrhundert braucht!) 

und auch in der Regierungserklärung - d:iS ist Ihr gutes Recht, 
wenn Sie dies vor den Bürgern verantworten können - vieleDinge 
versprochen. Sie muß man auch bezahlen. Sie wird man nur 
bezahlen können, wenn man eine solide Haushaltsführung macht. 
Mit einem Höchstschuldenstand und einer Höc.hstnettokreditauf
nahme in einem gesamtwiruchafdich gesehen nicht durchaus 
schlechten Wirtschaftsjahr bin ich gespannt, wie Sie da die beiden 
Enden von Wünschen auf der einen Seite mit dem vorhandenen 
Geld auf der anderen Seite zusammenknüpfen wollen. 

(Zuruf des Abg. Rocker, CDU) 

Sie haben allerdings eine Tür offengdassen, auch in Ihrer Regie
rungserklärung. Das finde ich schon so ein bi&hen makaber. Der 
letzte Satz war rümlich: Ich betone, alle finanzwirksamen Vorschla
ge stehen unter Haushaltsvorbehalt. -

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Selbstverständlich! 
Aber selbstverständlich stehen sie!) 

-Ja, sicher, die stehen unter Vorbehalt. Von der Gesetzesmaterie 
her und vom Ablauf der Aufgaben ist das völlig klar. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Auch politisch!) 

Aber sagen Sie heute einmal hin bei dieser desolaten Lage unserer 
Landesfinanzen - ich werde nachher au<:h etwas dazu sagen; da 
gibt es au<:h Risiken für die kommenden Jahre -,wie Sie das alles, 
was Sie don den Bürgern angekündigt haben, entsprechend 
verwirklichen wollen. 

(Kutscheid, CDU: Was denn?) 

Vermutlich wird da das gleiche herauskommen wie in der vorher
gehenden Periode. Absenkung der Arbeitslosen unter 100 000 ist 
ein wichtiges Ziel dieser Politik. Was Sie selbst formuliert haben, 
haben Sie nicht erreicht. 

(Ministerpräsident Dr. V<Jgt:l: Was haben wir denn 
angekündigt?) 

Herr Dr. Wagner hat uns bei seinen in früheren Jahren immer 
übli<:hen Auslassungen über die Finanzpolitik der SPD immer 
beschuldigt, daß wir mit Geld nicht umgehen können und 
Schuldenmacher sind. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD - Zuruf des Minist""· 
präsidcmcn Dr. YOJ"l) 

Da bot er also folgenden Satz hinrug<fiigt: • Wer d2s Allheilnllm:l in 
neuen Schuklen si.eht" - wörtlich zi.tiat; der Herr Präsident 
wird mir das gestatten - , • wird zu guta: Letzt von d-en Zinsen, 
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die er dUür aufbringen muß, aufgefressen." So steht' es im 
Protokoll. Sehr wohl, Herr Finanzminister, sehr wohl. 

Deshalb werden wir alle sehr gespannt darauf sein, welchen 
Doppelhaushalt Sie uns vorlegen, um diesen hohen Ansprüchen, 
die Sie selbst gesetzt haben, gerecht zu werden. 

( Staatsminister D r. Wagner: Ich lasse mich gerne auf 
die Diskussion ein!) 

Meine sehr verebnen Damen und Herren, ich will jetzt etwas zu 
den einzelnen Haushaltstiteln und ihrer Entwicklung sagen. Ich 
habe mir auf der Rückseite der Drucksache, die es zum Nachtrags
haushalt gegeben hat, die Begründung angesehen. Dabei hatte ich 
fast den Eindruck, als ob die Landesregierung etwas von der 
erschreckenden Zahl der zusätzlichen Kreditaufnahme von 
413 Millionen DM und der Ausgabenausweitung um 265 Millio· 
nen DM ablenken wolle. Sie hat geschrieben, die jüngsten 
Steuerschätzungen bzw. die Konjunktur haben sich nicht wie 
erwanet entwickelt. Es ist interessant, daß Sie das auch einmal 
feststellen. Das ist in Ordnung. Das ehn Sie. Ich habe die Ursachen 
schon gesagt, warum das so gekommen ist. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Aber falsch!) 

Dann haben Sie die Neuregelung über den Länderfinanzausgleich 
und über die Bundesergänzungszuweisungen genannt. Hier, Herr 
Ministerpräsident, haben Sie an alle Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages dieses Bundeslandes appelliert, sich für eine gerechte 
Lösung einzusetzen, die die berechtigten Interessen unseres Landes 
wahren sollen. Wir Sozialdemokraten auch dieses Hauses unter· 
stützen Sie in diesen Bemühungen und würden uns freuen, wenn 
Sie und der Herr Finanzminister in diesen schwierigen Verband· 
Iungen, diedonsicherlich zu fUhren sind, Erfolg für unser Land 
haben würden. 

Lassen Sie mich bitte in diesem Zusammenhang eines erwähnen. Es 
ist nicht uninteressant-, was der Herr Finanzminister vor Jahren 
einmal gesagt hat, als einige Länder hingegangen sind und nach 
Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gehen mußten, um 
einmal feststellen zu lassen, ob die Veneilung der Bundesergän
zungszuweisungen au.s rein panelpolitischen Gründen oder au.s 
Gründen der Finanzschwäche eines Bundeslandes gewä.hnwurden. 
Damals hat er gesagt, man sollte an diesen Dingen gar nicht 
drehen. 

(Staatsminisrer Dr. Wagner: Das wäre auch besser 
gewesen! - Ministerpräsident Dr. Vogel: Da wären 

wir besser weggekommen[) 

- Ja, das wäre auch besser gewesen. 

(Zuruf des Staatsministers Dr. Wagner) 

Nun, verehner Herr Finanzminister, offensichdich haben Sie sich 
als Venreter des Landes Rheinland-Pfalzeines Besseren besonnen. 
Welches Recht hat es eigentlich damals gegeben, daß finanzschwa
che Länder wie Bremen und Nordrhein-Westfalen von den Bun
desergänzungszuweisungen a-usgeschlossen wurden, so daß diese 
Länder vor den obersten Gerichtshof des Bundes gehen mußten, 
um sich ihr Recht zu holen, nämlich den Anspruch auf diese 
Ergänzungszuweisungen? 

{Staatsminister Dr. Wagner: Bremen haben wir 
reingenommen! - Ministerpräsident Dr. Vogel: 

Bremen stimmt nicht!) · 

Verehner Herr Finanzminister, Sie haben in der Sache Bremen 
nachher zugestimmt, ns.chdem die Klage bereits eingereicht und 
abzusehen war, wie es ausgehen würde. Sie waren vorher nicht 

bereit, in den zurückliegenden Jahren diesem Bundesland zu 
helfen. 

{Zuruf des Staatsministers Dr. Wagner) 

Man sollte einmal in der Öffentlichkeit .sagen, warum auch wir in 
diesem Jahr weniger Bundesergänzungszuweisungen bekommen. 
Das hängt auch damit zusammen, daß das Bundesgericht den Bund 
verpflichtet hat, an die beiden Länder Bremen und Nordrhein
Westfalen, die aus politischen Gründen nichts bekommen s·ollren, 
eine Nachzahlung zu entrichten. Diese Nachzahlungwird zum Teil 
im Jahre 1987 auszugleichen sein. Das hat zur Folge, daß alle 
anderen Bundesländer natürlich weniger bekommen, als sie 
ursprünglich erhofft h:uren. 

Trotzdem, Hert Finanzminisrer, unsere Unterstützung haben Sie, 
daß Sie don verhandeln, damit es wirklich zu einem dauerhaften 
und gerechten Ausgleich kommt. Wir unterstützen Sie auch in der 
Forderung, daß der Bund die Bundesergänzungszuweisungen nicht 
plafonieren darf. 

Wenn die Länder wegen ihrer hohen Personalkosten, die sie 
aufgrund der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern 
haben, auch in den kommenden Jahren etwas haushaltspolirischen 
Spielraum, insbesondere die finanzschwachen Länder, behalten 
wolJen, dann ist es sicherlich angetan, von 1,5% auf 2% zu 
erhöhen. Auch don haben Sie die Unterstützung der SPD
Landtagsfraktion. 

Jetzt komme ich zu den Personalkosten. Das ist ein typischer Fall, 
bei dem der Herr Finanzminister im vergangenenJahr nicht bereit 
war, richtige Zahlen einzusetzen. Er hat gesagt, man sollte doch 
nichtschon in einem HaushaltPersonalkostensteigerungen vorweg
nehmen. Das könnte den Tarifabschluß eventuell nach oben 
treiben. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Zum Teil will ich ihm da recht geben. Verehrter Herr Finanz
minister, Sie haben vorhin sehr klug die 135 Millionen DM mehr 
aufgeschlüssdt, indem Sie sagten, die Hälfte war ein Basiseffekt 
von 1986. Diesen haben wir am Ende des Jahres 1986 sehr wohl 
gekannt. Aber daS hätte dazu gefühn, daß Sie eben vor einer Wahl 
im letzten Jahr nicht nur 83 Millionen DM mehr Verschuldung 
aufnehmen müßten, sondern Sie hätten die 65 Millionen DM noch 
dazuaddieren müssen. Dann wäre es mit einer Konsolidierungs
pause und mit einem Zurückfinden zu einer soliden Finanzpolitik 
zumindest vor einem Jahr schon schwieriger gewesen. Heute sind 
Sie damit gescheitert. 

(Zuruf des Staatsministers Dr. Wagner - Glocke 
des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, es sind 30 Minuten Redezeit 
vereinban worden. Leider läuft unsere Redezeituhr nicht. 

Abg. Prof. Dr. Prews, SPD: 

Sie läuft nicht; deswegen würde ich Sie bitten, mir zu gestatten, 
einige abschließende Bemerkungen zu machen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Bitte sehr. 
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Vielen Dank. 

Das war die Bestandsaufnahme. Die Debatte geht weiter. Gege
benenfalls melde ich mich nachher noch einmal zu Wort. Es gilt, 
einen Ausblick zu geben. 

Ich möchte jetzt nicht, Herr Finanzminister - das wird ein anderer 
nachher tun - , auf Ihre Berechnung über die Steuerreform, wer 
was bekommt, ob das finanzpolitisch und winschaftspolitisch 
sinnvoll ist, hier im einzelnen eingehen. Ich will nur darauf 
zurückkommen, daß wir erkennbar heute die Länder und die 
Gemeinden mir der von der Bundesregierung- beabsichtigten 
Steuerreform und dem zweiten Teil dieser Operation, den wir in 
der Gröfk:nordnung von rund 13 Milliarden DM kennen und der 
am 1. Januar 1988 über die Bühne gehen soll, mit weiteren 
erheblichen Einnahmeausfällen belasten. Das gilt aber nicht nur 
für die Kommunen. Hier müssen wir uns allen Ernstes fragen, ob 
eine solche Finanzpolitik richtig ist. Steuern wollen alle weniger 
zahlen. Wir wollen nicht nur weniger Steuern zahlen, sondern die 
Steuern sollen auch gerecht sein. Sie sollen sozial- und winschafts
politisch etwas bewirken. 

(Staatsminister Dr. Wagner: So ist es!) 

Die Steuerreform soll auch zu einfacheren Steuerregelungen 
führen. All das ist in den von Ihnen vorgelegten Gesetzen nicht 
erkennbar. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Erheblich! - Zuruf 
des Staatsminister Dr. Wagner) 

Verehner Herr Ministerpräsident und auch verehrter Herr Finanz
minister, es ist nicht nur so, daß wir heute nicht wissen, wie wir die 
Steuermindereinnahmen mit den notwendigen Ausgaben in Ein
klang bringen können, 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Warum denn 
nicht?) 

sondern die deutsche Öffentlichkeit hätte doch endlich einmal 
einen Anspruch darauf, tatsächlich zu erfahren, wie die Steuermin
dereinnahmen kompensien werden sollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Für die sogenannte Nettoentlastung muß ich feststellen, daß in der 
mittelfristigen Finanzplanung unseres Landes bisher kein Ffennig 
dafür vorhanden gewesen ist. Bei den heutigen Beratungen beim 
Bund sieht das ähnlich aus. 

Die deutsche Öffentlichkeit hätte ein Recht zu erfahren, wie nun 
die 19 Milliarden DM aufgebracht werden sollen. Meine verebnen 
Damen und Herren von derCDU und von der F .D.P., Sie entlarven 
sich selbst damit, daß Sie sich das Datum nach dem 13. September 
gesetzt haben. Der Bundesfinanzminister würde seinen Aufgaben 
nicht nachkommen, wenn er einen Bundeshaushalt mit einer 
mittelfristigen Finanzplanung vorlegt, ohne zu wissen, wie diese 
fehlenden 19 Milliarden DM aufzubringen sind. Es ist unverant
wortlich, was Sie für ein Possenspiel mit den deutschen Bürgern 
treiben. 

(Beifall der SPD) 

Sie verheißen ihnen eine große Entlastung und Sie sagen ihnen 
dann nicht, wie diese 19 Milliarden DM - diese werden die Bürger 
aufbringen müssen - aufgebracht werden sollen. Das wird 
miteinander aufgerechnet. Es ist interessant, was sich dann unser 
Ministerpräsident einfallen läßt. Ich frage mich, wie er awgerech
net sagen kann, die Steuerreform wird wohl vielleicht ohne 

..... -....... 

Erhöhung der Verbrauchssteuer nicht zu bezahlen sein. Man 
könnte maßvoll die Mineralölsteuer erhöhen. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das kann man 
auch!) 

Verehrter Herr Ministerpräsident, sind Sie sich darüber im klaren, 
welche Bevölkerungsgruppen Sie damit treffen? Wir sind ein 
Flächenland. Wir haben nur wenige Industriezentren, und die 
meisten Bürger unseres Landes, die nicht das Glück haben, in der 
mittelständischen Wirtschaft iffi flachen Land zu arbeiten, müssen 
50 oder 100 Kilometer zu ihren Arbeitsplätzen in die Industrie
regionen der Länder Baden-Württemberg und Hessen fahren. 
Genau sie würden Sie damit treffen. 

Der kluge Wirtschaftsminister geht hin und sagt, das ist alles nicht 
richtig, weder die Mehrwertsteuererhöhung noch die Mineralöl
steuererhöhung sind norwendig. 

Verehrte Vertreter der F .D .P., ich bin wirklich gespannt, wasihnen 
dann am 13. oder nach dem 13. , das heißt nach dem kommenden 
Wochenende, einfallen wird. Ich fürchte für die Bürger der 
Bundesrepublik und für die Bürger dieses Landes nichts Gutes. 

Ich bedanke mich. 

(Anhaltender Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst darf ich die 
Gelegenheit nutzen, mich bei verschiedenen Vertretern der 
Medien für die guten Ratschläge zu bedanken, welche sie mir 
aufgrundder gestrigen Sitzung für meine weitere parlamentarische 
Tätigkeit mit auf den Weg gegeben haben. 

(Beifall der F.D.P. - Prof. Dr. Preuss, SPD: Teilen 
Sie uns doch einmal die guten Ratschläge mit! 
Machen Sie das doch einmal! Wir kennen sie gar 

nicht!) 

Des weiteren darf ich hier ankündigen, daß ich nicht die Absicht 
habe, die mir eingeräumte Redezeit voll auszuschöpfen. Damit 
allerdings, so befürchte ich, ist der erfreuliche Teil meiner 
Darstellungen schon erschöpft. 

(ltzek, SPD: Kritisieren Sie jetzt auch den Finanz
minister? - Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, der zweite Nachtragshaushalt 1987 ist 
für die F.D.P. gewis.!ermaßen die ,.Eröffnungsbilanz" ihres Unter
nehmens "Beteiligung an der Regierungsverantwortung in Rhein
land-Pfalz." 

(Bojak, SPD: Fängt mit Schulden an!) 

- Sie nehmen mir den nächsten Satz aus dem Mund, Herr 
Bojak. 

Diese Eröffnungsbilanz fällt nicht gerade freundlich aus. Die 
Erhöhung der Inanspruchnahme des Kreditmarktes um 412 Mil
lionen DM auf insgesamt 2,850 Milliarden DM führt zu einer 
Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt von 1,4732 Milliar
den DM, der bisher höchsten in der Geschichte dieses Landes. 

(Eich, SPD: Schuldenmacher!) 
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Die höchste Nettoneuverschuldung war bisher mit 1,432 Milliar
den DM im Jahre 1981 zu verzeichnen gewesen. 

Die Verschuldung des Landes am Kreditmarkt hat sich in den 
letzten 12 Jahren - ich zitiere den Landesrechnungshof in seinem 
Bericht vom 28. Januar 1987 - von 4,4 Milliarden DM im Jahre 
1975 über knapp 9 Milliarden DM im Jahre 1980 und rund 15,4 
Milliarden DM im Jahre 198S aufderzeit etwa 16,6 Milliarden DM, 
wie ich dem jüngst vorgelegten Bericht des Herrn Fin:mzministers 
über das 2. Quana.l 1987 entnehme, nahezu vervierfacht. Der 
Stand der Verschuldung am Kreditmarkt beträgt damit deutlich 
mehr als das gesamte Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1987 
mit rund 15,2 Milliarden DM. Die Verschuldung ist damit weit 
schneller als eben di~ Haushaltsvolumen des Landes im genann· 
ten Zwölf-Jahres-Zeitraum gewachsen, das eine Ausweitung um 
etwa 70% erfahren hat. 

Für Zinsen für Darlehen aus Kreditmarktmitteln veranschlagt der 
vorgelegte zweite Nachtragshaushaltsplan 1,0585 Milliarden DM 
und für Ausgaben zur Schuldentilgung am Kapitalmarkt 1,3774 
Milliarden DM, zusammen also rund 2,436 Milliarden DM 
Schuldendienst oder rund 16% der Gesamtausgaben dieses Haus
halts. Dabei ist uns das derzeit niedrige Kapitalmarktzinsniveau 
noch freundlich gesonnen. 

Mit dieser in der Vergangenheit begründeten Entwicklung identi
fiziert sich die F.D.P. naturgemäß und verständlicherweise nicht 
und muß dies auch nicht run, wenn Sie sich noch einmal 
vergegenwUtigen, was der frühere haushaltspolitische Sprecher der 
F.D.P., Herr Oe. Hermann Eicher, in den jeweiligen Haushalts
debatten des Landtages, letztmals zum Doppelhaushalt 1982/83, 
in diesem Haus ausgefühn hat. 

Daß diese Haushaltssituation des Landes, gemessen an derjenigen 
anderer Bundesländer, keineswegs eine singuläre negative Erschei
nung darstellt, es vielmehr Bundesländer, etwa auch in unmittel
barer Nähe unseres eigenen Landes gibt, Saarland, Nordrhein
Westfalen, aber auch die Stadtstaaten Bremen und Hamburg, 
Länder, welche wesentlich größere HaushaltsSOrgen haben, sei hier 
erwähnt. Dies vermag uns allerdings nicht zu trösten. 

Meine Damen und Herren, Sie werden sicher verstehen - oder 
auch nicht - , daß ich diese Situation im erwähnten Sinne einer 
Eröffnungsbilanz als Grundlage unserer Mitbeteiligung an der 
Regierungsverantwonung in diesem Lande klar beschreibe, wie dies 
auch unserem Vorgehen bei den Koalitionsverhandlungen ent
sprach, als die Verhandlungspanner ihre Verhandlungen mit 
einem ungeschminkten Kassensturz begonnen und dementspre
chend die Grundsätze gemeinsamer beabsichtigter Haushalts- und 
Finanzpolitik an die Spiue der geschlossenen Koalitionsvereinba
rung gestellt haben. 

Der Inhalt des Punktes 7 der Regierungserklärung des Herrn 
Ministerpräsidenten wird von mir ausdrücklich begrüßt. Ich habe in 
meiner Rede in der Aussprache um diese Regierungserklärung zu 
diesem Kapitel ausdrücklich Stellung genommen, indem ich 
ausgellihn habe: 

,. Veranrwonungsbewußtes Handeln für dieses Land verlangt nach 
soliden Finanzen. Der vom Herrn Finanzminister vor kurzem 
vorgelegte Vieneljahresbericht" - er ging diesem eben zitienen 
Halbjahresbericht voraus - "hat die Risiken dargestellt, die die 
Haushaltsführung weiter in sich birgt. Solche ergeben sich" - so 
habe ich weiter ausgefühn - ,.auch aus der großen Steuerreform, 
die wir" - das betone ich in diesem Hause erneut - "unterstüt
zen." 

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

Sie endastet die kleinen Einkommen um insgesamt 7 Milliarden 
DM. 

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

nämlich durch Erhöhung des Grundfreibetrages von 4 536 bzw. 
9 072 DM, bei Verheirateten auf 5 616 bzw. 11 232 DM, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Nennen Sie doch lieber die 
Differenz!) 

beseitigt durch Einführung des linear-progressiven Einkommen· 
Steuertarifs den starken leistungshemmenden Zugriff durch die 
Progression im Bereich mittelständischer Einkommen und stärkt 
durch die Senkung des Körperschaftssteuersatzes für einbehaltene 
Gewinne von 56% auf 50% die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Unternehmen im Vergleich zum Ausland. 

Die Beschlüsse zur großen Steuerreform bilden damit - so habe ich 
weiter ausgefühn - die Voraussetzungen für die im Jahreswirt
schaftsbericht 1987 der Bundesregierung angekündigte Strategie, 
deren Kernpunkt eine wesentliche und dauerhafte Verbesserung 
der steuerlichen Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und 
Beschäftigung ist. 

Soweit zur Steuerreform. 

Herr Professor Dr. Preuss, ein Wort zur Vergangenheit. Sie 
beziehen sich auf die Bundesregierung. Wenn Sie sich bitte 
erinnern wollen, daß die sozial-liberale Koalition in Bonn noch im 
Jahre 1981 der Überzeugung war, daß eine Sparpolitik erforderlich 
ist - das erste Haushaltsstrukturgesetz hat diese gemeinsame 
Überzeugung noch wiedergegeben - , 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das erste Subventionsab
baugesetz!) 

so ist diese gemeinsame Überzeugung leider in den danach 
kommenden Monaten verlorengegangen. Dies war der Grund für 
das Auseinanderbrechen der sozial-liberalen Koalition, meine 
Damen und Herren! 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei der CDU -
Grimm, SPD: Das ist die glatte Unwahrheit! -
Weitere Zurufe von der SPD: Das ist nicht wahr!) 

Sie haben damals, als die neue Koalition einer Konsolidierungs
politik den Fortgang gegeben hat, vom "Kaputtsparen" gespro
chen. 

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

Heute bezeichnen Sie die Politik dieser Regierung als das genaue 
Gegenteil. Sie werden sich schon einmal entscheiden müssen, 
welchen finanzpolitischen Kurs Sie nun steuern wollen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU - Ministerpräsident 
Dr. Vogel: Sparvorschlägel - Zurufe von der 

SPD) 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Landtagsfrakrion beabsich
tigt nicht, abgesehen von einer bestimmten Stdlenplanfrage, die 
wir mit dem Koalitionspanner noch lösen müssen, im weiteren 
Gang der Beratungen des zweiten Nachttagshaushaltes mit ausga
bensteigernden Anträgen aufzUwanen. Verbände und Institutio
nen, die dahin gehende Wünsche an uns herangetragen haben, 
wobei es sich im einzelnen um durchaus gutbegründete Anliegen 
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handelt, bitten wir um Verständnis. Dies gilt für zahlreiche Fragen, 
etwa auch im Umweltschutz, bei dem wir Schwerpunkte sehen 
möchten. 

Angesichts des Umstandes, daß ich auch der innenpolirische 
Sprecher der F. D .P. • Landtagsfraktion bin, will ich deswegen noch 
einen speziellen Punkt ansprechen: das ist die Polizei. 

Es ist bekannt, daß ich auch grundsätzlich die Situation der 
rheinland-pfälzischen Polizei für verbesserungsbedürftig halte. 
Das gilt sowohl rein zahlenmäßig als auch strukturell. Das land 
Rheinland-Ffalz hat die im Programm ,.Innere Sicherheit" der 
Innenministerkonferenz vom Anfang der 70er Jahre fesf8elegte 
Polizeidichte von 1:400 bisher noch immer nicht verwirklicht, und 
zwar bei weitem nicht; denn wir liegen derzeit etwa bei einer 
Polizeidichte von 1:408, während die anderen Flächenländer, 
Nordrhein-Westfalen ausgenommen, längst zu zum Teil erheblich 
günstigeren Relationen gelangt sind. 

Hinzu kommt die grundsätzliche Erforderlichkeit der Verbesserung 
der Lage der Polizei auch auf speziellen Gebieten, wobei ich 
insbesondere an die Bekämpfung des sogenannten organisierten 
Verbrechens und der Umweltkriminalität denke. 

Die Frage der Finanzierung dieser von uns als grundsätzlich 
berechtigt erachteten Forderungen der Polizei hat uns bereits vor 
der Landtagswahl intensiv beschäftigt, zumal der F.D.P. bewußt 
war, daß jeder von ihr zu diesem Thema gesagte Satz nach der Wahl 
würde gegen sie verwendet werden können. Ich habe mich daher in 
allen Diskussionen zu diesem Thema bewußt vorsichtig verhalten 
und vorgeschlagen, die vom Land Rheinland-Ffalz durch die 
Übertragung der Aufgaben der sogenannten Verwaltungspolizei 
auf die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte durch das 
Fünfte Landesgesetz zur Änderung des Polizeiverwaltungsgesetzes 
vom 28. November 1986 nach und nach ersparten finanziellen 
Mittel - ich muß mittlerweile betonen: nach und nach; die gemäß 
Artikel 2 Absatz 5 dieses Gesetzes den Städten übergangsweise zu 
zahlenden Personalkostenzuschüsse vermindern sich jährlich um 
20% und laufen nach fünf Jahren ganz aus - also nicht dem 
allgemeinen Landeshaushalt zukommen zu lassen, sondern sie der 
Polizei im Polizeihaushalt zur schrittweisen Verbesserung der 
Situation zu belassen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine solche Situation der Ersparnis von Mitteln des Landes ist 
jedoch im heute zu behandelnden Nachtragshaushalt nicht gege
ben. Im Gegenteil schlägt sich die Kommunalisierung der Verwal
tungspolizei im Nachtragshaushalt in Mehrausgaben in Höhe von 
netto 8 Millionen DM nieder. Einen Spielraum für eine Erhöhung 
der Stellenzahl bei der Polizei im Nachtragshaushalt sehen wir 
daher derzeit nicht. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt 
der Überweisung der Gesetzesvorlage in die zuständigen Aus
schüsse zu. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibd, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu Beginn meiner 
Ausführungen zum zweiten Nachtragshaushalt möchte ich darauf 
hinweisen, daß es uns natürlich gewisse Schwierigkeiten bereitete, 

diesen Nachtragshaushaltsplan zu durchleuchten, zumal wir als 
Neulinge bei den letzten Etatberatungen nicht dabei waren und 
von daher auch die Argumente und Begründungen für bestimmte 
Haushaltsansätze nicht kennen. 

(Kutscheid, CDU: Und in der Rechnungsprüfungs
kommission gefehlt haben!) 

Herr Finanzminister Wagner, nehmen Sie mir daher nicht übel, 
wenn ich einmal eine falsche Zahl nennen sollte; ich lasse mich 
dann auch gern einmal korrigieren. 

Man könnte nun natürlich diesen Nachtragshaushalt zum Anlaß 
nehmen, die gesamte Regierungspolitik auf den Prüfstand zu 
stellen. Da dies aber erst vor kurzem geschehen ist, nämlich 
anläßlich der Regierungserklärung, will ich das nicht tun; auch 
deshalb nicht, weil ich denke, daß eine solche politische General
debatte bei den demnächst anstehenden Beratungen zum Doppel
haushalt 1988/89 angebrachter ist; denn - ich hoffe, daß ich dies 
richtig sehe - dieser Nachtragshaushalt ist zunächst einmal die 
Darstellung von bereits eingetroffenen Tatsachen durch Zahlen -
zunächst einmaL Das heißt, ebenfalls vereinfacht und pauschal 
formuliert, daß mit diesem Nachtragshaushalt keine Politik 
gemacht wird, sondern daß die Finanzpolitik den realen Gegeben
heiten angepaßt werden muß. Dies ist, wie gesagt, natürlich sehr 
vereinfacht und pauschal ausgedrückt, weil schon allein diese 
Anpassung ein Politikum für sich darstellt. 

Nun ist es freilich eine schöne Sache für eine Oppositionspartei -
das will ich gar nicht verhehlen - , wenn man bei einem solchen 
Anlaß die Möglichkeit hat, der Landesregierung und den sie 
tragenden Parteien einiges aufs Butterbrot zu schmieren. Dies ist 
zum Teil schon geschehen, und ich denke, das wird am heutigen 
Tage auch noch seine Fortsetzung finden. 

Die bevorstehenden Etatberatungen für den Doppelhaushalt 
1988/89 versprechen allerdings sehr interessant zu werden, vor 
allen Dingen angesichts der nunmehr offenkundig gewordenen 
Finanzlage auch sehr spannend zu werden. Genaugenammen 
müßte man eigentlich bereits von einem Finanzdesaster spre
chen. 

Daß Sie das natürlich zurückweisen, habe ich mir gedacht. Deshalb 
habe ich einmal im Protokoll der Landtagssitzung vom 14. August 
1986 nachgelesen, was Sie, Herr Finanzminister, vor rund 13 
Monaten bei der Einbringungdes ersten Nachtragshaushalts gesagt 
haben. Da sagten Sie voraus, daß das Volumen des Haushalts für 
1987 um 47,8 Millionen DM steigen würde. Die Konsolidierung ist 
nach wie vor das klare Ziel der Landesregierung. Der Kurs der 
Konsolidierungwird 1987 wiederaufgenommen. Die Neuverschul
dung soll dann auf 1 013 000 000 DM zurückgehen. -

Leider sind nun nur diese Ankündigungen übriggeblieben. Das 
Haushaltsvolumen ist um 265 Millionen DM gestiegen; das ist fast 
sechsmal soviel. Gleichzeitig hat das Land auf der Einnahmeseite 
rund 200 Millionen DM weniger, 203 Millionen DM, wenn man es 
genau nimmt. Durch die zusätzliche Kreditaufnahme von 412 
Millionen DM steigt die Gesamtkreditaufnahme auf fast 3 Milliar
den DM, was einer Netto-Kreditaufnahme von fast 1, 5 Milliarden 
DM entspricht. 

Angesichts dieser Zahlen war ich narürlich sehr gespannt, Herr 
Finanzminister - auch den Ministerpräsidenten betrifft das - , ob 
hier heute wiederum von der Konsolidierung der Landesfinanzen 
geredet wird. Dies gehört wohl unabdingbar auch zum Sprach
gebrauch eines jeden Finanzministers. Ich wurde da bisher auch 
nicht enttäuscht; es war auch nicht anders zu erwarten. 
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Wissen Sie, Herr Finanzminister - das gilt auch für den Minister
präsidenten - , wenn man Sie so vom Konsolidierungskurs reden 
hört, ist man fast versucht, die Tür dort hinten zu beobachten. Es 
kommt mir nämlich so vor, als wollten Sie die Konsolidierung 
herbeibeten. So einfach wird dies jedoch nicht gehen. 

( Staatsminister Brüderle: Was hat das mit der Tür zu 
tun?) 

Die Konsolidierung wird nicht durch die Tür hereinspaziert 
kommen und sagen: Hallo, hier bin ich, alles paletti. - Nein, dies 
wird leider nicht geschehen. Aber vielleicht tut es auch polirischer 
Wille und entsprechendes Handeln. 

(Schmalz, CDU: Was haben Sie für Vorschläge?) 

- Die werden wir bei den Beratungen dann noch einbringen. 

(Schmalz, CDUo Ach so!) 

Übrigens haben auch Sie, Herr MiniSterpräsident, in Ihrer Regie
rungserklärung vom weiteren Konsolidierungskurs geredet, und 
ich hoffe, daß Sie vielleicht dazu nachher noch ein paar Wone 
sagen. 

Nun ist es unbestreitbar ~ das wissen wir auch ~ , daß wir Sie, Herr 
Finanzminister, für die entstandenen Einnahmelücken von 15 7 
Millionen DM bei den Steuereinnahmen und rund 40 Millionen 
DM bei den Bundeszuweisungen, also insgesamt knapp 200 
Millionen DM, nicht allein verantwonlich machen können. Einc:s 
ist jedoch ebenfalls unbestreitbar, daß nämlich dieser Haushalt 
offensichtlich geschönt war, um vor der' Landtagswahl besser 
dazustehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN ~ Zurufe von der SPD: 
Sehr richtig!) 

Noch eines ist klargeworden, daß nämlich die unendliche 
Geschichte vom ständigen Wirtschaftswachstum und Konjunktur· 
aufschwung offensichdich ebenfalls eine nützliche Propagandalüge 
war; und Sie haben das auch bereits selbst angedeutet. Wenn das 
aber nicht so gewesen wäre, dann waren die Steuereinnahmen 
bewußt zu hoch angesetzt, um eine Ausgabendeckung vorzuspie· 
geln, die überhaupt nicht vorhanden war. 

Auch wie sich dieser angebliche Konjunkturaufschwung arbeits
marktpolitisch ausgewirkt hat, zeigt sich deutlich im Bereich der 
Sozialausgaben. Da werden rund 15,6 Millionen DM mehr 
gebraucht, p-lus 6,5 Millionen DM mehr an Wohngeld. Allein das 
macht schon rund 22 Millionen DM Mehrausgaben. 

Das sind eben auch und unter anderem die Folgen von langfristiger 
Arbeitslosigkeit. Dies wird im übrigen auch durch die Zahlen 
belegt, Stagnation am Arbeitsmarkt, kurz ausgedrückt. 

Dies zeigt einmal mehr ganz deutlich, daß jeder und jede 
Beschäftigte mehr einen doppelten Gewinn für den Haushah 
bedeuten: 

1. sinken die Sozialausgaben und 
2. steigen die Steuereinnahmen. ~ 

Aber die CDU und die F.D.P. erklären uns seit Jahren, daß wir 
keine Arbeitsbeschaffungsprogramme brauchen. Technologie· 
programme sind auch viel wichtiger. 

(Schmalz, CDU: So ist es!) 

Ganz besonders lustig fanden wir die Tatsache, daß Sie bei dem 

Kapitel 03 06 Titelgruppe 75 ganze 700 DM bereitgestellt 
haben. 

(Staatsminister Brüderle: Was ist das?) 

- Die Titelgruppe 75 betrifft nämlich die Volkszählung. Ich will 
nun hier und heute keine erneute Diskussion über Sinn, Nutzen 
und Zweck der Volkszählung führen. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich kann mir jedoch eine Frage nicht verkneifen, und zwar die 
Frage, ob Ihnen die Sache ursprünglich einfach nicht mehr wert war 
- da hätten wir Ihnen gerne unsere Zustimmung gegeben - oder 

ob das Land Rheinland-Ffalz etwa gar die Volkszählung boykot· 
tieren wollte. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Allein das kann ich dann doch nicht glauben. 

Nicht zuletzt müssen natürlich auch die Kommunen mit weniger 
auskommen; mit 73 Millionen DM weniger. Da wird zum Beispiel 
die Position "Darlehen zur Förderung von Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung" gleich um 23 Millionen DM zurückgenom
men, dies ausgerechnet in einem sehrumweltrelevanten Bereich, in 
dem wir das nicht hinnehmen können. Sparen Sie lieber beim 
Suaßenbau, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

zumal von diesen Einsparungen auch die Hoch- und Tiefbaubran
che betroffen ist, Herr Brüderle. Das müßte Sie eigentlich 
berühren. 

(Staatsminister Brüderle: Mich berührt vieles, Herr 
Sei bei!) 

Dazu kommen zwei Millionen DM weniger für Sport-, Spiel- und 
Freizeitanlagen, eine Million DM weniger für Bäder und kommu
nale Fremdenverkehrsanlagen und zehn Millionen DM weniger für 
Schulen, um nur einiges zu ":ennen. 

Ich möchte noch einen weiteren Punkt herausgreifen, nämlich den 
Ansatz für Darlehensleistungen an Studenten. Dieser wurde 
ebenfalls um 13,7 Millionen DM reduzien. Dies belegt eindeutig, 
daß die Zahl der Bezugsberechtigten deutlich zurückgeht. Kann 
dies etwa mit einer verfehlten Bildungspolitik zusammenhängen, 
Herr Kultusminister? Dieser ist momentan leider nicht hier. 

(Staatsminister Brüderle: Er liest das Protokoll von 
Ihnen nach!) 

Dann natürlich der Punkt "Ausgaben für Asylbewerber~. Es war 
uns klar, daß man die 29 Millionen DM Mehrbedarf besonders 
herausstellen würde. So etwas verkauft sich natürlich gut in 
biergeschwängerten Stammtischrunden. Der Fehler liegt aber nicht 
bei den Flüchtlingen, sondern in der falschen Einschätzung der 
internationalen politischen Entwicklung bei der Aufstellung des 
Haushalts. Die Kriege in der Dritten Welt, die auch häufig 
Stellvertreterkriege für die Interessen der Bundesrepublik Deutsch
land sind, 

(Widerspruch bei CDU und F.D.P. - Beifall bei 
den GRÜNEN) 

werden eher mehr statt weniger werden. Somit wird auch die Zahl 
der Flüchtlinge eher noch weiter ansteigen. Die 64 Millionen DM 
Gesamtausgaben in diesem Bereich sind auch der Preis für eine 
verfehlte Außenpolitik, den wir zu bezahlen haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Auch hier ist es allerdings müßig, eine erneute Debatte über 
Asylrecht zu führen, zumal gestern die unterschiedlichen Positio
nen hier noch einmal sehr deutlich hervorgehoben wurden. 

Zum Schluß möchte ich nochmals zusammenfassend sagen, daß wir 
von der Konsolidierung der Landesfinanzen weiter entfernt sind 
denn je; dennoch halten Sie - es wurde verdeutlicht - offen
sichtlich an der geplanten Steuerreform in unverändertem Umfan
ge fest. Wir müssen, was den Landeshaushalt betrifft, noch 
dazulernen. Dies räume ich gerne offen ein. Da werden die 
Beratungen dieses Nachtragshaushalts im Ausschuß für uns sehr 
nützlich sein. 

Die GRÜNEN werden zu den Etatberatungen des Doppelhaushalts 
1988/1989 ihre Schwerpunkte einbringen und verdeutlichen. Es 
zeichnet sich jetzt schon ab - ich sagte das bereits zu Begion - , 
daß dies eine spannende Angelegenheit werden wird; denn dann 
haben wir auch die Steuerreform zu verkraften. Bis dahin werden 
CDU und F.D.P. die Kanen auf den Tisch legen müssen, wie sie 
das finanzieren wollen, dies insbesondere auch unter dem Gesichts
punkt der sich ständig verschlechternden kommunalen Finanz
situation. 

Wir sind sehr gespannt darauf, wie dann die Liste Ihrer Einspa
rungsvorschläge aussehen wird, meine Damen und Herren von der 
CDU und der F.D.P. Erst dann werden wir endgültig wissen, wie 
sozial oder unsozial die Steuerreform tatsächlich sein wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volken: 

Das Wort hat Herr Kollege Rocker. 

Herr Kollege Rocker, bevor Sie das Wort ergreifen, darf ich auf der 
Zuschauertribüne eine weitere Gruppe von Schülerinnen und 
Schüler der Hauptschule Ernmetshausen 

(&ifall im Hause) 

und Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer 
Frauen aus Neustadt an der Weinstraße begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Rocker, Sie haben das Wort. 

Abg. Rocker, CDU, 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Wie man 
Haushaltsdebatten führt, dazu gibt es verschiedene Möglichkei
ten. 

(Beck, SPD: Das ist wahr!) 

Man kann sich strikt an den Fakten orientieren, man kann sich nur 
politisch auseinandersetzen, man kann die Polemik zum Gradmes
ser der Auseinandersetzungen machen oder man kann auch nur 
Kritik üben. 

Für einen Vertreter der Regierungskoalition scheiden die letzten 
genannten Punkte aus, wie dies eigendich im Grunde genommen 
für jeden Haushai tsexperten gelten sollte, wenn er ernst genommen 
werden will. 

Ich darf vielleicht daran erinnern, daß die Debatte im Bundestag 

-.~ ".".\". 

auch einige Kommentare ausgelöst hat. Beispielsweise wurde die 
überzogene Kritik und Polemik des SPD-Abgeordneten Apel 
außerordentlich negativ kommentiert, um das nur einmal zu 
sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dies war mit dem Zusatz versehen: Man hat ihn früher als 
Finanzminister schon nicht ernst genommen, man kann ihn jetzt 
erst recht nicht mehr ernst nehmen, wenn er nur so oberflächlich 
Kritik übt. 

(Widerspruch bei der SPD - Beifall bei CDU und 
F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Nachtragshaushalte sind im allgemei
nen der Vollzug von Unabweisbarem, von mehr oder weniger 
Zwangsläufigem. 

Es ergibt sich daraus sehr oft keine Grundlage für eine tiefgreifende 
zukunftsorientierte politische Aussage, es sei denn, im Nachtrag 
werden neue Maßnahmen postuliert. wie wir es beispielsweise 1986 
getan haben, indem das Agrarprogramm und das Technologie
programm neu aufgenommen wurden. 

Die heutige Vorlage ist mit zwangsläufigen Mindereinnahmen und 
Mehrausgaben gekennzeichnet und hat die drastische Erhöhung 
der Nettokreditaufnahme als besonders schmerzlicher Erinne
rung. 

Meine Damen und Herren, die Steuermindereinnahmen haben 
einige Kennwerte. Der Herr Finanzminister hat das bereits ange
sprochen. Ich möchte sie noch etwas verdeutlichen, vielleicht auch 
den Akzent etwas anders setzen. Das ist einmal die Preisstabilität, 
die Höherbewertung der D-Mark im Vergleich zum Dollar und die 
entsprechenden wirtschafts- und finanzpolitischen Auswirkungen. 
Es ist eine verhaltenere gesamtwirtschaftliche Entwicklung, wie sie 
ursprünglich prognostiziert war, und es ist die Verringerung der 
Steuerlast, um hier einmal nur einige Punkte anzuführen. 

Es sind bei den Punkten, die ich genannt habe, zwei dabei, die man 
nur begrüßen kann - ich hoffe es wenigstens - • während die 
Stellung der D-Mark zum Dollar mit einer Hoffnung versehen 
werden sollte, daß nämlich auf der Dollarseite sich sehr bald in der 
Defiziteinschätzung der US-Regierung eine Änderung ergibt. 

Es ist sowohl vom Minister als auch von Herrn Dieckvoß schon 
angedeutet worden, daß wir hoffen, daß es keine weiteren 
Exporuestriktionen im freien Welthandel insgesamt gibt, weil das 
insbesondere unsere außerordentlich starke exportorientierte Wirt
schaft weiterhin belasten würde. 

Meine Damen und Herren, wir sind auf Dauer darauf angewiesen, 
daß zwei Standbeine für die Sicherung der Haushalte und für die 
Sicherung der Wirtschaft vonnöten sind, nämlich nicht nur eine 
gute Binnennachfrage, sondern eine ebenso gute und auch in der 
Zukunft steigende Exportwirtschaft und Exportmöglichkeit. 

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

Nun habe ich die Preisstabilität angesprochen. Meine Damen und 
Herren, ich möchte gerade Ihnen von der SPD noch einmal einige 
Zahlen nennen, weil Sie sehr oft - das hat auch Herr Preuß 
gemacht - kein einziges Wort über die Preisstabilität auch in 
bezug auf wirtschaftliche Entwicklung und Auswirkungen auf die 
Allgemeinheit gesagt haben. 

(ltzek, SPD: Wir warten einmal ab, wenn der Preis 
steigt!) 



422 Landtag Rheinland-Pfalz 11. Wahlperiode - 9. Sitzung, 11. September 1987 

(Rocker) 

Ich nenne jetzt einmal einige Zahlen, und zwar nur beginnend von 
1980. Dortwardie jährliche Preiserhöhung 5,4 %, 1981 6,3% und 
1982 5,3%. 1983, meine Damen und Herren, also ein Jahr später 
- der Zeitpunkt ist ja für Sie geläufig - , sank bereits die 
Preissteigerung auf 3,3%, 1984 auf 2,4% 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das hat doch andere 
Ursachen!) 

- ich weiß, daß Sie das nicht gerne hören -, 1985 auf2,2% und 
1986 auf minus 0,6 %. Im Jahre 1987 sind wir bei einer Preisstei
gerungsrate von 0,')%. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe da einen ganz bestimmten Hinweis noch zu geben, meine 
Damen und Herren. Ich will nur einmal die Aufzählung deutlich 
machen, weil Sie das immer unterschlagen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Rocker, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Händ? 

Abg. Rocker, CDU: 

Ja. 

Abg. Häncl, SPD: 

Herr Kollege Rocker, Sie haben die Zahlen der Inflationsrate seit 
1980 genannt. Sind Sie bereit, uns auch die Zahlen für die 
Ölpreisentwicklung seit dieser Zeit zu nennen und insbesondere 
auch darzulegen, wie sich seit 1980 die Arbeitslosenzahlen bei uns 
entwickelt haben? 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Kollege, Sie haben alle Möglichkeiten, das hier am Pult noch 
entsprechend nachzuholen. Wir wissen zu beuneilen, wie wir 
außenwirtschaftliche und entsprechende weltwirtschaftliche Ent
wicklungen einzuschätzen haben. Aber wenn das allein notwendig 
gewesen und nur die Weltwirtschaft für die Preisstabilität maßge
bend wäre, dann hätten wir alle Anstrengungen der Haushaltskon
solidierung in den letzten Jahren überhaupt nicht gebraucht. 

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

Meine Damen und Herren, Sie haben aufgejault - das darf man so 
einmal sagen - , als im Bund wie im Land in den letzten Jahren 
beträchtliche Rückführungen in der Kreditaufnahme vorgenom
men wurden, immer unter dem Hinblick, daß der Staat weniger 
Gdd hat und Sie weniger Möglichkeiten, das zu verteilen. 

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

Meine Damen und Herren, die Preisstabilität ist ein angestrebtes 
Ziel unserer Regierung und der Koalition sowohl in Bann als auch 
hier. Wir sind darauf sowohl in Bann als auch hier stolz. Wir sind 
darauf stolz, daß wir dieses Ziel im wesentlichen erreicht haben. 
Wir hoffen, daß uns dies auch in den nächsten Jahren weiterhin 
gelingt; denn Preisstabilität heißt mehr Realeinkommen für die 
Bürger und mehr Kaufkrrlt. Preisstabilität, meine Damen und 
Herren, hat aber auch eine Kehrseite. Der Staat nimmt dabei 

weniger ein als bei einer Inflation. Genau dies wollten wir auch, um 
die politische Kultur wieder einmal deutlich herauszustellen. 

(Beifall bei der CDU - Itzek, SPD: Fürs Protokoll: 
Schwacher Beifall bei der CDU!) 

Meine Damen und Herren, der zweite Punkt, den ich angesprochen 
habe, ist die Verringerung der Steuerlase Damit sind wir bei der 
Steuerreform. Wer kann eigentlich dagegen sein, daß die Bürger 
ihren Verdienst zu einem wesentlichen Teil behalten können und 
an den Fiskus weniger abgeben müssen? 

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

Im Grunde kann kein vernünftiger Mensch und keine vernünftige 
Partei dagegen sein. 

(Zurufe von der SPD: Was heißt denn das?) 

- Das werde ich Ihnen gleich sagen. 

(Beck, SPD: Herr Rocker verbreitet sein schlichtes 
Welrbild!) 

Allgemeingut ist diese Ansicht jedoch beileibe nicht. Wir haben 
das heute erlebt. Die SPD mosert nur über die Steuerreform. Sie 
schürt insbesondere den Neid, meine Damen und Herren. 

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

Sie schiebt etwas vor, was eigentlich gar nicht ihre essentielle 
Aussage zu dieser Frage der Steuerreform ist, nämlich, daß sie sozial 
unausgewogen wäre. Meine Damen und Herren, diese Steuerte
form, wie sie bis 1990 vorgesehen ist und wie sie bis 1990 auch 
vollzogen werden wird, wird am Schluß auch eine sehr starke soziale: 
Komponente haben. 

(ltzck. SPD: Wo?) 

Wenn diese Steuerreform über die Bühne geht und der einzelne 
Bürger, vielleicht etwas zeitversetzt, auch spürt, was er zusätzlich in 
seinem Geldbeutel hat, dann bin ich einmal gespannt, was Sie da 
noch sagen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Da fragen Sie doch den 
Bürger jetzt einmal, was er in der Tasche hat!) 

- Ja, Sie mögen die Steuerreform nicht. Das ist doch bekannt. Sie 
mögen sie nicht; denn wenn Sie sie gewollt hätten, meine Damen 
und Herren, hätten Sie in den 13 Jahren wirklich die Chance 
gehabt, etwas zu tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben vorhin am Beispiel oder an den Ausführungen von 
Herrn Dieckvoß erlebt, woran vieles gescheitert ist. Als Sie nämlich 
gemerkt haben, daß Sie mit Ihrem vorhandenen Geld nicht 
auskommen, mußten Sie Schulden machen. Dieses Schuldenma· 
eben hat am Schluß eigentlich auch im wesentlichen zum Sturz 
dieser Regierung geführt. 

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

13Jahre hatten Sie Zeit, in der Steuerreform etwas zu tun. 13 Jahre 
haben Sie nichts gemacht, obwohl bei Ihnen zu einem großen Teil 
bei den führenden Leuten bessere Kenntnisse vorhanden waren. 

(Itzek, SPD: Wie hieß der Finanzminister?) 

Aber die Partei hat nicht mitgezogen. Dazu gehören Sie. 
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Nun, meine Damen und Herren, ein Won zu der anderen 
Oppositionspanei. 

(Henze, SPD: Das ist die ewige Platte:!) 

- Das ist nicht eine ewige Platte. Das ist eine Aufzählung gena.u 
der politischen Daten und Fakten, die Sie gern unterschlagen und 
die Sie auch der Bevölkerung nicht mehr gern nennen, weil das 
einfach nicht in Ihre Darstellung der Politik heutzutage paßt. 

(Zuruf von der SPD) 

Nun eine kurze Ausführung und ein Zitat, Herr Präsidem, aus der 
.. Frankfuner Allgemeinen" von gestern zur 2nderen Oppositioru
panei. Meine Damen und Herren, da wird einiges auch deutlich, 
was Herr Seibel zwar etwas verklausulien und noch nicht ganz 
durchgegoren angesprochen hat. Er wirft uns vor, daß die Konso
lidierung nicht entsprechend gelingen würde. Dann wirft er uns 
vor, daß weiteres Wirtschaftswachstum bei uns nicht mehr so 
vorhanden wäre. Dann sagt er natürlich auch. es fehle Geld - ich 
sage das mit m~inen Wonen - für notwendig~ andea: Maßnah
men und fühne soziale Gründe dafür an. 

Was die GRÜNEN von der Steuerreform halten, möchte ich an 
einem Satz deutlich machen ... Das Absenken der Stutsquote. die 
vorgesehen~ St~uerreform, die Schwächen der Gemeindefmanzen 
und die Privatisierung führen zu ~inem Rückzug des Staates aus 
einer ökologischen und sozialen Verantwonung." 

Das heißt, also auch Sie von den GRüNEN wollen die Steuerreform 
nicht. Sie wollen weiterhin, daß der Bürger hohe Abgaben an den 
Staat leistet, daß viel Geld in der Kasse ist, damit veneilt werd~n 
kann. Meine Damen und Herr~n. wir gehen den and~r~n Weg. 

(ltzek, SPO: Die Abgaben unter Ihrer Zeit w:u~n 
noch nie so hoch!) 

Meine Damen und Herren, weniger a.n den Staat, mehr für den 
Bürger, damit auch m~hr Möglichkeiten für d~n Bürger, für sich 
selbst einiges zusätzlich zu erledigen und die Ansprüche an den 
Staat geringer zu halten. Genau das ist unsere Aufgabe, die wir mit 
dieser Steu~rreform zu erfüllen ~rsuchen. Sie wird uns mit 
Sicherheit auch gelingen. 

(&ifall bei der CDU - ltz<k. SPD: Si< wird euch 
noch lang~ verfolgen!) 

Nun, meine Damen und Herr~n. ich sage es noch einmal ganz 
deutlich: Die Steuercntlastung, wie sie von der Bundesregierung 
und der Koalition vorgesehen wird. wird von der CDU-Fraktion 
und der Koalition nachhaltig gewünscht und unterstützt. 

(V<reinzdt &ifall bei CDU und F.D.P.) 

Wir wollen, daß der Bürgerweniger Steuerlast bezahlt und dadurch 
fmanziell freier in seinen Möglichkeiten ist, eigenvera.ntwonlich zu 
handeln und weniger an den Staat henmzutreten. Wir wollen, daß 
die Winschaft wenigerSteuern bezahlt und dadwch effektiver am 
Markt sein kann, meine Damen und Herren. 

(Prof. Dr. Preuss: Ach Gott!) 

Aufkurze und lange Sicht hilft dies d~m Wirtschaftswachstum und 
auch der Mehrung und Sicherung von Arbeitsplätzen mehr als alle 
anderen politischen Zielsetzungen und alle anderen staatlichen 
Leistungen und Programme. 

{Vereinzelt Beifall ~i der CDU) 

Nun möchte ich eine Frage an die Damen und Herren der SPD 

.·., .. ·.•.;.. 

richten. Was haben Sie denn mit Ihrer Steuerpolitik in den 
13 Jahren erreicht? 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Jetzt sagen Sie doch einmal 
etwas zur Entwicklung in diesem Lande!} 

In der Regierungszeit der SPD wurden die indirekten St~uern -
das hören Sie nicht gern - sage und schreibe 17 mal erhöht, 
darunter beispielsweise das, was Sie angeschnitten haben. 

(Prof. Dr. Preu.ss, SPD: Was denn?) 

17 mal wurden die Steuern erhöht, darunter auch die Mineralöl
steuer. Sie haben vorhin den Vorwurf gemacht, wenn das vorgese
hen würde, würde es einen Flächenstaat und di~ darin Wohnenden 
außerordentlich treffen. Da gebe ich Ihnen retht. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sehen Sie!) 

Aberjetzt lese ich Ihnen vor, wasSiegemacht haben: 1. April1981 
- Erhöhung der Minera.Jölsteu~t um 7 PFennig je .Üter. - Haben 
wir damals nicht in einem Flächenst2at gewohnt? Haben Sie das 
alles :schon vergessen? 

(&ifall bei der CDU) 

Man muß einmal die Summe nehmen, die diese indirekten 
Steuererhöhungen für den Bürger als Belastung gebracht haben. Es 
waren 25,6 Milliarden DM mehr an Steuern durch Steuererhöhun
gen, die Sie in Ihrer Regierungszeit durchgeilihn haben. 

(Zuruf von der SPD: Das ewige Lied!) 

- Das ist nicht das ewige Lied. Das ist dieses Lied, da.s Sie nicht 
g~me hören, da.s aber der Wahrheit entspricht, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall b<i der CDU) 

Sie haben dr~imal die Umsatzsteuer, viermal die Mineral- und 
Heizölsteuer, dreimal die Tabaksteuer und fünfmal die Brannt
weinsteuer erhöht. Das ist eine Aufzählung di~ser 17 Steuererhö
bungen. 

(Glocke d<s Pt:Wdenten) 

Präsident Dr. Volkcn: 

Herr Kollege Rocker, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Scharping? 

Abg. llocker, CDU: 

Ja, bitte. 

H~rr Kollege Rocker, können Sie mir mitteilen, bei welchen dieser 
S[euererhöhungen das Land ltheinJand-Ffalz gemeinsam mit den 
unionsa:gienen Ländern im Interesse der Bürger dieses Landes, wie 
Sie das offensichtlich meinen, .solche Steuererhöhungen verhinden 
hat? 

Abg. llocker, CDU: 

Sie haben im Bund die Verantwonung getraga~ und wollen mit 
dieser Zwi:schenbem~rkung davon abienk.en. 

(Widerspruch bei der SPD) 
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Sie waren verantwortlich. Sie haben die Richtlinien der Politik in 
der Bunderrepublik 13 Jahre lang bestimmt. Sie hätcen alle 
anderen Möglichkeiten des Sparens gehabt. 

(Zurufe von der SPD - Scharping, SPD: Ach, 
hören Sie doch auf!) 

- Natürlich haben Sie die Möghchkeit gehabt. Sie haben sie nicht 
genutzt, weil Sie es nicht woUten, weil Sie eine ganz andere Politik 
als Ihre Zielsetzung haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will nur noch einmal deutlich 
machen, wir haben diese Aufzählung nicht gemacht - nicht von 
meiner Seite und auch nicht von der CDU-Fraktion -, um nur 
Rückschau zu halten, sondern um zu zeigen, in welcher Lage heute 
die Bundesregierung und die Koalition sind, in welcher Lage auch · 
die Länder sind, 

(Grimm, SPD: Reden Sie doch einmal zum Landes
haushalt!) 

wenn sie über die Steuerreform, die jetzt durchgeführt wird, einen 
völlig anderen Weg einschlagen. Damit werden neue Wege auch 
für die Zukunft sowohl für den Landes- als auch für den 
Bundeshaushalt und fÜr die deutsche Wirtschaft eröffnet. Meine 
Damen und Herren, genau deswegen werden Sie uns nicht von dem 
abbringen, die Steuerreform durchzusetzen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Was denn?) 

Meine Damen und Herren, wir haben die Auswirkungen, die die 
Steuerreform auf die Länder bringen wird, von unserem Landesfi
nanzminister gehört. Wir unterstützen ihn sehr nachdrücklich, 
und wir begrüßen es, Herr Professor Preuss-, daßSiedas ebenso tun. 
Wir hoffen, daß es uns gelingt, bei den Auseinandersetzungen mit 
dem Bund den Ame.il der Länder entsprechend zu erhöhen, das 
heißt, die Belastung um einige Prozentpunkte zu vermindern. Wir 
hoffen auf diese günstige Entwicklung. Ich meine, daß es dem 
Landtag gut anstünde, wenn der Finanzminister mit dieser Rük
kendeckung nach Bann gehen kann. 

Meine Damen und Herren, die Einnahmen sind die eine Seite des 
Haushaltes, die Ausgaben die andere. Es steHt sich die Frage, ob 
und wie die Ausgaben angepaßt werden, wenn die Einnahmen 
sinken. Wo die Anpassung nicht gelingt, wird der Saldo negativ 
sein, das heißt, wir machen Schulden. Es erhebt sich für diesen 
Nachtragshaushalt die Frage, ob die Mehrausgaben zwang.;läufig 
sind. Wir müssen feststeHen, daß der größte Teil zwangsläufig 
ist. 

Die Erhöhung der Personalausgaben um 132 Millionen DM ist ein 
gewaltiger Brocken, der nur auf Verbesserungen der individuellen 
Lohn- und Gehaltskonten zurückgeht. Meine Damen und Herren, 
das ist eine Summe, die jeden Haushalt strapaziert. Es ist eine 
Steigerungsrate, die Folgen haben muß. Es werden nicht nur der 
Haushalt 1987, sondern auch die folgenden Haushalte mit dieser 
Erhöhung belastet. Meine Damen und Herren, wir sind aufgerufen 
- das wird im NachtragShaushalt nicht möglich sein, muß a~r bei 

den Beratungen zum Doppelhaushalt um so energischer angepackt 
werden - , mit unseren Mitteln die Personalkosten zu verrin
gern. 

An dieser SteHe möchte ich ganz deutlich sagen - Herr Diec.kvoß, 
damit will ich nicht abstreiten, daß es bei Umstrukrurierungen von 
PersonalsreUen Verschiebungen für Bereiche, die notwendig sind, 
geben kann und gelx.n muß - , daß wir um einen weiteren 

nachdrücklichen SteHenabbau in den nächsten Jahren nicht her
umkommen werden. 

(Beifall bei der CDU - Prof. Dr. Preuss, SPD: 
Wo denn?} 

- Herr Professor Preuss, gehen Sie einmal davon aus, daß wir 
Ihnen noch keine Ancwon in den Ausschußberatungen schuldig 
geblieben sind. Gehen Sie auch davon aus, daß wir Ihnen bei den 
Vorbereitungen als Fraktion und Koalition für den kommenden 
Haushalt solche Vorgaben geben werden, auch in dem Bereich, wo 
wir Personalstellen einsparen. Sie müssen sich schon anstrengen, 
das besser oder vernünftiger zu machen. Davon dürfen Sie ruhig 
ausgehen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Da sind Sie aber sehr guter 
Hoffnung!) 

- Da bin ich nicht nur guter Hoffnung, das werden wir tun. 

(Hänel, SPD: Bei den Staatssekretären könnten Sie 
das tun!) 

- Wissen Sie, Herr HärreJ, die Zwischenrufe, die Sie machen, sind 
manchmal ganz erheiternd, 

(Härtel, SPD: Vertiefend!) 

sie tragen aber häufig nicht zu der angesprochenen Sachlage bei. Es 
ist keine Vertiefung einer Sachfrage, sondern es sind meistens nur 
Floskeln ocler Oberflächlichkeiten. 

Meine Damen und Herren, ich habe damit deutlich gemacht, daß 
es einen Bereich gibt, nämlich den Personalabbau, bei dem wir als 
Haushaltsgesetzgeber die Möglichkeit haben, die Frage wesentlich 
zu beeinflussen. Wir haben keinen oder nur bedingten Einfluß auf 
das, was bei den Tarifverhandlungen am Schluß herauskommt. Ich 
kann seitens unserer Fraktion die Ausführungen des Finanzmini
sters nur unterstreichen, daß es möglich sein muß, in einer 
gemeinsamen Aktion von Bund, Ländern und Gemeinden die 
Zwachsraten der kommenden Jahre so auszurichten, daß sie mit 
dem Winschafuwachstum, dem Bruttosozialeinkommen, einiger
maßen harmonisieren. 

Meine Damen und Herren, wir haben in dem Bereich nicht nurfür 
uns, sondern auch für die Gemeinden eine große Verantwortung. 
Deswegen hoffen wir darauf, daß insbesondere Länder und 
Gemeinden beim Bund das entsprechende Gehör finden und die 
VerhandJungen so geführt werden, daß auch bei den Tarifpartnern 
die Einsicht wächst, daß der Staat hier in einer Situation ist, die so 
nicht weitergehen kann, wie sie sich in den letzten zwei Jahren 
darsteUt. 

Meine Damen und Herren, auch da muß man die Zahlen noch 
einmal in Erinnerung rufen. 60% Anteil der Personalkosten am 
Haushalt bedeuten 5,2 Milliarden DM. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: 60%? Das stimmt doch gar 
nicht!) 

- 60% der Personalkosten an den Steuereinnahmen, nicht an 
dem Haushalt. Fast zwei Drittel dc:r direkten Einnahmen, die der 
Staat hat, müssen allein für die Personalausgaben fließen. Hier sind 
wir der Meinung, daß dieser Trend gebremst werden muß. 

Ich habe darauf aufmerksam gemacht, daß dies Auswirkungen auf 
die Folgejahre haben wird. Deswegen wird es notwendig sein, daß 
wir den öffentlichen Dienst auch in diesec Hinsicht fragen, ob er in 
der Zukunft alle Zuwächsc:, die möglich sind, in einer Lohnerhö· 
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hung hat, oder ob diese unter Umständen nicht auch dazu 
gebraucht werden können, daß wir wieder mehr Personen einstel
len können. Die Frage des Stellenabbaues darf nicht am Schluß das 
einzige Mittel sein, die Personalkosten zu senken. 

Meine Damen und Herren, bei einer anhaltend niedrigen Preis
steigerung - ich habe das vorhin schon ausgefühn - und bei 
Steuerendastungen ergibt sich natürlich auch im Zusammenhang 
mit den Diskussionen um die Personalkostenhöhe die Chance, daß 
in Betracht gezogen werden kann, wie sich die Reallohnentwick
lung in den IetztenJahren dargestellt hat. Auch aus diesem Grunde 
habe ich vorhin einmal die Zahlen genannt, die die entsprechenden 
Preissteigerungen und Inflationsraten mit zeigen. 

Deswegen, meine Damen und Herren, legen wir so großen Wen 
darauf, daß sich auch die Preissteigerung in den nächsten Jahren so 
entwickelt, wie wir sie derzeit haben. Wenn diese Einsicht nicht 
mehr Platz greift, muß die Stellenkürzung immer schärfer genutzt 
werden. 

Wir haben einen zweiten Bereich, der in diesem Nachtragshaushalt 
enorm zu Buche schlägt, nämlich die Steigerung der Sozialausga
ben. Dabei ist fast alles unabweisbar. In der HaUptsache handelt es 
sich um zwei Bereiche, die nicht ohne weiteres von uns beeinflußt 
werden können. Es ist einmal das Problem der Asylanten, worüber 
gestern diskutiere wurde. Hierzu möchte ich nur eines sagen, meine 
Dunen und Herren: Bei allem, was humanitär und rechtspolitisch 
dabei gesehen werden muß, am Schluß kostet es auch Geld. Dieses 
Geld, das hier aufgebracht werden muß, darf man im Haushalt 
nicht einfach unterschlagen. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil 
ich der Meinung bin, jeder Satz mehr könnte ausgelegt werden, als 
würde man die Humanität am Geld messen. Ich bin der Meinung, 
daß wir als CDU deutlich genug gemacht haben und auch machen 
werden, daß die Humanität für uns nicht eine Frage der Finanzen 
ist, aber es wäre unredlich, diese hohen Ausgaben in einem 
Haushalt und in einer Diskussion über den Haushalt völlig zu 
unterschlagen. 

Auch hier ist eine Anmerkung für den gesamten Sozialbereich für 
die kommenden Haushaltsberatungen von mir zu machen. Meine 
Damen und Herren, es wird kein Weg daran vorbeiführen, daß 
neben den anderen Haushalten auch der Sozialhaushalt daraufhin 
überprüft werden muß, ob noch alle Leistungen in der Höhe, wie 
wir sie derzeit haben, oder überhaupt noch notwendig sind, dies 
immer unter dem Gesichtspunkt gesehen: Wenn mehr eigene 
verfügbare Finanzmittel zur Verfügung stehen, muß auch der Staat 
dem einzelnen Bürger zumuten, daß er das eine oder andere von 
sich aus erledigt. 

Ich bin auch hier der Meinung, daß man - ich hoffe dies 
wenigstens - in den Haushaltsberatungen offen darüber reden 
kann. Dabei geht es nicht um einen Sozialabbau, sondern um die 
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Dies kann in einem 
Fall sein, daß es notwendig wird zu erhöhen, es kann aber auch zum 
anderen sein, daß dies nicht mehr notwendig ist oder weniger 
gezahlt werden kann. 

(Zurufe von der SPD: Nennen Sie Beispiele! 
Nennen Sie doch ein Beispiel!) 

Ich will nur eines deutlich machen: Wenn wir als Haushaltspolitiker 
- als Landesgesetzgeber sind wir das alle, meine Damen und 

Herren, denn wir haben über den Haushalt zu beschließen - von 
vornherein Tabus aufbauen, dann wird es nicht gelingen, die 
Staatsquote zu verringern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wer sich das nicht zum Ziele setzt, der 

muß dies in den Beratungen sehr deutlich sagen. Wir sind der 
Meinung: Die Staatsquote muß weiterhin verringert werden, denn 
was der Staat tut, insbesondere was er tut, wenn er es nicht mehr 
notwendig hat, dies zu tun, ist verlorenes Geld und fehlt uns 
insbesondere dort, wo wir es dringend notwendig bräuchten. 

Nun komme ich auf das zu sprechen, was bei dieser Saldierung 
beim Nachtragshaushalt am Schluß für uns herauskommt, nämlich 
auf die deutliche Steigerung der Nettokreditaufnahme. 412 Mil
lionen DM, das schmerzt uns sehr. Das schmerzt unseren Finanz
minister, das schmerzt uns als CDU, das schmerzt uns in der 
Koalition, und dies mehr als Sie, meine Damen und Herren, weil 
wir zu all den Fragen eine ganz andere Einstellung haben. 

(Widerspruch bei der SPD und Zurufe: Das haben 
wir gesehen!) 

1,5 Milliarden DM für das gesamte Jahr, das heißt, die Nettokre
ditaufnahme befindet sich in einer Größenordnung, wie wir sie 
bisher so nicht gekannt haben. Das ist ein Vorgang, der für die 
nächsten Haushaltsberatungen und die Folgejahre von uns strikt 
beachtet werden muß, dies mit dem Ziel, diese Summe zu 
verringern, um in den nächsten Jahren wieder mehr Spielraum zu 
bekommen und die folgenden Jahre nicht mit erhöhten Zinslei
stungen zu belasten. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie uns dies so vorwurfsvoll sagen, 
so könnte ich Ihnen die Liste vorlegen und vorlesen, wie sich diese 
Entwicklung in den Jahren Ihrer Regierungszeit in Bonn und wie 
sich das hier bei uns im Lande entwickelt hat. Ich empfehle Ihnen, 
die Drucksache des Rechnungshofes zu lesen; Sie werden diese 
Angaben dort finden. 

Wir können nur eines, meine Damen und Herren, nämlich 
folgendes feststellen: Es ist kein Vorgang, der sich allein auf unser 
Land beschränkt, sondern es ist ein Vorgang, der sich im gesamten 
Bundesgebiet bemerkbar macht. Dies ist kein Alibi für uns, 
sondern es ist für uns die erneute Aufforderung, und so sehen wir 
es, daß wir alle Anstrengungen darauf verwenden, in der Zukunft 
den Haushalt so zu gestalten, daß wir ihn nicht noch mehr belasten, 
sondern zusätzlich Belastungen abbauen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die SPD-Kritik ist schon eigenanig. 
Unsere neuerliche höhere Kreditaufnahme geht mit hoher Preis
stabilität einher; ich habe dies vorhin schon gesagt und auf die 
Preissteigerungsrate von 0, S % verwiesen. 

Jetzt nenne ich Ihnen einige Zahlen, die Sie nicht gerne hören 
werden, aber ich muß es tun, Herr Kollege Preuss, weil Sie vorhin 
die Relationen falsch gesetzt haben. Zu SPD-Zeiten, 1980, betrug 
die Preissteigerungsrate S ,4%, d. h. 11,2 % der Ausgaben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Rocker, ich darf auf die Redezeit hinweisen. 

(Zuruf von der SPD: Jetzt ist es vorbei!) 

Abg. Rocker, CDU: 

Danke, Herr Präsident. 1981 betrug die Preissteigerungsrate 
6,3%, dies entsprach einer Zinsquote von 12,7%. 1982 lag die 
Preissteigerungsrate bei 5, 3 %, die entsprechende Quote betrug 
11,5 % . 1986 ist die Quote auf 9, 4 % bei einer Preissteigerung von 
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2,2 % gesunken, während wir 1987 bei einer geschätzten Erhöhung 
der Preissteigerungsrate um 0, 5 % bei der Quote unter 10% liegen 
werden. 

Meine Damen und Herren, ich will Ihnen das nur einmal 
verdeutlichen, weil Sie die Relationen zwischen dem, was an 
Preissteigerung vorliegt und an Krediten aufgenommen werden 
muß, und dem, was das Bruttosozialprodukt insgesamt hergibt, 
überhaupt nicht sehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das heißt, das Verhältnis der Kreditaufnahme auch bei 1,5 
Milliarden DM zu dem volkswirtschaftlichen Ergebnis unseres 
Landes ist weitaus günstiger als zu Zeiten Ihrer Regierung. 

(Beifall der CDU) 

Die Quote fiel von 11,2 bzw. 12,7% auf unter 10%. 

(Beifall derCDU - Zurufvon der SPD: Mein lieber 
Mann!) 

So sieht das aus. Lesen Sie es nach; dies alles steht in der Drucksache 
des Rechnungshofes. Wenn Ihr Kollege Preuss Ihnen diese einmal 
ausleiht, können Sie das sehr schnell nachvollziehen. 

(Zuruf von der SPD: Diese Drucksache hat jeder 
bekommen, Herr Kollege!) 

Eine letzte Anmerkung, Herr Präsident. Die Beratungen des 
Doppelhaushalts stehen für uns unter dem starken Zwang, Einspa
rungen vorzunehmen. Unsere Fraktion und die Koalition werden 
hier beispielhaft sein müssen und werden dies auch sein. Wir sind 
gespannt, was die Opposition dazu tut. Wir übersehen auch bei 
diesem Nachtragshaushalt nicht. daß kommende Haushaltsbera
tungen vor uns stehen. Gehen Sie davon aus, daß wir das alles tun 
werden, was wir in unserer politischen Verantwortung für notwen
dig halten, dies auch im Bereich der Einsparungen. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, auf der Zuschauer
tribüne Repräsentanten der Vertretungskörperschaft der kanadi
schen Provinz Niagara zu begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Sie sind in der Bundesrepublik, um sich über Umweltschutzmaß
nahme~ zu informieren. Sie werden begleitet von dem kanadischen 
Generalkonsul, Herrn Generalkonsul Dennis Baker. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Landtagspr3.'sident, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich darf mich zunächst bei Herrn Rocker und 
bei Herrn Dieckvoß für ihre Beiträge bedanken. 

·In der Tat, Herr Dieckvoß, die RegierungsverantwortUng der 
F.D.P. beginnt am 23.Juni 1987. Für das, was vorher gewesen ist, 

ist die CDU verantwortlich, und sie kann sich damit sehr gut sehen 
lassen; ich komme gleich noch darauf zurück. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin Ihnen dankbar, Herr Dieckvoß, daß Sie auch den Vergleich 
zu anderen Ländern gezogen haben. Man darf damit nicht 
ablenken, aber man darf doch darauf hinweisen. Wir müssen 
unsere Probleme meistern. 

Aber die Mehrzahl der deutschen Bundesländer wäre glücklich, 
wenn ihre Probleme nur so groß wären wie die unseren und nicht so 
groß, wie die ihren tatsächlich sind. 

Ich bedanke mich ausdrücklich dafür. daß Sie noch einmal ein 
klares Bekenntnis iur Steuerreform abgelegt haben und dafür auch 
die Gründe genannt haben. Ich werde nachher noch einmal einen 
Augenblick auf dieses Stichwort zurückkommen. 

(Vizepräsidentin Frau Büttner übernimmt den 
Vorsitz) 

Herr Kollege Preuss, ich kenne Sie lange und häre Ihnen oft und 
gerne in haushaltspolitischen Fragen zu. Sie haben zwei Grund
muster von Haushaltsreden. Die einen halten Sie vor der Verab
schiedung und den anderen Typus nach der Verabschiedung. Vor 
der Verabschiedung machen Sie uns deutlich, wie völlig versagt 
diese Landesregierung hat, weil sie viele, viele Dinge, die dringend 
in den Haushalt gehört hätten, nicht aufgenommen habe. Nachher 
halten Sie den Typus, wie völlig versagt die Landesregierung hat, 
weil sie viel zuviel Schulden macht. 

Ich werde weiter dabei bleiben, nicht nur jeweils Ihre Einzelrede zu 
hören, sondern auch zu hören, was Sie das letztemal gesagt haben 
und was Sie heute gesagt haben, und dies dann in Vergleich zu dem 
zu seuen, was Sie bei der Einbringung des Doppelhaushalts sagen 
werden. 

Herr Kollege Preuss, wenn Sie tatsächlich eine Bilanz über den 
Doppelhaushalt ziehen wollen - es ist noch ein bißeben zu früh, 
aber man kann das bei dieser Gelegenheit anfangen - • so ist das 
keine düstere Bilanz, sondern das ist eine Bilanz, die sich sehen 
lassen kann, weil wir in ganz entscheidenden Punkten der 
Landespolitik neue und wichtige Akzente gesetzt haben. 

(Beifall der CDU) 

Dieser Doppelhaushalt ist der Haushalt des Technologieprogram
mes. Dieser Doppelhaushalt ist der Haushalt des Umweltprogram
mes. Dieser Doppelhaushalt ist der Haushalt einer zusätzlichen 
Anstrengung im Familienbereich. Dieser Haushalt ist der Hawhalt 
des Agrarprogrammes, das Ihnen bekanntlich nicht zu hoch, 
sondern. zu niedrig gewesen ist, Herr Kollege Preuss. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD - Beifall der 
CDU) 

Deswegen ist es zwar richtig - da gibt es auch gar nichts zu 
beschönigen daran - , daß wir das Land aus seiner grundsätzlichen 
Finanzschwäche noch nicht herausgeführt haben. Meine Damen 
und Herren, es wäre töricht, wenn wir so etwas behaupteten. 
Niemand ist dieser Ansicht. Wir haben es aus der Finanzschwäche 
noch nicht herausgeführt. Aber wir haben es aus einem letzten 
Platz an eine ganz hervorragende Stelle geführt, auch in finanz
politischer Hinsicht. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, natürlich haben wir mein Ziel, 
hunderttausend Arbeitslose, noch nicht erreicht. Es .ist bedauerlich, 
daßwirdiescmZielzwarindiesemJahrsehrnahewaren- 105 000 
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haben wir vor der Sommerpause gehabt; jetzt sind es 110 000 -
aber, meine Damen und Herren, es muß doch Gründe haben, daß 
es nur drei Länder in der Bundesrepublik gibt, die eine niedrigere 
Arbeitslosigkeit als Rheinland-Pfalzhaben und daß die Mehrzahl 
aller Bundesländer, vor allem alle sozialdemokratisch regierten 
Bundesländer, eine höhere Arbeitslosigkeit als das Land Rhein
land-Pfalz haben. 

(Beifall der CDU - Zuruf von der SPD) 

Das muß doch nun Gründe haben. Herr Preuss, Sie haben das 
zweimal gesagt, die Konjunkturlage sei nicht schlecht, die Wirt
schaftslage dieses Jahres sei nicht schlecht. Es war sehr interessant, 
daß Sie das wiederholt gesagt haben. Sonst hat man so im März und 
April immer gehört, daß dunkle Wolken heraufziehen und daß 
sofort nach der Wahl ein tiefer Wirtschaftseinbruch erfolgt. Das ist 
alles dummes Zeug. Das ist alles nicht eingetreten. Jetzt haben Sie 
ganz ruhig und sachlich und richtig gesagt, daß die Konjunktur 
ganz in Ordnung sei und daß man recht zufrieden sein könne. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Nicht in allen Bereichen, 
Herr Ministerpräsident!) 

- Nein, aber insgesamt haben Sie ein positives Urteil. Das mußten 
Sie haben, sonst hätten Sie die negativen Folgen nicht ziehen 
können. Sie mußten sich dazu bekennen. 

Nur, Herr Kollege Preuss, daß die Konjunkturlage in der Bundes
republik Deutschland so ist, wie sie ist, ist vor allem ein Verdienst 
von Herrn Kollegen Scoltenberg - der Finanzminister der deut
schen Bundesländer, Carl-Ludwig Wagner eingeschlossen -,weil 
sie eine vernünftige Haushaltspolitik gemacht haben. 

(Beifall der CDU - Zuruf von der SPD) 

Da gibt es nun den in der Tat kindlichen Versuch - entschuldigen 
Sie, aber mall" kann ihn nur kindlich nennen - , eine Rechnung 
aufzumachen, in meiner Regierungszeit als Ministerpräsident sei 
die Verschuldung um 300% gestiegen. 

Herr Kollege W a.gner hat freundlicherweise schon auf die falsche 
Aussage hingewiesen. Aber ich will es noch einmal genau in Zahlen 
nennen. Meine Damen und Herren, 1976 - damit das jeder ganz 
klar weiß - 5,6 Milliarden DM Schuldenstand. 1986 - 87er 
Zahlen haben wir noch nicht - 16,6 Milliarden DM Schulden
stand. Das ist das Faktum. 

(Zuruf von der SPD: Das Dreifache!) 

-Ja, erstens einmal ist es dasDreifache und nicht um 300%. Aber 
das hat Herr Wagner schon deutlich gemacht. Darum geht es mir 
jetzt auch gar nicht, sondern es geht mir um folgendes, meine 
Damen und Herren: Was soll den damit bezweckt werden? Da soll 
nicht etwas zu Schulden gesagt werden, sondern da soll gesagt 
werden: Je höher die Steigerung der Schulden, um so schlechter der 
Ministerpräsident. - Das soll doch damit gesagt werden. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, deswegen muß man Herrn Kollegen 
Preuss sagen: Ja, die Zahlen sind so, aber man soll dann auch sagen, 
der Schuldenstand der Under per 31. 12. 1986 heißt: Rheinland
Ffalz Zuwachsrate von 1976 bis 1986 193%, Baden-Württemberg 
216%, Bayern 225%, Niedersachsen 221%, Nordrhein-West
falen 5 73 %. - Meine Damen und Herren, selbst bei jedem 
Bemühen, um sich selbst richtig einzuschätzen: Ich behaupte 
nicht, daß Herr Kollege Rau deswegen der schlechteste Minister
präsident der Bundesrepublik sei, weil er eirie Steigerung um 
573% zu vertreten hat. - Eine törichte Aussage, das daran zu 
messen. 

Vor allem diese Milchmädchenrechnung, lieber Herr Pteuss, von 
einem Mann, der hier hohes Ansehen genießt. Dann nennen Sie 
doch einmal die Gesamtausgaben von 1976 und die Gesamtaus
gaben von 1986 und setzen Sie das in Vergleich, Gesamtausgaben 
1976 8,2 Milliarden DM, Gesamtausgaben 1986 13,2 Milliarden 
DM. Kreditfinanzierungsquote folglich 1976 14,8%, 1986 
10%. 

(Beifall bei der CDU) 

Also das gibt das Bild, auf das man hinweisen muß. 

Sie haben hier angemahnt, wir hätten vor den Wahlen und in der 
Regierungserklärung viel versprochen. lieber Herr Kollege Preuss, 
das haben wir. nicht, sondern wir haben uns ausdrücklich 
beschränkt und ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Konso
lidierung des Haushalts Vorrang vor allem anderen hat. Eines ist in 
der Regierungserklärung zu Beginn dieser Legislaturperiode klar 
gesagt. Das sind nämlich die Begrenzungslinien für die Aufstellung 
des Doppelhaushalts. Wir haben gesagt, daß wir im Ausgabenzu
wachs nicht über den Ratschlag des Finanzplanungsrates hinausge· 
hen werden. Wir haben gesagt, daß wir weiter Personal abbauen 
werden. Und wir haben gesagt, daß wir die Neuverschuldung nicht 
über 1,5 Milliarden DM steigern werden. Dies allerdings ist eine 
feste Zusage, die diese Regierung zu Anfang ihrer Arbeitszeit 
gemacht hat. 

Meine Damen und Herren, Sie haben nach dem Jahrhundertver
trag gefragt. Die Zielsetzungen desJahrhunderrvenrags sind unter 
dem Stichwort ~Landwirtschaft" in die Regierungserklärung einge
gangen. Wir werden genau das, was wir dort gesagt haben, auch 
durchführen, allerdings mit Unterstützung der anderen Länder 
und des Bundes, weil der EG·Teil von uns allein nicht verwirklicht 
werden kann. Aber es bleibt natürlich bei den agrarpolitischen 
Zielsetzungen, die in der Regierungserklärung ausdrücklich Auf· 
nahme gefunden haben. 

Versucht wird, meine Damen und Herren, jetzt mit dieser 
Nachtragshaushaltsdebatte den Vorwurf zu verbinden, das sei ein 
Schuldennachschlag, und wir verließen mit diesem Nachtragshaus
halt den Tag der Ausgabenbegrenzung. Dazu ist anzumerken: 

1. Die Mehrausgaben beruhen nicht auf autonomen Entschlüssen 
der Regierung, sondern sind unvermeidliche Folgen externer 
Entwicklungen, die wir auffangen müssen. 

2. Die bereinigten Grundausgaben steigen gegenüber denen von 
1986 um etwa 3,4 Prozent. Sie liegen damit auch weiterhin im 
Rahmen des Finanzplanungsrates. 

3. Die Änderungen halten sich ferner im Rahmen der Ausgaben
entwicklungen der anderen Länder. 

4. Sowohl beim Ausgabenzuwachs im Durchschnitt der Jahre 1983 
bis 1986 wie beim Ausgabenzuwachs 1987 liegt Rheinland-Ffalz 
an viertbester Stelle, im ersten Fall zusammen mit Bayern, im 
Jahre 1987 allein an vierrbester SteHe. Bei der Finanzsituation 
dieses Landes und bei der Finanzausstattung dieses Landes, 
meine Damen und Herren, ist das eine Position, die sich 
wahrlich sehen lassen kann, es sei denn, man hat die Lust, alles 
schlecht zu reden. 

(Beifall der CDU) 

Die Steuerreform werden wir machen. Das ist ganz klar. Die 
Steuerreform werden wir aus verschiedenen Gründen machen. Wir 
werden sie machen, um die Wettbewerbsfähigkeit für unsere 
Arbeitsplätze in der Welt zu sichern. Angesichts dessen, was andere 
Konkurrenzländer gemacht haben und noch machen werden, wäre 
es völlig unverantwortlich, das nicht zu tun. Diese Steuerreform 
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werden wir machen, weil wir meinen, daß der Staat sich schrittweise 
begrenzen und nicht immer stärker ausweiten sollte. Diese Steuer
reform machen wir auch, weil sie ganz eindeutig sozial ausgewogen 
ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist sozial ausgewogen, eine halbe 
Million Steuerzahler aus dem Kreis der Steuerzahler zu entlassen. 
Das ist eine gute und soziale Sache. 

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

Meine Damen und Herren, es ist sozial ausgewogen, den Familien
lastenausgleich fortzusetzen. Am Ende der sozialdemokratisch 
geführten Bundesregierung ist das Kindergeld gekürzt worden. 
Wir bekennen uns dazu, daß der Familienlastenausgleich als ein 
Teil der Steuerreform erhöht wird. 

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

Es ist sozial ausgewogen, daß die Grundfreibeträge wesentlich 
erhöht werden. Eine sozialere Maßnahme kann man kaum vorschla
gen. 

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

Wir haben für 1988 - das ist ein Gesetz, das wir vor ein paar 
Wochen erst verabschiedet haben - die Steuerentlastung von neun 
Milliarden DM auf etwa 14 -Milliarden DM erhöht. Ein Stück 
dessen, was wir da verkraften müssen, findet sich auch in diesem 
Haushalt wieder. Das ist richtig. Wir haben dafür die notwendigen 
Deckungsvorschläge erbracht. Jetzt diskutieren wir über 1990. 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, Sie nennen das Possenspiel, 
wenn man für eine Gesetzgebungsmaßnahme, die 1990 wirksam 
wird, im September 1987 von den 44 Milliarden DM noch nichtfür 
die letzte Milliarde bereits den fest vereinbarten Deckungsvorschlag 
hat. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: 19 Milliarden DM! -
Reitzel, SPD: Für knapp die Hälfte!) 

Wir wissen, daß reichlich die Hälfte, etwa 25 Milliarden DM, 
gedeckt sind. Wir wissen, daß der größte Teil der noch offenste
henden 19 Milliarden DM - nicht für die Reform 1988, das ist alles 
in Ordnung, sondern für die, die noch über drei Jahre Zeit hat -
durch den Abbau von Subventionen gedeckt wird. 

Meine Damen und Herren, da unterscheiden wir uns ein bi&hen 
von Ihnen, Herr Schacping.Jetztfangen wir nicht damit an, daß wir 
erst alles "ausschließen, was wir heranziehen können, um diese 
Lücke zu decken, um dann die Lücke nicht mehr decken zu 
können. Deswegen möchte ich ausdrücklich sagen, im Subven
tionsbereich muß es eine umfassende Diskussion geben. 

(Beck, SPD: Können Sie da konkreter werden?) 

- Ich werde ganz konkret, viel konkreter, Herr Beck, als Ihnen 
lieb ist. 

Im Subventionsbereich, von dem der Löwenanteil dieser 19 Mil
liarden DM gedeckt werden muß, wird eine umfassende Diskussion 
um alle diskurierbar-en Subventionen geführt werden. Im Steuer
bereich gibt es eine Steuererhöhung, die ausgeschlossen worden ist. 
und zwar seit Monaten. Das ist die Mehrwensteuer, weil die 
Mehrwertsteuer für die Finanzierung dieser Steuerreform ungeeig
net ist. 

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

In einer Pressekonferenz dieser Tage bin ich auf einen Vorschlag, 
den irgend jemand gemacht hat, angesprochen worden, ob ich mir 
vorstellen könnte, die Mineralölsteuer um 20 Pfennig zu erhöhen. 
Darauf habe ich geantwortet, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich 
wiederhole, daß eine Erhöhung der Mineralölsteuer um 20 Pfennig 
sozialdemokratische Ausmaße hätte, und das kommt für uns nicht 
in Frage. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Widerspruch 
der SPD) 

Aber ich wiederhole hier auch ganz klar: Wenn man diese 
Steuerreform will, dann kann man nicht vor Beginn jeder Diskus
sion jede andere denkbare Deckung ausschließen. Ich habe das 
deswegen auch für den Mineralölbereich, bevor wir die Diskussion 
überhaupt führen, nicht getan. 

Herr Scharping, Sie haben eine Zwischenfrage gestellt. Ich verste
he, warum Sie sie gestellt haben. Nur die Tatsache, daß wir in der 
Regierungszeit der Sozialdemokraten die eine oder andere Mine
ralölsteuererhöhung mitgetragen haben, ist doch kein Argument 
dafür, daß Herr Professor Dr. Preuss sich hier hinstellt und bei der 
Mineralölsteuer und anderen Verbrachssteuern so tut, als ob das 
vom Teufel wäre und in der Verantwortung von Ihnen nie 
vorgekommen wäre. Genau das Gegenteil ist der Fall. 

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

Ohne mich weiter festzulegen, darf ich Ihnen in der Tat sagen, 
Erhöhungen von Verbrauchssteuern um 25,6 Milliarden DM, wie 
unter Ihrer Federführung, wird es in der Tat zur Deckung der 
Steuerreform, die wir vorhaben, nicht geben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU - Zuruf des Abg. 
Scharping. SPD) 

· Es ist mit Sicherheit wahr, daß wir weit darunterbleiben. 

Wir wollen diese Reform. Ich habe auch - das sage ich jetzt auch 
an diejenigen, die mit mir diese Steuerreform wollen - keine 
Bedenken, daß wir zu dieser Steuerreform eine breite Zustimmung 
der Öffentlichkeit bekommen, allerdings erst dann, wenn der 
Steuerzahler merkt, was ihm die Steuerreform bringt und nicht 
dann, wenn zu lesen ist, was Sozialdemokraten gerne hätten. Es 
wäre töricht, wenn wir es so machen würden. 

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

Der Herr Kollege Dr. Wagner hat als Finanzminister eine schwie
rige Aufgabe und Pflicht gerade in diesem Punkt erfüllt. Die 
Vorlage dieses Nachtragshaushalts war unabweisbar nach der 
Rechtslage notwendig. Ich bitte Sie, auf der Basis dessen, was wir 
dazu hier gesagt haben, diese Vorlage zu diskutieren. Ich bitte Sie 
um Zustimmung zu diesem Nachtragshaushalt. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Auf der Zuhörertribüne darf ich Senioren aus dem Kreis Ulmen 
begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schacping. 
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Abg. Scharping, SPD: 

Frau Präsident, meine Damen und Herren! Wir reden über einen 
Nachtragshaushalt zu einem Doppelhaushalt, der die finanziellen 
Verhältnisse des Landes für die Jahre 1986 und 1987 regeln sollte. 
Wir stehen wenige Monate vor dem Abschluß dieses Zeitraums von 
zwei Jahren und bekommen jetzt einen Nachtragshaushalt, von 
dem man sagen müßte, wenn er zwei oder drei Monate vor 
Abschluß eines zweijährigen Haushaltszeitraumes vorgelegt und 
verabschiedet werden soll, dann sollte das in aller Regel ein Vollzug 
notwendiger technischer Korrekturen sein. 

Eigendich gibt es selten in Rheinland-Ffalz die Gelegenheit zu 
sagen, daß zu diesem Zeitpunkt die Verabschiedung eines Nach
tragshaushalts noch Gegenstand großer politischer Kontroversen 
sein müßte. Insofern erleben wir eine Novität. 

Wir erleben auch eine Novität, weil die Redner der CDU, 
namentlich der Ministerpräsident und der Finanzminister, ein 
dringendes Bedürfnis haben, durch allerlei Debatten über Steuer
reform usw. von dieser Novität abzulenken. 

(Beifall der SPD) 

Da kann man sehen, wie sich die Verhältnisse wandeln. Als vor 
Monaten hier im Hause über die Steuerreform geredet wurde, war 
dies ein Propagandawahlkampf oder ein sonstiges Manöver der 
Sozialdemokraten. Jetzt muß dasselbe Thema dafür herhalten, von 
etwas abzulenken, was man sich einmal in Ruhe überlegen sollte. 
Herr Ministerpräsident, ich rede nicht über die Zahlen seit 1976, 
sondern über die Seriosität Ihrer Finanzpolitik in den letzten 
Jahren. 

Zur mittelfristigen Finanzplanung von 1985: Da war, wenn ich Ihre 
Worte aufgreifen darf, die sogenannte sozialistische Mißwirtschaft 
im Bund und in den Ländern schon lange abgestellt. Da war der 
Aufschwung schon ungeheuer im Gange. 

(Schmalz, CDU: So ist es!) 

Man konnte, wenn ich Ihren Worten glauben darf, die wunderba
ren Perspektiven konsolidierter Finanzen und eines wunderbaren 
Arbeitsmarktes unmittelbar vor sich sehen. Das war 1985. Nach 
dieser mittelfristigen Finanzplanung sollte das Land Rheinland
Pfalzeinen Betragvon 1,167 Milliarden DM, 1986 1,164 Milliarden 
DM und 1987 noch 965 Millionen DM an Krediten aufnehmen. 
Tatsächlich haben wir 1985 dann 1,040 Milliarden DM und 1986 
1,328 Milliarden DM aufgenommen. 1987 werden wir - Herr 
Ministerpräsident, wenn ich Ihre Gespräche mit Zahlen weiter 
stören darf -

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Wenn es sein 
muß!) 

nicht 965 Millionen DM, sondern 1,473 Milliarden DM aufneh
men. Im Zeitraum von nur drei Jahren statt einer Kreditaufnahme 
von 3,296 Milliarden DM eine Kreditaufnahme von 3,841 Milliar
den DM. In nur drei Jahren sind das rund 5 50 Millionen DM mehr, 
in diesem Haushaltsjahr allein davon 412 Millionen DM. 

Das ist wahrlich eine Novität. Zunächst ist über diese Novität zu 
reden; denn sie zeigt: Ihre Finanzplanung war nicht auf Seriosität 
und Wahrheit, sondern auf Täuschung über die Verhältnisse 
abgestellt! 

(Beifall der SPD) 

Nun haben Sie uns mit einer Koalitionsvereinbarung und einer 
Regierungserklärung beglückt. Beide - ich nehme für diese 
Entwicklung die F.D.P. ausdrücklich aus - haben das hehre Ziel 

.·.·.·.·.·, 

der Haushaltskonsolidierung für sich reklamiert und gesagt, der 
Haushalt sei dann konsolidiert, wenn die Nettoneuverschuldung 
zurückgeführt würde und das Ausgabenwachstum hinter dem 
Wachstum des Bruttosozi~lproduktes zurückbleibe. 

Da gibt es Zahlen des Finanzplanungsrates. Der Finanzminister hat 
uns noch 1985 - mit leichtem bedauernden Tremolo in der 
Stimme - gesagt, nun müsse man 1986leider, wie die Verhältnisse 
seien, eine kleine Konsolidierungspause einlegen und von diesen 
beiden Vorgaben abweichen. 

Nachdem der Haushalt und ein Nachtragshaushalt verabschiedet 
und zwei wichtige Wahlen vorbei sind, kommt der Finanzminister 
und sagt, es sei 1986 eine kleinere Konsolidierungspause gewesen. 
Wenn das eine Pause war, dann bedeutet dieser Nachtragshaushalt 
das vollständige Aussetzen des Konsolidierungszides. Das spielt 
überhaupt keine Rolle mehr. 

(Beifall der SPD) 

Man muß sich das einmal vorstellen. Ich habe gestern schon das 
Beispiel verwendet und will es wiederholen: Stellen Sie sich einmal 
vor, ein sorgsamer Hausvater - ich verwende dieses Beispiel, weil 
es Ihnen früher so viel Spaß gemacht hat - war bei seiner Bank und 
hat gesagt, er müsse etwas investieren und auch sonst noch einiges 
tun, im übrigen brauche er dafür 100 000 DM. - Dann ist er kurz 
vor Abschluß seiner Tätigkeit, geht zu derselben Bank und sagt, er 
habe sich ein bißeben verrechnet, so ganz hätten seine Vorhersagen 
nicht gestimmt, er brauche nicht 100 000 DM, sondern er brauche 
140 000 DM Kredit. - Man muß sich das einmal klarmachen: Sie 
erhöhen die Nettoverschuldung in diesem Haushaltsjahr um 40% 
gegenüber der vorgesehenen Zahl. - Wenn das kein Aussetzen der 
Konsolidierung ist, dann weiß ich nicht, was man noch den völligen 
Verzicht auf Haushaltskonsolidierung nennen sollte. 

(Beifall der SPD) 

Die Erstaunlic'hkeiten sind noch nicht zu Ende. Herr Kollege 
Dieckvoß, da kommt jetzt die F.D.P. ins Spiel. Nach derselben 
mittelfristigen Finanzplanung von 1985 sollte die Kreditaufnahme 
für 1988 917 Millionen DM und für 1989 801 Millionen DM 
betragen. Nun hat der Ministerpräsident eben die in einer von ihm 
gegebenen Pressekonferenz gemachten Äußerungen, bei der er 
bestimmte Formulierungen zur Mineralölsteuer ein bißeben nach 
dem Motto "so ganz korrekt beschreiben die Journalisten die 
Äußerungen von Politikern ja nie", wieder eingefangen. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das stimmt nicht~ 
Das ist falsch!) 

Herr Ministerpräsident, Sie haben - ich schicke das voraus, weil Sie 
möglicherweise auch diese Einwendung machen könnten -
ausweislich einer Zeitung jedenfalls etwas hoch Interessantes 
gesagt. Mich hat gewundert, daß das bisher nicht den wütenden 
Protest Ihres Koalitionspartners herausgefordert hat. Sie haben 
nämlich - ausweislich der Mainzer Allgemeinen Zeitung -
gesagt: Sie hofften - ich bitte, sich das einmal vor dem Licht der 
Entwicklung dieses Jahres zu überlegen -, Sie hofften, die 
Nettoneuverschuldung in diesen beiden Jahren auf 1, S Milliarden 
DM begrenzen zu können. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Das haben wir 
gesagt!) 

Die mittelfristige Finanzplanung sah 917 Millionen DM und 
801 Millionen DM und nicht 1,5 Milliarden DM und noch einmal 
1,5 Milliarden DM vor. Wir warten im Lichte Ihrer Hoffnungen 

(StaatsministerDr. Wagner: Ohne Rechtsänderung! 
Das wissen Sie doch! Ohne Steuerreform!) 
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(Scharping) 

mit großem Interesse nicht nur auf die Beratungen dieses Nach
tragshaushaltes, sondern auch auf den neuen Doppelhaushalt und 
darauf. wie diese Koalition dann ihr Ziel einer Begrenzung der 
Verschuldung vollständig auf den Müllhaufen werfen wird, weil es 
gar nicht mehr anders geht. 

(Beifall der SPD) 

Da müssen Sie natürlich ein bißeben ablenken; das ist ja klar. 

Früherwaren es die roten Schulden, die schlecht waren, jetzt sind es 
die viel größeren schwarzen Schulden, die selbstverständlich gut 
sind. 

( Staatsminister Dr. Wagner: Weil sie mit Steuersen
kungen verbunden sind! Das wissen Sie doch!) 

Es stellt sich die Frage, ob denn das bitte schön durch die Zwecke 
gerechtfertigt ist, die Sie dafür reklamieren. 

(Staatsminister Dr.· Wagner: Ja!) 

Zunächst sagen Sie, die öffentlichen Haushalte müßten ein Stück 
investieren, das habe etwas mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Sie 
reklamieren, das muß stetig geschehen. 

(Stiatsminister Dr. Wagner: Geschieht es auch!) 

Wir stimmen überein. Es muß stetig geschehen. Gerade weil wir 
übereinstimmen, muß man sich einmal auf der Zunge zergehen 
lassen, daß im Haush21t 1986 Investitionen von 2,3 Milliarden DM, 
genau 2,3041 Milliarden DM, abgewickelt worden sind. Im Jahre 
1987 werden nur noch Investitionen von 2,013 Milliarden DM 
abgewickelt, wenn der Haushalt so verabschiedet ist, wie er jetzt 
vorliegt. Das sind 291 Millionen DM weniger an Investitionen. 
Stetig? Stetig ein Rückgang der realen Investitionen - die 
Preissteigerungen noch nicht einmal mitgerechnet - , der nomi
nellen Investition um rund 10%? 291 Millionen weniger in einem 
einzigen Jahr, das stetig, mit Wirkungen auf den Baumarkt und 
andere? 

Richtig! Verheerende Wirkungen wird es haben, und Sie wissen es 
ganz genau und reden über andere Gegenstände, weil Ihnen dieser 
Gegenstand höchst unangenehm ist. 

(Lebhafter Beifall der SPD) 

Der andere Zweck ist die Steuerreform; ich komme gleich 
drauf. 

Aber wenn ich mir das anhöre. was Sie hier reden und was 
tatsächlich passien! Ich zeige Ihnen das einm21 an einem brand
aktuellen Beispiel auf. Wie war denn die Debatte über Arbeits
plätze in strukturschwachen Gebieten, die Bedeutung der öffent
lichen Investitionen und der Wirrschaftspolitik dieses Landes? Was 
habe ich da nicht alles gehört über die Gutachten, die da gemacht 
werden müssen, beispielsweise für die Westpfalz! Was haben wir 
nicht alles gehört über das bedeutende Engagement des Landes 
Rheinland-Ffalz, um zu verhindern, daß den ständig industrielle 
Arbeitsplätze abgebaut werden! Welchen Unfug haben wir gehört, 
der Facharbeitermangel sei schuld daran, daß don Betriebe 
Arbeitsplätze abbauen! Welch ein Unfug! Heute morgen hängt im 
adidas-Werk in Wallhalben ein Zettel, mit dem die Geschäftslei
tung ihren Arbeitnehmern mitteilt, die Geschäftsführung habe 
beschlossen, das Werkam 31. 12. 1987 vollständig zu schließen. 
Da kann ich Sie eigentlich nur auffordern, den großen Sprüchen 
über Ihre Winschaftspolitik die Taten folgen zu lassen. Da kann 
man nämlich sehen, wie wirkungslos regionale Strukturpolitik ist. 

Es wird so auch weitergehen in dieser und in allen anderen 
Regionen, und Sie tragen immer mehr Mitverantwortung dafür, 
weil Sie nur reden und tatsächlich Investitionsmöglichkeiten beim 
Land und bei seinen Gemeinden schmälern. 

(Lebhafter Beifall der SPD - Glocke des 
Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Scharping, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Schmalz? 

Abg. Scharping, SPDo 

Ja, bitte. 

Abg. Schmalz, CDUo 

Herr Kollege Scharping, Sie haben das Beispiel adidas genannt. 
Könnten Sie dem Hohen Hause mitteilen, ob der Abbau von 
Arbeitsplätzen bei beiden Unternehmen, adidas und Puma, 
möglicherweise auch etwas mit der nachlassenden Wettbewerbs· 
fähigkeitund mit dem Dollarverfall zu tun hat und daß diese Frage 
nichts mit Fragen der öffentlichen Haushaltsgesetzgebung in 
Rheinland-Pfalz zu tun hat? 

(Beifall bei der CDU - Prof. Dr. Preuss, SPD: Mit 
der Wirtschaftspolitik!) 

Abg. Scharping, SPDo 

Mit der Wirtschaftspolitik des Landes und mit den Aktivitäten in 
diesem Raum schon; 

(Widerspruch bei der CDU 
denn?) 

Zuruf: Was 

denn wenn ich das ernst nehme, Herr Schmalz, was andere 
Kollegen Ihrer Partei zum Beispiel in Wahlkämpfen dort gesagt 
haben, dann haben Sie den Eindruck erweckt, daß Sie mit Hilfe 
ihrer Wiruchaftspolitik solche negativen Entwicklungen verhin
dern könnten. Sie können es offensichtlich nicht. 

(Beifall bei der SPD - Widerspruch bei der 
CDU) 

Ich verwende es als Beispiel für die strukturschwachen Gebiete, weil 
Sie sehr genau wissen, wie etwa - und da komme ich etwas näher 
an die öffentlichen Investitionen heran - die Bedeutung der 
Bauwirtschaft in der Vordereifel, im Trierc:r Raum, in Teilen des 
Westeewaldes ist. 

(Staarsminister Dr. Wagner: adidas ist aber kein 
Bauunternehmen!) 

- Das weiß ich, verehrter Herr Kollege Wagner. 

(Zuruf von der SPD: Ist nicht möglich!) 

Daß adidas kein Bauunternehmen ist, ist ja eine schöne Erkenntnis; 
daß sie sich bis zu Ihnen schon herumgesprochen hat, ist um so 
erstaunlicher. Aber so müssen wir, glaube ich, nicht debattie
ren. 

(Staatsminister Brüderle: Aber Sie debattieren so, 
Herr Scharping!) 
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(Scharping) 
Das dritte, was ich sagen wollte, hat mit den Wirkungen zu tun. Sie 
haben uns doch gesagt, alles, was die Sozialdemokraten zu diesem 
Haushalt bisher gesagt haben, sei schlichter Unfug - mehr oder 
weniger. Aber da möchte ich doch noch einmal an die früheren 
Debatten erinnern. Sagen Sie, Herr Finanzminister, wie halten Sie 
es eigentlich mit dem Prinzip der Haushaltswahrheit und Haus
haltsklarheit, wenn Sie erst jetzt das 103 Millionen DM Loch aus 
dem Jahre 1986 abdecken? 

(Heiterkeit bei der CDU - Zustimmung bei der 
SPD) 

Wie halten Sie es eigentlich mit dem Prinzip der Haushaltswahrheit 
und Haushalrsklarheit, daß Sie zwar, um mal ein ganz kleines 
Beispiel zu verwenden, in Ihren Koalitionsverhandlungen und in 
öffentlichen Bekundungen sagen: "Also, wir müssen da einen 
Sraatssekretär einsparen" - bei Herrn Cäsar wird das passieren; im 
Entwurf des Haushalts ist die Stelle auch gestrichen - - -

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Nichts ist gestri
chen!) 

- Oder wollen Sie die umwandeln? Jedenfalls ist sie im Haushalt 
nicht zu finden. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Sie müssen ihn 
lesen!) 

- Ja, habe ich gelesen! 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Gar nichts ist gestri
chen!) 

Ich nehme an, daß nun eine der Koalitionsparteien hier hervonre
ten und uns sagen wird: .. Also, jetzt müssen wir das doch 
einstellen." Beteiligungsform - und dann Steuerreform. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Vielleicht sogar 
beide!) 

- DieB 9-Stelle ist weg, und die B 8-Stelle ist nicht drin. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Nichts ist weg! Über
haupt nichts ist weg!) 

- Nun, warten wir es mal ab, wie die Debatte läuft. 

(Staatsminister Brüderle: Ja, wanen wir es ab! -
Rocker, CDU: Sie täuschen sich!) 

Schließlich sagen Sie dann, mit den Zwecken des Haushaltes hätte 
die Steuerreform etwas zu tun, und Sie müßten nun leider Gottes 
sich bestimmten Zwängen unterwerfen. Das ist richtig. 

Nun hat der Finanzminister gesagt, man solle nicht nur die 
Ursachen solcher Entwicklungen ins Visier nehmen; besser sei, sie 
zu bekämpfen. Sehen Sie, und genau deswegen bekämpfen wir 
Ihre Steuerreform, 

(Beifall bei der SPD) 

weil wirder Auffassung sind, daß sie neben ihrer Ungerechtigkeit in 
der Verteilung - das ist vielfach diskutiert worden - zu einem 
erheblichen Problem für die gesamten öffentlichen Finanzen 
werden wird; und das wissen Sie so gut wie ich. 

Ich will Sie jetzt also nicht auffordern-, einmal mit Zahlen 
darzustellen, wie die Entlastungswirkung zwischen Justizwacht
meister und Justizminister sein wird, obwohl das hochinteressant 
wäre, um das Maß an Gerechtigkeit zu beurteilen, das darin 
steckt. 

(Oh· und Ach-Rufe bei der CDU) 

···-·.-..... 

Ich möchte aber sehr deutlich darauf hinweisen, daß man sich in 
dieser wirtschaftlichen Situation und angesichts dieses Zustandes 
der öffentlichen Finanzen sehr sorgfältig überlegen sollte, ob man 
aus Rechthaberei - und so kommt es mir mittlerweise vor - an 
einem Vorhaben festhalten will, dessen Ungerechtigkeit genauso 
offenkundig ist, wie st:in finanzpolitischer Unsinn offenkundig 
ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage das vor dem Hintergrund der Tatsache, daß sich mittler
weise nicht nur Sozialdemokraten oderder Deutsche Städtetag oder 
andere kritisch damit auseinandersetzen. Dank einer ziemlich 
präzisen Vorschrift in der niedersächsischen Landesverfassung ist, 
Herr Wagner, Ihre dortige Kollegin offensichtlich nicht mehr in der 
Lage, eine verfassungskonforme mittelfristige Finanzplanung vor
zulegen, es sei denn, sie unterstellt - was sie unterstellt - , daß 
nämlich diese Steuerreform 1990 nicht kommt. Das wissen Sie so 
gut wie jeder andere auch. Angesichts der Zahlen ist offensichtlich 
auch in Baden· Württemberg bei Herrn Späth nicht nur eine 
Erkenntnis über die Verantwortbarkeit von Defiziten und deren 
Höhe in öffentlichen Haushalten gewachsen, sondern offensicht
lich deuten sich don genau dieselben Konsequenzen an. 

Ich will das einmal so herum formulieren: Wenn Sie schon nicht auf 
uns und auf die sozialdemokratische Bundestagsfraktion oder auf 
den Deutschen Städtetag usw. hören wollen, dann beginnen Sie 
doch wenigstens einmal im stillen Kämmerlein zu überlegen. ob 
nicht zumindest Ihre Parteifreunde - Al brecht, Späth, Breuel und 
wie sie heißen - recht haben könnten mit der Vermutung, daß dies 
in einem finanziellen Abenteuer münden wird, das kein Mensch 
verantworten kann. 

(Beifall der SPD und Zurufe: Sehr richtig!) 

Dann wenden Sie da alle möglichen Finanzierungsüberlegungen 
hin und her. Ichwane das in Ruhe ab. Ich warte auch in Ruhe ab, 
wie sich die Steuer- und Abgabenlast vermindert. Bisher ist es so -
das sage ich mit einem Satz zum Kollegen Rocker - , daß die 
christdemokratisch und liberal geführte Bundesregierung jeden
falls zu verantworten hat, daß die Lohnsteuerbelastung der Arbeit
nehmer und die Abgabenbelastung aller Bürger im Jahr 1986 und 
im Jahr 1987 den höchsten Stand seit 1949 erreicht hat. Das ist der 
einfache Tatbestand. · 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man nun über eine Korrektur mit uns reden will, wäre ein 
Stück erreicht. Aber dann muß man diese Entwicklung korrigie
ren - ich habe ganz bewußt von der Lohnsteuerbelastung der 
Arbeitnehmer und von der Abgabenlast gesprochen - , dann 
müssen wir über diese Fragen reden und dürfen nicht eine 
Steuerreform machen, die einen großen Teil des Geldes in die 
ohnehin gut gefüllten Portemonnaies schaufelt; dies ist im Augen
blick nicht erforderlich. 

(Beifall der SPD - Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Scharping, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Schmalz? 

Abg. Scharping, SPD: 

Er hat Profllierungsbedarf. - Bitte schön. 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 
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Abg. Schmalz, CDU: 

Herr Kollege Scharping, im sozialistisch regieneo Schweden 

(Schwarping, SPD: Im sozialdemokratisch regierten 
Schweden!) 

- sozialdemokratisch regierten Schweden - ist die Körperschaft
steuer für nicht entnommene Gewinne bei der lerzten Steuerre
form, wenn ich richtig im Bilde bin, auf40% abgesenkt worden. In 
der Steuerreform der Bundesrepublik Deutschland ist eine Absen
kungvon 56 auf 53% - Entschuldigung, auf 50% - vorgesehen. 
Würden Sie angesichts dieser Größenordnungen - um bei Ihrem 
Beispiel adidas zu bleiben - die Versuche in Schweden als 
Machwerk des Pseudokapitalismus bezeichnen? 

(Unruhe bei der SPD) 

Abg. Sclwping, SPD: 

Herr Kollege Schmalz, vielleicht können wir zwei Dinge auseinan
derhalten: Besteuerung von persönlichen Einkommen und Unter· 
nehmensbesteuerung, Steuersätze und tatsächliche Steuerbela
stung. - Ich füge das Wort von der tatsächlichen Steuerbelastung 
hinzu, weil wir dann auch einmal über die ganzen Vergünsrigun· 
gen reden müßten, über die Befreiungen und über die Subventio
nen - das wissen Sie alles - . Dann sage ich Ihnen, was Sie 
möglicherweise verblüffen wird: Mit mir können Sie sofort in 
dieselbe Richtung reden wie in Schweden, sogar wie in den 
Vereinigten Staaten, wenn Sie bereit sind, ein vereinfachtes, um 
Befreiungstatbestände und Subventionen entschlacktes Steuer
recht zu schaffen, wenn ein Nachteil vermieden wird, der ange· 
sichts der Industriestruktur unseres Landes hier jedenfalls unbe
dingt vermieden werden muß und der in Amerika möglicherweise 
nicht vermieden werden muß, aber dort eintreten wird, nämlich 
daß es eine zu starke steuerliche Begünstigung von kurzlebigen 
Investitionen gibt und eine zu starke steuerliche Belastung von 
langfristigen Investitionen, was auf den Industriepark dieses Landes 
erheblichen Einfluß haben wird. Das weiß auch jeder. Es weiß auch 
jeder, daß daS keine neue Auffassung ist. Herr Brüderle, Sie waren 
dabei, als wir das hier bei der Kammer diskutiert haben. Ich will 
Ihnen nur eines hinzufügen: Alle diese Anforderungen erfüllen 
Ihre Vorschläge leider nicht. - Wir werden das abwarten. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das werden wir 
abwarten!) 

- Natürlich, weil Sie uns gesagt haben, in welchen Bereichen und 
wen Sie endasten wollen und weil Sie seit einigen Monaten den 
Bürgern dieses unQ. aller anderen Bundesländer verschweigen, wie 
es finanziert werden soll. Es wäre doch für die Qualität der 
Diskussion durchaus wünschenswert, daß Sie einmal Ihre Vorstel
lungen auf den Tisch legen. Wann hat es das jemals gegeben, daß 
man 40 und mehr Milliarden DM Steuerentlastung verkündet und 
mehr als ein Jahr keine präzise Information darüber bekommt, wie 
das eigentlich finanziert werden soll? 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: DreiJahre vorher! -
Beifall bei der SPD - Ministerpräsident Dr. Vogel: 

Das ist doch gespielte Aufgeregtheit!) 

Ich füge folgendes hinzu und fasse es damit auch zugleich 
zusammen: 

Die politische Partei, die mehr als alle anderen von sich finanzielle 
Solidität behauptet, legt heute aus der Verantwortung ihrer bis 

dato ungeteilten Regierungsverantwortung einen Nachtragshaus
halt vor, der zeigt, daß von Solidität der finanzpolitischen 
Vorstellungen der Union überhaupt keine Rede sein kann. Die 
Konsolidierungspause des Jahres 1986 wird 1987 nicht nur nicht 
fortgesetzt, sondern das Ziel der Konsolidierung des Haushalts wird 
aufgegeben. 

Die Union und ihr Finanzminister bewegen sich in einem Auf und 
Ab von Kreditaufnahme, wachsenden Schulden, sinkenden Inve
stitionen, wie, Herr Dr. Wagner, jemand, von dem ichnicht gerrau 
beurteilen kann, ob er mehr auf der Achterbahn oder mehr auf der 
Geisterbahn ist. r 

(Beifall bei der SPD) 

Das Bild von der Achterbahn wäre mit dem Auf und Ab der 
Schulden und Investitionen vielleicht naheliegender. Das Bild von 
der Geisterbahn deshalb, weil Sie in einer Mischung aus verzwei
feltem Mut und offenkundiger Ahnungslosigkeit ständig Pappka
meraden aufbauen, deren Abschuß Sie benötigen, um sich über 
Ihre eigenen Verhältnisse hinwegzutäuschen. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Aber Herr Scharping! 
- Widerspruch bei der CDU - Beifall der SPD) 

Ich füge eines hinzu: Wenn irgendein sozialdemokratischer 
Finanzminister in diesem Lande 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das ist schwer vor
stellbar! - Zuruf von Staatsminister Dr. Wagner) 

einen solchen Haushalt hätte vorlegen müssen, dann wäre alles das, 
was ich zu diesem Haushalt gesagt habe, ein mildes Gesäusel 
gegenüber dem gewesen, was Sie dazu an Polemik auf den Tisch 
gepackt hätten. 

(Beifall der SPD) 

Da wir irgendwann einmal damit beginnen müssen, die von Ihnen 
selbst gesetzten Maßstäbe auf Ihre Politik anzuwenden, sage ich: 
Das ist der Haushalt, der das Scheitern Ihrer finanzpolitischen linie 
dokumentiert. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das ist aber ein großes 
Won' - Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Bütmer: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine verehrten Damen und Herren! Herr 
Kollege Scharping, Sie haben zu diesem Nachtragshaushalt viel 
Kritik vorgebracht. Was ich allerdings vermißt habe, sind konkrete 
Vorschläge zur Verbesserung der Haushaltssituation. Dies hätte ich 
mir gewünscht; 

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

denn, meine Damen und Herren, man soll nicht nur polemisieren, 
wenn man als Oppositionsfraktion auch Verantwortung mittragen 
will, und das ist doch immer wieder von Ihnen zu hören. Hier geht 
es nicht nur um den Landeshaushalt, sondern hier geht es um die 
Politik der Bürger in diesem Lande. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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(Hcinz) 

Meine Damen und Herren, auch ich bin über einiges besorgt und 
möchte deshalb zu diesem Nachtragshaushalt Stellung nehmen. 
Das Haushaltsvolumen ist seit 1976 um nahezu 70% gestiegen. 
Wachstumsraten dieser Größenordnung sind auch für mich fast 
unverständlich, zumindest sehr bedenklich. Herr Kollege Dieckvoß 
sprach von der Eröffnungsbilanz. Ich ergänze und spreche von 
Erblast, die wir als Koalitionspartner mit übernehmen. 

(Zuruf von derSPD: Oh, oh! - Beck, SPD: Das war 
aber ein guter Beitrag! - Beifall bei der SPD) 

Damit meine ich die überaus hohe Neuverschuldung und spreche 
von einer bedenklichen Haushaltssituation, mit der wir uns zu 
befassen haben. 

Eine Verschuldung dieser Größenordnung erscheint mir sehr 
bedenklich und nach haushaltsrechtlichen und wirtSChaftspoliti
schen Überlegungen auch sehr gewagt. 

Meine Damen und Herren, bei einem Wirtschaftsunternehmen 
mit solch einer hohen Verschuldung würde man in der Tat die 
Kreditwürdigkeit in Frage stellen. 

(Zurufe von der SPD: Hört, hött!) 

Nur bei zusätzlichen Sicherheiten wäre man eventuell bereit, wenn 
überhaup{, weitere Kredite zu gewähren. Bei Kreditaufnahmen 
des Landes sind unsere Kreditinstitute wahrscheinlich etwas groß
zügiger und verzichten auf solche Sicherheiten, und ich frage 
eigentlich: warum? -

Dennoch, meine Damen und Herren, ist die Haushaltssituation des 
Landes, wie ich sagte, bedenklich und teilweise besorgniserregend. 
Gehereil sollte ein Haushalt - das ist unsere Aussage auch im 
kommunalpolitischen Bereich - an den Einnahmen und seinen 
Pflichtausgaben orientiert sein. 

Wie aus der Vorlage ersichtlich, bleibt festzustellen, daß die 
geschätzten Steuereinnahmen nicht erreicht wurden. Ich sage 
dazu, daß das auch verständlich ist; denn Erwanungen und 
Hochrechnungen ausgehend von Umsatzsteigerungen und wirt
schaftlichen Besserungen sind nicht zutreffend, meine Damen und 
Herren, und werden auch in absehbarer Zeit nicht erreicht werden. 
Das sind Tatsachen. Von diesen Tatsachen muß man sich auch bei 
der Haushaltserstellung und bei der Haushaltsberatung sowie bei 
den Wertermittlungen schlicht und einfach leiten lassen. 

Dennoch, was können wir tun, dieser schwierigen Finanzsituation 
entgegenzuwirken? Nach Ansicht der Fraktion der F.D.P. sind 
folgende Maßnahmen unabdingbar. Hier wünschten wir uns die 
Unterstützung des gesamten Hauses: 

1. eine sparsame Haushaltsführung; 

2. schnellstmögliche Privatisierung landeseigener Einrichtungen, 
soweit sie nicht hoheitliche Aufgaben zu erfüllen haben; 

3. Veräußerung landeseigener Beteiligungen an Wirtschaftsunter
nehmen mit dem Hinweis, Einnahmen und Erlöse sollten zur 
Schuldentilgung verwandt werden; 

4. Abbau von Subventionen. Hier möchte ich gleich hinzufügen, 
meine Damen und Herren, rheinland-pfälzische Unternehmen 
und die Bürgschaft im Land haben in Anbetracht der kritischen 
Haushaltslage für diesen unseren VorSchlag mit Sicherheit 
Verständnis. 

(Eich, SPD: Nennen Sie Beispiele!) 

.·:··· 

Embürokr~tisierung in allen Ministerien und Landesverwaltungen. 
In diesem Zusammenhang appellieren wir an alle Behördenchefs, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Landesverwaltungen die 
Möglichkeit zu bieten, Rationalisierungsvorschläge anbringen zu 
dürfen, wonach kostengünstiger und wirtschaftlicher gearbeitet 
werden kann. Gute, umsetzbare Vorschläge aus dem Bereich der 
Mitarbeiterschaft sollten honoriert und prämiert werden. 

(Hänel, SPD: Das kostet auch wieder Geld!) 

Meine Damen und Herren, viele gute Beispiele sind aus der 
Industrie und aus dem Bereich der mittelständischen Wirtschaft 
bereits hervorgegangen. 

Ich möchte zusammenfassend sagen, wir wünschen und erwarten, 
daß unsere Vorschläge beachtet und umgesetzt werden, damit 
nicht nur von Sparmaßnahmen und Haushaltskonsolidierung 
geredet, sondern auch ernsthaft danach gehandelt wird. 

(Beifall bei der F.D.P. und vereinzelt bei der CDU 
- Zuruf von der SPD: Wo ist der Beifall?) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Kutscheid. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will 
eine kurze Bemerkung zu dem Beitrag des Herrn Kollegen 
Scharping voranschicken. Er hat manches weit überzogen. Er hat 
auch einige Behauptungen aUfgestellt, die falsch sind. 

(Henze, SPD: Das müssen Sie erst einmal nach
weisen!) 

Der letzte Teil, die letzten zwei Minuten seiner Ausführungen 
enthieltenmiese Formulierungen, die ambestengeeignet sind, ihn 
selbst abzuqualifizieren und auf die es nicht angebracht ist, näher 
darauf einzugehen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Kollege Dr. Preuss hat zunächst eine düstere Bilanz aufge
zeigt 

(Henze, SPD: Weil er die Zahlen vorgelesen hat!) 

und hat daraus versucht, einen Blick in die nächsten Jahre zu 
werfen. Das ist berechtigt. Die Sorgen über die Entwicklung heute 
und die Möglichkeiten der nächsten Jahre sind auch unsere Sorgen. 
Nur kann es nicht erspart bleiben, daß bei dieser Gelegenheit und 
bei dieser Feststellung hinzugefügt wird: Wo wären wir mit 
unserem Landeshaushalt u.nd mit unserem Spielraum, den Sie 
vermissen, gelandet und geblieben, wenn es nach Ihren Vorstel
lungen gegangen wäre, wenn alle Mehrausgaben, die SieJahr für 
Jahr gefordert haben, bis hin zu diesem Haushalt bei seiner 
Verabschiedung, getätigt worden wären, wo ihre Rechnung mit der 
Deckung ihrer Mehrforderungen falsch war? - Das habe ich nicht 
zum erstenmal dargestellt und auch mit Zahlen belegt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Jetzt wird es aber doll!) 

Wo wären wir hingekommen, wenn wir Ihren Haushaltsvorstellun
gen gefolgt wären? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU - Unruhe bei der 
SPD - Glocke des Präsidenten) 
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Sie haben immer für Mehrausgaben plädiert. 

(Sondermann, SPD: Das stimmt doch nicht!) 

- Entschuldigen Sie einmal, ich bin nun schon 16Jahre dabei. Für 
diese Zeit kann ich mir zumindest aus eigenem Erleben ein exaktes 
Urteil bilden. Sie haben bei vielen Haushaltsberatungen ausdrück
lich und nachdrücklich betont, daß es auch gerechtfenigt ist, diese 
Mehrausgaben, die Sie haben wollten, mit einer höheren Verschul
dung zu bezahlen und zu finanzieren, weil es keine anderen 
Möglichkeiten gab. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist deshalb einfach auch nicht korrekt, nun die Entwicklung 
anzuführen, die natürlich auch von uns bedauert wird; denn wer 
wäre schon mit einer Entwicklung zufrieden, bei der man erkennen 
muß, daß der Spielraum so eng geworden ist, daß vieles, was man 
für sehr wünschenswen hielte, kaum mehr finanzierbar ist. Aber 
man muß zumindest bei der Wahrheit bleiben und nicht ver
schweigen und schon gar nicht etwa das Gegenteil behaupten, daß 
man im Grunde genommen selber gern Jahr für Jahr eine 
wesentlich höhere Verschuldung eingegangen wäre, als wir sie 
heute - Gott sei es geklagt - haben. 

Meine Damen und Herren. ich weise auch den Vorwurf zurück, der 
Finanzminister hätte die Grundsätze von Haushaltswahrheit und 
-klarheit mißachtet; denn mißachtet bedeutet eine absichtliche 
Mißachtung. Meine Damen und Herren, der Finanzminister hat 
bei der Verabschiedung des ersten Nachtrags und auch zwischen
durch im Hawhalts- und Finanzausschuß wiederholt dargestellt, 
daß der Haushalt Risiken in sich birgt. Wir waren uns bei der 
Beratung des Doppelhaushalts im klaren darüber, daß beispiels
weise der Personalkostenansatz nicht ausreichen könnte, wenn die 
Tarifvereinbarungen mit Abschlüssen enden, die höher sind als 
das, was wir als Polster für die Steigerungen einkalkulien haben. 
Dies ist ausdrücklich erwähnt worden. Dies ist auch im Grunde 
genommen gebilligt worden; denn es ist von keiner Seite ein 
Antrag oder ein Vorschlag während der Haushaltsberatungen 
gekommen, etwa an diesem Punkt eine Erhöhung vorzusehen. 

Natürlich ist darüber gesprochen worden und das Risiko angespro
chen worden. Wir haben den Haushalt beschlossen, der Landtag, 
und nicht der Finanzminister. Wir haben uns die Argumente zu 
eigen gemacht und haben die Summen entsprechend niedrig 
gelassen. Ich bin auch heute der Meinung, so unangenehm es ist, 
das heute nachzufinanzieren, daß das damalige Vorgehen richtig 
war, daß es einfach nicht angebracht gewesen wäre, wenn man zur 
damaligen Zeit 3, 5 % oder mehr Steigerungen der Personalkosten 
einkalkulien hätte. Man hätte geradezu dazu aufgefordert, schon 
gar nicht etwa unter dieser Größenordnung abzuschließen. 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, ich vermisse in 
diesem Zusammenhang überhaupt eine Äußerung Ihrerseits zu 
den Tarifabschlüssen. Da sind Sie ganz schön still. Da fehlt Ihnen 
der Mut, auch einmal zu sagen, was eigentlich gesagt gehört. 

Ich sage es hier in aller Deutlichkeit: Dieser Tarifabschluß 1987 ist 
zu hoch ausgefallen. Er ist so hoch, daß er nicht verkraftet werden 
kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir reden hier über einen Nachtrag, der maßgeblich dwch diesen 
zu hohen Tarifabschluß notwenig geworden ist. Bitte bedenken 
Sie, ein Prozent mehr - es sind bekanntlich 3.4% herausgekom
men - sind heute bei uns schon zwischen 55 und 60 Millionen 
DM. Wir kommen sehr schnell über 2% schon zu einer wesent-

liehen Verringerung des jetzt entstandenen Defizits. Es ist aber nun 
einmal zu hoch abgeschlossen worden. 

Meine Damen und Herren von der SPD, zu dem Vorwurf, daß es 
am Ende des Jahres 1986 zu einem Fehlbetrag kam, obwohl im 
September ein erster Nachtragshaushalt beschlossen wurde, muß 
ich sagen, Herr Kollege Dr. Preuss, Sie wissen wahrscheinlich 
genausogut wie ich, daß ein erheblicher Teil der Ausgaben - es ist 
ein ganz erheblicher Teil, das ist wirklich nicht überuieben -
immer, nicht nur im Jahre 1986, im letzten Drittel eines Haus
haltsjahres gezahlt wird. Im ersten Drittel eines Jahres wird in der 
Regel sehr wenig gezahlt, abgesehen von Personalkosten, die 
monatlich anfallen:-r:in großer Teil der Investitionsmittel kommt 
erst im l.etzten Drittel eines Jahres voll zur Wirkung. 

Der Finanzminister hat uns bei der Verabschiedung des ersten 
Nachtragshaushaltsplanes dargestellt, daß die Baumittel beispiels
weise überraschend schnell abschließen und er mit einem größeren 
Abfluß rechnet, als im Grunde genommen finanzien wa.r. Er hat 
uns das meiner Erinnerung nach auch an Beispielen dargestellt. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Ganz richtig! Alle 
waren einverstanden!) 

So überraschend kann das nicht sein. Ich halte es nicht für 
vertretbar, einen Vorwurf daraus zu machen. Das weise ich 
zurück. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Scharping, ich möchte Sie noch einmal ansprechen. 
Sie haben sogar beanstandet, daß der Fehlbetrag von 1986 erst jetzt 
finanziert wird. Das ist schon eine merkwürdige Darstellung. 

(Scharping, SPD: Daß er erst jetzt damit heraus
rückt!) 

Er wäre nach allgemeiner Praxis eher erst im nächsten Jahr zu 
finanzieren. Er wird in diesem Jahr nach unserer Meinung 
richtigerweise im Nachtragshaushalt finanziert, damit wir klare 
Verhältnisse haben, wenn wir in die anstehenden Beratungen des 
nächsten Doppelhaushalts gehen. 

Meine Damen und Herren, es ist vom Herrn Kollegen Professor Dr. 
Preuss der Vorwurf erhoben worden, Rheinland-Pf'alz habe Bremen 
und Nordrhein-Westfalen aus politischen Gründen nichts gege
ben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sich mit daran beteiligt, daß 
sie nichts bekommen haben!) 

Rheinland-Pfalz hat sich auch daran nicht beteiligt. Ich muß 
fragen, ob Ihnen unbekannt geblieben ist, daß das Bundesverfas
sungsgericht bei seinem Beschluß zum Länderfinanzausgleich 
festgestellt hat, daß sich die Bundesregierung an der Regelung zu 
beteiligen habe, daß es nicht eine Sache sei, die die Länder allein 
unter sich auszumachen haben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist es ja!) 

Es ist also die Frage berechtigt - es geht doch um die Vergangen
heit, nicht um die Zukunft -,wo Ihre Bundesregierung war, als 
die Verhältnisse hätten geregelt werden können. Sie können doch 
diesen Vorwurf nicht etwa nur der heutigen Regierungsmehrheit 
machen. Sie müssen sich dann vielmehr gefallen lassen, daß 
dasselbe Problem bereits damals unter einer SPD-geführten Bun
desregierung hätte aufgegriffen und geregelt werden können. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Sie haben doch die Mehrheit 
im Bundesrat gehabt!) 
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- Also Entschuldigung, das hat mit der Mehrheit im Bundesrat 
nichts zu tun. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Aber natürlich ist das 
maßgebend!) 

Die damalige Bundesregierung ist in dieser Sache nicht aktiv 
geworden. Sie hat keine Initiative ergriffen. Das war dann wohl ihre 
Pflicht, wenn man sich Ihre Meinung zu eigen macht. Ich meine, 
auch das ist ein Vorwurf an uns, den man mit aller Deutlichkeit 
zurückweisen muß. Das ist ein Vorwurf, der an die andere 
Richtung, nämlich an Sie selbst, gerichtet ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben vor einem Jahr einen ersten 
Nachtrag gemacht, bei dem wir uns bewußt auf das Agrarpro
gramm beschränkt und Punkte angesprochen haben, die wir ggf. in 
einem weiteren Nachtrag zu regeln hätten. Das ist nunmehr die 
Grundlage, auf die wir uns zu konzentrieren haben. Dabei spielt 
die Entwicklung der Steuern natürlich eine große Rolle, und zwar 
die bisherige Entwicklung, aber selbstverständlich auch das, was 
aus der Steuerreform auf uns zukommt. 

Grund für die niedrige Schätzung vom Mai dieses Jahres war das 
gegenübet den ursprünglichen Annahmen geringere Wirtschafts
wachstum. Wir haben immerhin noch ein Wirtschaftswachstum, 
das um die 2% liegt. 

(Eich, SPD: Unter!) 

Natürlich haben wir gehofft, daß es höher ausfällt. In den ersten 
Monaten des laufenden Jahres war die wirtschaftliche Entwicklung 
von der ungewöhnlich langanhaltenden kalten Witterung und den 
Bremseffekten der außenwirtschaflichen Anpassung geprägt. Im 
außenwirtschaftliehen Bereich hat die kräftige Aufwertung der 
Deutschen Mark zu Unsicherheiten geführt, aber die gute Konsti
tution derdeutschen Wirtschaft und ihre ausgeprägte Fähigkeit zur 
flexiblen Anpassung rechtfertigen die Erwartung, daß sich das 
wirtschaftliche Wachstum in diesem Jahr fortsetzt und sich im 
nächsten Jahr sogar noch beschleunigt. 

Wie dem Finanzbericht 1988 zu entnehmen ist, gehen alle 
Prognostiker von einer Fortsetzung des Wirtschaftswachstums aus. 
Auf dem Binnenmarkt sind der private Verbrauch und die 
Ausrüstungsinvestitionen weiterhin die Stützen der Konjunktur
entwicklung. 

Das Preisniveau ist derzeit außerordendich stabiL Die vom Inland 
ausgehenden Freisanhebungen werden sich in engen Grenzen 
halten, so daß wir im Jahresdurchschnitt 1987 - wie im Vorjahr -
sicherlich konstante Preise erzielen werden. Eine Preiserhöhung 
\'On etwa0,5% ist erkennbar. Hier muß man die Zusammenhänge 
sehen. Das ist schon vom Herrn Finanzminister dargestellt worden, 
ich möchte aber noch einmal darauf eingehen. Preisstabilität hat 
eine Kehrseite, nämlich eine geringere Dynamik der Steuereinnah
men. Das nehmen wie ausdrücklich und gerne in Kauf. Aber es ist 
nun einmal die Kehrseite. 

Damit sind wie bei der Grundfrage des Verständnisses vom 
richtigen, vom gedeihlichen Verhältnis zwischen Bürger und Staat. 
Im selben Maße, wie der Staat dem Bürger etwas nimmt, schränkt er 
letzten Endes seinen Freiheitsspielraum, den privaten, den persön
lichen Spielraum der Bürger ein. Was der Staat ausgibt, muß er den 
Bürgern zunächst einmal abnehmen. Dies kann der Bürger nicht 
mehr privat ausgeben. Das wird nirgends deutlicher als bei 
Eingriffen in den Geldbeutel des Bürgers. 

Die Steuerreform der von den Unionsparteien und der F.D.P. 
getragenen Bundesregierung ist deshalb ein Beispiel einer Politik 
für mehr Bürgerfreiheit, einer Politik gegen Fremdbestimmung 

und für Eigenverantwortung, gegen Bevormundung und für 
persönliche Freiheit. Wir, die CDU-Landtagsfraktion, stehen zu 
dieser Steuerreform in allen ihren Teilen. 

Die Steuerreform bringt vor allem den kleinen und mittleren 
Einkommen erhebliche Entlasrungen. Sie ist sozial ausgewogen. 
Ich will in diesem Zusammenhang einmal die Frage stellen, meine 
Damen und Herren von der SPD - ich weiß, daß Sie das immer 
wieder anders darstellen und bestreiten - , wie Sie die bisher noch 
geltenden Steuertarife beurteilen. Sind die sozial ausgewogen? 
Diese sind mit Ihrer maßgeblichen Mitwirkung zustande gekom
men. 

(Schmalz, CDU: So ist es!) 

Sind diese ausgewogen und sozial? Immerhin sieht das Entlastungs
programm vor, daß die Einkommensbezieher niedriger Einkom
men prozentual höher entlastet werden als die mir hohem 
Einkommen. Sie werden prozentual höher entlastet, als sie bisher 
an der Steuerzahlung beteiligt sind. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist doch eine Milchmäd
chenrechnung!) 

Wir verbessern also praktisch gerade zugunsren der niedrigen 
Einkommensempfänger die Belastung. Wie können Sie das dann 
zusammenführen? Sagen Sie doch einmal, wie Sie den noch 
geltenden gegenwärtigen Steuertarif beurteilen. Wenn Sie sagen, 
was kommt, sei sozial unausgewogen, dann gilt das zweimal für 
das, was wir heure haben, meine Damen und Herren von der 
SPD-Frakrion. 

(Beifall bei der CDU-Fraktion - Prof. Dr. Preuss, 
SPD: Es wird doch nicht besser!) 

Aber natürlich wird es besser, aber selbstverständlich wird es 
besser. Das behaupten Sie jetzt wider besseres Wissen. Entschul
digen Sle, Herr Kollege Dr. Preuss, daß ich das in aller Deutlichkeit 
sage. 

(Keller, CDU: Wachstumshemmer!) 

Meine Damen und Herren, Sinn dieser Steuerreform ist die 
Entlastung der Bürger und der Wirtschaft mit entsprechenden 
gesellschaftspolitischen und volkswirtschaftlichen Wirkungen, und 
es ist nicht verwunderlich, wenn bei diesem Kernstück einer 
sozialen, einer marktwinschaftlichen, einer freiheitlichen Politik 
die SPD mit ihrer Hauptkritik ansetzt. Diese Steuerreform paßt der 
SPD eben nicht in ihr ideologisches Koordinatensystem. 

(Beifall bei der CDU) 

Der SPD ist jedes Mittel recht, diese Steuerreform, die sie 
zutreffend als Teil unserer Sozial- und Gesellschaftspolitik erkannt 
hat und vor deren Erfolg sie Angst hat, zu torpedieren. So werden 
die SPD und ihre Hilfstruppen nicht müde, ein Horrorgemälde, 
wie dies heute wieder geschehen ist, gerade für die Kommunen zu 
entwerfen. Sie scheut dabei weder falsche Behauptungen noch das 
Verschweigen der Tatsache etwa, daß in den letzten Regierungs
jahren des Bundeskanzlers Helmut Schmidt der Anteil der Steuer
einnahmen der Kommunen am Gesamtsteueraufkommen von 
14% in 1980 auf 13,5% in 1982 zurückgegangen ist. Seit dem 
Regierungswechsel ist er bis 1986 wieder auf einen Anteil von 
14,1 % angestiegen. Ich rede hier vom Anteil am Gesamtsteuerauf· 
kommen, meine Damen und Herren. Allein diese strukturelle 
Verbesserung in den letzten fünf Jahren brachte den Kommunen 
1986 rund 2,5 Milliarden DM Mehreinnahmen. 

Richtig ist natürlich: Werweniger Steuern einnimmt, kann weniger 
Geld ausgeben oder umverteilen. Da stoßen wir an ein Grundprin-
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zip der Union, nämlich das Verhältnis vom Staat. Wir sind der 
Meinung, und gerade die Darstellung der SPD-Fraktion, wie sich 
die Steuerlast bis 1986 entwickelt hat, macht das deutlich, daß es 
höchste Zeit ist, sich mit weniger Steuer zufriedenzugeben 

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

und weniger vom Staat her finanzieren zu wollen, was natürlich 
bedeutet, daß der Staat sich auch in manchen Bereichen zurück
halten muß, 

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

daß er verzichten muß, alles regeln zu wollen, was regelbar wäre 
und was schön wäre, aber bei einem vernünftigen Verhältnis, auch 
bei einer richtigen Einordnung der Bedeutung des Staates, ver
zichtbar ist und was man den privaten Kräften und der persön
lichen Initiative überlassen sollte. 

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

Ich glaube, wir werden mit dieser Steuerreform fertig. Die Daten 
dazu sind bekannt. Die Zuwächse ohne Steuerreform und die 
Zuwächse mit Steuerreform signalisieren natürlich, daß wir uns 
einschränken müssen, daß die Kommunen sich einschränken 
müssen, -signalisieren aber auch Größenordnungen, mit denen wir 
über einige Jahre fertig werden können und dann sicherlich einen 
wertvollen Beitrag für die Entlastung der Bürger und die bessere 
Ordnung in unserem Staat geleistet haben. 

Meine Damen und Heeren, das Thema, wie die Steuerreform die 
Kommunen belastet, ist inzwischen offensichtlich landesweit von 
der SPD angeheizt. Es werden Anträge in den Kreistagen gestellt, 
es werden Anträge in den Stadträten, in den Gemeinderäten 
gestellt. 

(Scharping, SPD: Es ist sehr gut, daß das funktio
niert!) 

- Das funktioniert bei Ihnen immer. Wenn Sie so eine Kampagne 
vorhaben, dann waren Sie immer Meister, dann könnte man 
manchmal ein bißeben neidisch sein, wenn man den Apparat der 
SPD in seinem Funktionieren erlebt. Das können sie meister
haft. 

(Scharping, SPD: Deswegen machen sie jetzt auch 
eine Reform, habe ich gehört!) 

mit allen Methoden und allen Raffinessen manchmal. 

Meine Damen und Herren der SPD-Fraktion, Herr Kollege Rocker 
hat Ihnen bereits vorgehalten, was in der Regierungsverantwortung 
von 1970 bis 1982 alles geschah und daß dies zu jährlichen 
Steuermehreinnahmen von 25,6 Milliarden DM führte. Ich will das 
noch einmal deutlich machen: Die Mehrwertsteuersätze wurden 
um zwei Prozentpunkte erhöht, die Steuer auf Vergaserkraftstoff 
um 35 Ffennig auf 51 Ffennig je Liter, die Heizölsteuer von 0,83 
Ffennig auf 1,66 Ffennig je liter, die Tabaksteuer für Zigaretten 
um 116% und die Trinkbranntweinsteuer um 112%. Meine 
Damen und Herren, diese Verbrauchssteuern und diese Dimensio
nen haben doch vor allem Arbeitnehmer getroffen, haben doch vor 
allem Leute mit geringem Einkommen getroffen; denn diese sind 
an dem Konsum berechtigterweise genausogern beteiligt wie Leute 
mit größerem Einkommen. Das war aber sozialdemokratische 
Regierungspolitik. Das müssen Sie sich vorhalten lassen. 

Meine Damen und Herren, wenn der Herr Kollege Scharping in 
einer Presseerklärung sagt: Stoltenberg droht Land und Gemein
den finanziell zu ruinieren - dann ist das zwar polemisch, aber 
kein Beitrag zur Sache, meine Damen und Herren der SPD
Fraktion. 

Der Steuerausfall der Kommunen, der von der Opposition, auch 
gestützt auf Behauptungen der kommunalen Spitzenverbände, auf 
gut· 10 Milliarden DM beziffert wird, bezieht sich auf das 
Bruttovolumen der Steuerreform von 44 Milliarden DM. Das wird 
behauptet, obwohl ausdrücklich und nachdrücklich immer wieder 
dargestellt wird, daß aber nur ein Nettovolumen an Entlastung von 
Einkommen- und Körperschaftsteuer von 25 Milliarden DM 
vorgesehen ist. Gelingt es, den Ausgleich der noch zu finanzieren
den 19 Milliarden DM in vollem Umfange durch den Abbau von 
Steuervergünstigungen zu verwirklichen - die eine Möglichkeit 
der Umschichtung - . reduzieren sich die Mindereinnahmen der 
Kommunen automatisch auf5,8 Milliarden DM. Gelingt es nicht, 
das Ganze durch Verzicht auf Steuervergünstigungen zu finanzie
ren, dann muß, und das hat der Herr Finanzminister dargestellt, 
miteinander verhandelt werden, bis man zu einer ausgewogenen 
Relation kommt, denn Bundesregierung und die sie tragende 
Fraktionen in Bann und in Mainz gehen nämlich davon aus, daß 
auch die zweite These verwirklicht wird, nämlich daß alle Gebiets
körperschaftsgruppen sich nur in der Relation an der Finanzierung 
zu beteiligen haben, aber auch exakt an der Relation, wie sie an den 
Gesamtsteuereinnahmen, die wir heute haben, beteiligt sind. 

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

Wer das endlich zur Kenntnis nimmt, kann nicht mehr behaupten, 
daß die Kommunen ein Ausfall von 10 Milliarden DM trifft, und 
dann kann man im Grunde genommen auch nicht mit gutem 
Gewissen von einem Kreistag zum anderen und von einem Stadtrat 
zum anderen ziehen und mit falschen Zahlen operieren. 

Das ist unsere Forderung, und das ist das, wovon wir ausgehen, 
wenn wir sagen: Wir bekennen uns in allen Teilen zu dieser 
Steuerreform, und ich bin sicher, daß sich unser Finanzminister, 
der dies ja diesbezüglich bei seinen Kollegen vor einigen Tagen 
auch noch einmal deutlich gemacht hat, in dieser seiner Forderung 
letzten Endes durchsetzen wird. 

Meine Damen und Herren, die Steuerausfälle müssen aber sicher
lich teilweise auch durch Verzicht auf Ausgaben finanziert w~den. 
Wir werden nicht umhin kommen, kurzzutreten, auch beim 
nächsten Doppelhaushalt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, daß dieser Nachtrags
haushalt in der Kontinuität und in der auf Konsolidierung 
ausgerichteten Haushaltspolitik steht. Dieser Nachtragshaushalt 
wird nicht notwendig, weil wir etwa Mehrausgaben beschlossen 
hätten; er wird notwendig trotz strikter Ausgabendisziplin auf
grund der von mir zu Beginn geschildenen Zwangsläufigkeiten. 

Meine Damen und Herren, ich will abschließend noch etwas zur 
Finanzlage der Kommunen nachtragen. Die Finanzlage der Kom
munen hat sich gerade in den letzten Jahren relativ gut entwickelt. 
Sie hat sich, was ihre Einnahmenzuwächse und ihre Neuverschul
dung angeht, besser entwickelt als die Finanzentwicklung des 
Bundes und des Landes. Ich will hierzu noch einige Zahlen 
nachtragen. 

Die Einnahmen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei
spielsweise - wir reden von der Einkommensteuer bei der 
Steuerreform -,sind 1985 um 8,3%, 1986 um 4,2%, und 1987 
um 7, 7% gewachsen. Das Steueraufkommen laut Schätzung vom 
Mai dieses Jahres führt 1988 bei den Kommunen trotz weniger 
Steuern durch die Steuerreform zu einem Plus von 2, 2 % , 1989 von 
3,5%, 1990 von 3,8% und 1991 von 3,9%, jeweils bezogen ein 
Jahr auf das vorhergehende. 



Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode 9. Sitzung, 11. September 1987 437 

(Kutscheid) 

Meine Damen und Herren, natürlich steigen auch die Soziallasten. 
Die sind die letzten Jahre sehr hoch angestiegen. Aber die 
Verbesserung der Leisrungen der Bundesanstalt für Arbeit und die 
Wohngeldverbesserungen wirken bereits. Es wird deutlich, daß 
auch hier die kräftigen Steigerungen allmählich aufgefangen 
werden und sich verringern. 

Ich will der SPD noch einen Punkt entgegenhalten, der ebenfalls 
die Gemeinden berührt. Wenn die SPD die "Kürzungu der 
Städtebauförderung von 1 Milliarde DM in den Jahren 1986/1987 
auf 660 Millionen DM in den kommenden Jahren kritisiert - das 
tut sie - , übersieht sie dabei zweierlei. Zum ersten war die 
Erhöhung der Städtebauförderung auf 1 Milliarde DM von Anfang 
an auf zwei Jahre begrenzt mit damals beabsichtigter anschließen
der Überführung auf die Länder. Das war die Ausgangslage. Zum 
zweiten hat die SPD, die letzte SPD-gefühcte Regierung, 1981 
lediglich 260 Millionen DM für die Städtebauförderung ausgege
ben und selbst diesen geringen Betrag 1982 nochmals um 40 
Millionen DM auf 220 Millionen DM gekürzt. Unter diesen 
Gesichtspunkten kann man sicherlich der heutigen Regierung, was 
diesen Punkt angeht, nur die Note "gut" geben. 

Meine Damen und Herren, mit dieser Feststellung will ich im 
übrigen zu unserem Haushalt nichts beschönigen. Aber die 
kommunalen Finanzen sind auch unsere Probleme und unsere 
Aufgabe. Die Zunahme des Finanzierungsdefizits des Nachtrags
haushalts ist schon besorgniserregend. Wir werden dadurch in 
unserer Konsolidierung, unerwanet in dieser Höhe jedenfalls, 
unterbrochen. Um so mehr fahren wir in unserem Bemühen fort, 
äußerste Sparsamkeit bei nicht zwingenden Ausgaben zu üben, 
unseren Aufgabenbereich auf Verzichtbares hin fonlaufend zu 
überprüfen und vor allem die Verwaltungskosten zu reduzieren. 

Wir würden uns in dieser sparsamen Haushaltspolitik gerne von 
anderen politischen Gruppen, etwa von der Opposition in diesem 
Hohen Hause, übertrumpfen lassen. Wir würden das gerne 
erfahren, meine Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Aber mir fehlt der Glaube daran. Wo ist die SPD-Fraktion, die 
angesichts der schwierigen Haushaltslage und der Engpässe mehr in 
die Beratungen einbringt als schimpfen, kritisieren, polemisieren? 
Wo ist die Opposition, die angesichts ihrer Jahr fürJahrgeforderten 
Mehrausgaben jetzt auch einmal einräumt, daß es nach ihren 
Vorstellungen schlimmer aussähe, wenn sie in den letzten 15, 20 
Jahren verwirklicht worden wären. Verhältnisse, wie sie sich im 
Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen ergeben haben, machen 
deutlich, wie das bei den Sozialdemokraten aussieht. 

Meine Damen und Herren, auf die Beratungen im Haushalts- und 
Finanzausschuß bin ich deshalb nach den markigen Worten der 
Herren von der SPD-Fraktion heute hier im Landtag sehr gespannt, 
besonders gespannt. Wir gehen in die Beratungen mit der 
Bereitschaft hinein, Anregungen von allen Seiten ernsthaft zu 
prüfen. Wir sind gespannt auf diese Anregungen. -

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr der Herr Finanzminister. 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Ausführungen 
der Opposition, namendich der Herren Kollegen Preuss und 

--··· 

Scharping, machen es erforderlich, daß ich mich gegen Schluß der 
Debatte - zumindest macht es den Eindruck, daß sie sich dem 
Schluß zuneigt - noch einmal kurz äußere. 

Herr Kollege Preuss hat sich wenigstens - das muß man einräumen 
- in Inhalt und Ton um ein Maß an Sachlichkeit bemüht. Dies 

wird man von Ihnen, Herr Kollege Scharping, schwerlich behaup
ten können. Ihnen und Ihrer Rede würde man sicher unrecht tun, 
wenn man viel Sachlichkeit oder auch sachliche Intentionen darin 
suchen wollte. 

Es fällt auch auf, daß sich in den finanzpolitischen Zielsetzungen 
der Sozialdemokraten, zumindest in den Maßstäben, die Sie an 
unsere Finanzpolitik anlegen, offenbar in den letzten ein, zwei 
Jahren ein gewisser Wandel ergeben hat. Während nämlich in den 
Zeiten, in denen es uns tatsächlich gelungen ist, Spielraum für 
Entscheidungen zu schaffen und die Kreditaufnahme deutlich 
herunterzufahren, uns landauf, landab die Sorge über das Tot
sparen entgegenschlug und die Sorge geäußert wurde, daß wir die 
öffentlichen Ausgaben zu sehr zusammendrängten und deswegen 
die öffentliche Nachfrage zu sehr nachlassen würde, ist jetzt, 
nachdem in der Tat die Neuverschuldung wieder steigt, das Thema 
umgestellt. Die Intention, die Zielsetzung, die Maßstäbe, die Sie 
anlegen, sind umgestellt, und es äußert sich die ernste Sorge über 
die Wiederzunahme der Verschuldung. 

Es ist gar kein Zweifel - und daran habe ich weder in früheren 
Verlautbarungen, noch habe ich daran heute einen Zweifel 
gelassen - , dieser Wiederanstieg der Verschuldung, in dem Fall 
über den Nachtrag 1987 auf 1 473 000 000 DM, ist ein ernster 
Tatbestand. Man muß ihn dennoch in die richtigen Zusammen
hänge stellen und auch bei Vergleichen die richtigen Maßstäbe 
sehen. Erstens muß gesehen werden, daß in dieser Kreditaufnahme 
103 Millionen DM Defizitbewältigung aus dem Vorjahr enthalten 
sind, die als aperiodisch in diesem Haushalt erscheinen, folglich 
einer Betrachtung unserer Lage 1987 eigentlich herauszurechnen 
wären. Nebenbei bemerkt, Herr Kollege Scharping, es ist ganz 
abwegig, wenn Sie mir den Vorwurf machen, erst jetzt würden 
diese 103 Millionen DM eingesetzt. Umgekehrt ist es richtig. Die 
Einsetzung schon in diesem Nachtrag ist die frühestmögliche. 

(Beifall bei der CDU) 

Es wäre denkbar gewesen, diesen Betrag erst im nächsten Jahre 
einzusetzen. Auch die Annahme, ich hätte diese 103 Millionen DM 
früher nicht erwähnt, ist falsch. Ich habe bei den Erläuterungen des 
Haushaltsabschlusses 1986 im Haushalts- und Finanzausschuß auf 
das Defizit hingewiesen und auf die Tatsache, daß wir es in einem 
späteren Haushalt, wie das das Haushaltsrecht vorsieht und auch 
gar nicht anders zuläßt, daß wir dies da zu bewältigen haben 
würden. Das ist die erste Bemerkung. 

Die zweite Bemerkung ist die, daß wir natürlich die Volumina 
sehen müssen. Wenn wir mit 1981 vergleichen, dann können wir 
die absoluten Beträge der Verschuldung vergleichen. Das ist 
richtig. Aber wichtiger ist die Relation zwischen dem Haushalts
volumen damals und heute und dem Kredit. Dann stellen wir fest, 
daß wir 1981 eine Kreditfinanzierungsquote von 12,8 v. H. hatten, 
und jetzt, im Jahre 1987, haben wir eine Kreditfinanzieri.mgsquote 
von 10,8 v. H. Das ist auch fürmeine Begriffe hoch, sogar zu hoch. 
Aber es ist weit davon entfernt, Anschluß an die höchste Quote, die 
eben 1981 erreicht war, zu finden. 

Gewiß, die Ergebnisse der Jahre 1984 und 198'5 mit jeweils 9% 
oder 8,3% Kreditfinanzierungsquote waren erfreulicher. Es ist gar 
kein Zweifel, wir müssen zu diesen Relationen wieder hin, und in 
einer mittel- bis läflgerfristigen Betrachtung müssen wir uns sogar 
vornehmen, sie noch zu unterschreiten. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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(Staatsminisn~r Dr. Wagner) 

Das wird so schnell nicht gehen. Daran möchte ich ebenfalls keinen 
Zweifel lassen, und dies habe ich auch früher nicht getan. 

Schon jetzt ist die Situation und die Höhe der Verschuldung durch 
vide Ursachen bedingt, aber nicht zuletzt - auch dies wissen Sie 
doch, Herr Preuss und Herr Scharping - , zu etwa 200 Millionen 
DM geht die Kreditaufnahme auch des Jahres 1987 auf die erste 
Stufe der Steuerreform zurück; denn so hoch ist der Betrag, der auf 
das Land Rheinland-Ffalz bei dieser ersten Stufe entfallen ist, um 
den wir also, wenn Sie so wollen, reicher wären oder Mehreinnah
men im Haushalt hätten, wenn wir die Reform nicht gemacht 
hätten. 

Ich muß noch einmal sagen, diese 200 Millionen DM sind nicht 
irgendwohin verpufft, sondern sie sind den Bürgern in Form von 
höheren Einkommen oder weniger Ausgaben zugeflossen. 

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

Um diese 200 Millionen DM ist die Staatsquote auf diese Weise, 
indem bei den Abgaben nachgelassen wurde, verringen worden. 
Insofern sieht es ganz anders aus, als wenn wir erst vereinnahmt und 
dann verausgabt hätten. 

Der Vorwurf zur Finanzplanung mußte kommen. Die Finanzpla
nung 1985 konnte weder die gesamtwinschaftlichen Entwicklun
gen, die Entwicklung der Steuereinnahmen noch die Auswirkun
gen der Stufen der Steuerreform vorhersehen. Deswegen ist es nicht 
seriös, Herr Kollege Scharping, wenn Sie sich auf diese Finanzpla
nung, die unter bestimmten Prämissen aufgestellt worden ist -
wie jede Finanzplanung - beziehen und versuchen~ daraus 
abzuleiten, wir hätten eine nicht sachgemäße Finanzplanung 
betrieben. Sie ist damals nach den Gegebenheiten und nach 
bestem Wissen und Gewissen und nach dem Rechtsstand, den wir 
damals hatten, aufgestellt worden, wie das bei jeder Finanzplanung 
stattfindet. Auf die Risiken und Möglichkeiten der Veränderungen 
ist im T extttil der Finanzplanung ausführlich und nachhaltig 
hingewiesen worden. Es ist überhaupt keine Rede davon, daß 
jemand getäuscht worden wäre. 

Ja, ich habe Konsolidierungspause gesagt. Ich sage das wieder. Ich 
sage, diese Konsolidierungspause wird einige Zeit andauern müs
sen. Das hängt damit zusammen, daß weiterhin auf Einnahmen 
verzichtet wird. Es steht ein ganz erheblicher Einnahmeverzicht 
bevor, und zwar im Jahre 1988 von knapp 14 Milliarden DM. Die 
letzte Stufe soll zwei Jahre später kommen. Das sind 1986, 1988 
und 1990 10 Milliarden DM, 14 Milliarden DM und 20 Milliarden 
DM. Bei den letzteren ist schon die Kompensationsmasse von 19 
Milliarden DM abgezogen. 

Niemand soll glauben, daß man das machen und gleichzeitig noch 
die Politik der Rückführung der Kreditaufnahme fortführen kann. 
Das werden wir nicht schaffen. Wir haben einige Jahre lang die 
Kreditaufnahme zurückführen können. Nicht zuletzt wegen des 
Vorhabens der großen Steuerreform haben wir diesen Spielraum 
geschaffen. Jetzt sagen alle, die Einblick in die Dinge haben - so 
sagt der Bundesfinanzminister und viele andere, ich habe es auch 
schon mehrfach erklän - , daß ein maßvoller Wiederanstieg der 
Neuverschuldung, also der Nettokreditaufnahme, hingenommen 
werden muß. Das besagt nicht, daß die gesamten Auswirkungen 
dieser Stufen der Steuerreform in die Neuverschuldung gehen 
sollen,_ sondern natürlich müssen die Nettoausfälle zu einem 
erheblichen Teil durch Mehreinnahmen und suikte Awgabendis
ziplin wieder eingebracht werden. 

Da werden aber große Beträge übrigbleiben, die zu einer höheren 
Neuverschuldung führen. Das ist kein Verstoß gegen Konsolidie
rungsgrundsätze; denn gleichzeitig geht die Staatsquote wegen der 

Senkung der Abgabenquote weiter zurück. Auch so gesehen muß 
der Anstieg der Kreditaufnahme aber in tragbaren Grenzen 
gehalten werden, und wirwerden ihn in tragbaren Grenzen halten. 
Dies zusammen gesehen - Steuerreform, Einahmeverzichte, 
Ausgabendisziplin und maßvoller Anstieg der Kreditaufnahme -
ist kein Ende der Konsolidierungspolitik, sondern es ist ihre 
Fonsetzung mit einem Akzent auf der Einnahmenseite, auf der 
Steuersenkungsseite. 

Sie haben die Investitionen angesprochen, Herr Kollege Scharping. 
Da komme ich nicht ganz mit. Sie haben Zahlen genannt, die nicht 
richtig sind. Die Investitionen gehen nach dem Nachtrag in der Tat 
leicht zurück, aber auf gar keinen Fall um die Beträge, die Sie 
genannt haben. Sie haben von etwa 300 Millionen DM gesprochen. 
Richtig ist, die Ist·Ausgabe für 1986 ist von 2 304 000 000 DM 
Investitionsausgaben nach dem zweiten Nachtrag 1987 auf 
2 261 000 000 DM zurückgegangen. Das ist ein Rückgang um 54 
Millionen DM. Bei 2,3 Milliarden DM erfüllt das durchaus noch 
voll und ganz das Erfordernis der Verstetigung. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verebnen Damen und Herren, 1986 hatten wir einen 
ganz ungewöhnlichen Anstieg der Investitionen. Die Investitionen 
des Landes sind im Jahre 1986 um 10,4% gewachsen. Im 
,Durchschnitt der Länder der Bundesrepublik sind sie um 2,3% 
gewachsen. Das bedeutet, daß wir im Jahre 1986 eine ganz 
ungewöhnliche, gerade auch für das relativ finanzschwache Land 
ungewöhnliche Anstrengung bei den Investitionen gemacht 
haben. Es ist selbstverständlich, daß wir dies nicht alljährlich 
fonsetzen können. Abet dieser leichte Rückgang, der sich durch 
den Rückgang der Steuereinnahmen und damit der Finanzaus
gleichsmasse ergibt, hat nichts mit Ihren Zahlen zu tun. Dieser 
Rückgang tut der Verstetigung keinen Abbruch. 

Daß Sie in dem Zusammenhang dann eine Betriebsschließung 
genannt haben, und zwar eines Werkes aus einem konsumgut
orientienen Bereich, gehön wiederum, Herr Kollege Scharping, in 
den Bereich nackter Polemik. Das hat nichts miteinander zu 
tun. 

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

Diese Betriebsschließung, überdie Sie berichtet haben, die wirklich 
ein Problem ist und mit der wir uns natürlich beschäftigen müssen, 
hat mit öffentlichen Ausgaben, mit öffentlichen Investitionen und 
mit öffentlichen Bauausgaben überhaupt nichts zu tun. Öffent
liche Investitionen helfen in einem industriellen Bereich, wie dem 
hier betroffenen nicht. Was hier hilft, ist mehr Kaufkraft - das ist 
das Ziel det Steuerreform - und Entlastung bei den Ausgaben,.das 
heißt Entlasrungen bei den Steuern und bei den Abgaben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen zu stärken. Dies ist die 
richtige Sicht der Dinge. Alles andere ist schlichte Polemik. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dieckvoß? 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Bitte sehr. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Sta:atsminister, ist Ihnen bekannt, daß die Frage der Schlie-
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(Dieckvoß) 

ßung dieses Unternehmens in WaUhalben seit vielen Monaten im 
Gespräch ist und von dem Unternehmen mit dem Ausbleiben von 
Aufträgen aus der Sowjetunion begründet wird? 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Ich habe das gehön, jedenfalls ist seit längerem davon die Rede. 
Nach meinen Informationen ist es eine Frage des Auftragsmangc::ls. 
Ich nehme das von Ihnen zusätzlich gern noch auf. Jedenfalls ist es 
richtig, daß der hergestellte Zusammenhang zwischen einem 
Rückgang öffentlichet: Investitionen, den es in diesem Ausmaß 
außerdem nicht entfernt gibt, und diesem Vorgang nicht herge
stellt werden kann. 

Meine Damen und Herren, zum Abschluß will ich noch sagen, daß 
ich folglich die Vorwürfe, ich hätte nicht klar informien und hätte 
das Ausmaß der Finanzprobleme des Landes, etwas das Defizit des 
Jahres 1986 oder den Anstieg der Personalausgaben, bewußt erst 
später dargestellt, entkräftet habe. Ich weise sie deswegen nachhal
tig zurück. Ich habe dem Landtag und der Öffentlichkeit stets 
vollkommen reinen Wein eingeschenkt und werde dabei auch 
bleiben. 

(Beifall der CDU) 

Für die nächsten Jahre ergibt sich ein insgesamt durchaus schwie
riger und dorniger finanzpolitischer Weg. Das bedeutet für 
diejenigen, die gestalten können und mitgestalten wollen, vor 
allem Ausgabendisziplin und Sparsamkeit. Ich bin für jeden 
dankbar, der bei dieser Aufgabe sachlich mirwirken will. 

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

Vizepcisidentin Frau Büttner: 

Weitere Wonmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Aus
sprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Entwurf eines Landesgesetzes zur 
Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 1986/1987, Nachtrags
haushaltsgesetz 1987, dem Haushalts- und Finanzausschuß zu 
überweisen. Werden Einwendungen dagegen erhoben? - Das ist 
nicht der Fall. Dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Verhalten der Landesregierung im Zusammenhang mir verfas
sungswidrigen Äußerungen eines Beamten 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/271 -

Wird die Begründung des Antrages gewünscht? - Ich eneile das 
Won Herrn Abgeordneten Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehnen Damen und Herren! In 
diesem Sommer fand vor dem Kohlenzer Landgericht die Beru
fungsverhandlung gegen den Kohlenzer Studiendirektor K. statt. 
Er mußte sich don wegen antisemitischer und volksverhetzender 
Äußerungen vor Schülern und Kollegen verantwonen. Dieser 
Lehrer soll unter anderem in der Vergangenheit folgendes geäußen 
haben: 

,.Auschwitz ist eine Erfindung der Amerikaner oder allerhöchstens 
40 OOOJuden sind umgebracht worden. Allein die Franzosen haben 
nach dem Krieg weit mehr Juden getötet. Die 

.... 

GRÜNEN sind alles Lügner und Verbrecher. Bei einer Erschießung 
der GRÜNEN würde ich gern das Kommando übernehmen.~ 

Studiendirektor K. ist wegen dieser Äußerungen auch in der 
Berufungsverhandlung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. 
Wegen eingelegter Rechtsmittel ist die Verurteilung nicht rechts
Irnftig. 

Meine Damen und Herren, uns interessiert die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit des Lehrers und das Maß seiner Schuld nicht. 
Dies zu klären, ist Sache der Gerichte, die dies nach unserer 
Einschätzung mit der gebotenen Objektivität auch tun werden. 

Sowohl im Verlauf der Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht 
als auch in der Berufungsverhandlung vor der 9. Großen Sttafk:am
mer des Kohlenzer Landgerichts sind allerdings Dinge bekanntge
worden, die uns als Parlament interessieren müssen. Damit meine 
ich Vorgänge, die die damals politisch Verantwonlichen belasten 
könnten, Verantwortliche, die teilweise auch heute noch politische 
Verantwonung in unserem Land tragen. 

Die diesem Vorgang zugrundeliegenden angeblichen Äußerungen 
des Studiendirektors K. haben den Landrag schon einmal beschäf
tigt, und zwar im Rahmen einer Mündlichen Anfrage am 
26. September 1985 im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod 
eines Kohlenzer Schülers. Die damals gegebene Antwon des 
Kultusministeriums war für meinen Kollegen Heinz Sondermann 
und für mich Veranlassung, noch einmal in einem Brief nachzu
fragen, seit wann die Aufsichtsbehörden Kenntnis von neonazisti
schen Äußerungen dieses Studiendirektors hatten. Mit Schreiben 
vom 28. Oktober 1985 hat uns der Kultusminister mitgeteilt, daß 
die Bez:idcsregierung Koblenz: erstmals mit Schreiben vom 
6. Februar 1985 über solche Äußerungen des betreffenden Lehrers 
informiert worden sei. 

Nachall dem, was in der Zwischenzeit bekanntgeworden ist, haben 
wir erhebliche Zweifel, ob diese Darstellung des Kultusministers 
zutrifft. Nachall dem, was wir in der Zwischenzeit erfahren haben, 
war es zumindest nicht die ganze Wahrheit. Es gibt eine ganze 
Reihe von Anhaltspunkren dafür, daß dem Kultusministerium, 
dem die Aufsicht über Gymnasien bis zum 1. Juni 1985 oblag, 
bereits seit Anfang der 70er Jahre die einseitige politische Einstel· 
lung des Lehrers bekannt war oder zumindest hätte bekannt sein 
können, wenn es entsprechenden ernst zu nehmenden Beschwer
den nachgegangen wäre. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht einfach, diese Behauptung 
zu belegen. Dies liegt an folgender Besonderheit, um es einmal 
verharmlosend zu formulieren: 

Die Akten des Kultusministeriums über das Görres-Gymnasium, 
die dem Gericht vorlagen, waren ungeordnet, unfoliien und, was 
noch schlimmer ist, nur in Bruchstücken vorhanden. Ich frage 
mich, ob eine solche Aktenführung innerhalb des Ministeriums 
üblich ist und wer diese Schluderei zu verantwonen hat. 

Aufgeklän werden muß auch, wieso dienstliche Beurteilungen aus 
den Personalakten verschwanden, obwohl ein solcher Umstand 
nach unserem Strafgesetzbuch als Urkundenunterdrückung mit 
Strafe bedroht ist. 

Aus den bekanntgewordenen Akten ergihr sich allerdings, daß es 
einflußreiche Persönlichkeiten gab, die sich für Studiendirektor K. 
verwandten. In diesem Zusammenhang sind die Namen . der 
früheren Staatssekretärin im Kultusministerium, Frau Dr. Laurien, 
des früheren Staatssekretärs Hilf und des früheren Abgeordneten 
Geil zu nennen. 

(Schmalz. CDU: Was?) 
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Dieser Umsrand ist wohl auch eine Erklärung dafür, daß Studien
direktor K. in sieben Jahren vom Assessor zum Studiendirektor 
befdrderr wurde, obwohl Beschwerden über ihn das tägliche Brot 
waren, wie dies einer seiner Dienstvorgesetzten vor Gericht 
formuliert hat. 

(Grimm und Henze, SPD: Weggelobt worden!) 

Die dem Gericht in Koblenz vorgelegten Akten scheinentrotzihrer 
Unvollständigkeit auszuweisen, daß es wegen fachfremder und 
politisch einseitiger Äußerungen des Herrn K. Beschwerden gab. 
Der frühere Dienstvorgesetzte dieses Lehrers am Görres-Gymna
sium, Direktor Neuman, hat vor Gerich r von zahireichen Beschwer
den gesprochen, die aber - auch das ist sehr interessant -
überwiegend vom Kultusministerium nicht beantWortet worden 
seien. 

So ist beispielsweise in den Akten aus dem Jahre 1972 festgehalten, 
daß es eine Mißbilligung des Lehrers K. durch das Kultusministe
rium gab. 

Am 29. September 1972 schreibt der Ministerpräsident Dr. Kohl -
wieso der Ministerpräsident persönlich mit dem Vorgang befaßt 
war, bleibt unklar - an Herrn Studiendirektor K., daß er, der 
Ministerpräsident, keine Möglichkeit sehe, d.ie Mißbilligung des 
Kultusministeriums aufzuheben. Die Akten enthalten auch Bruch
stücke aus dem gleichen Jahr, wo es um Auseinandersetzungen 
zwischen Studiendirektor K. und seinem damaligen Dienstvorge
setzten wegen der Frage eines Bundeswehrbesuches geht. Auch in 
diesem Zusammenhang ist der Vorwurf gegen Studiendirektor K. 
ausgesprochen worden, und zwar seitens des Direktors des Gym
nasiums, daß er SchliJer politisch einseitig indoktriniere. 

In den Akten taucht auch mehrfach der Name des heurigen 
Innenministers Geil auf, damals ·Landtagsabgeordneter, und, 
worauf er hingewiesen hat, Mitglied des Petitionsausschusses. Herr 
Geil hat zu diesem Sachverhalt mit einer Presseerklärung vom 
4. August 1987 Stellung genommen und erklärt, daß sich Herr 
Koch Anfang der 70er Jahre um ein Gespräch mit ihm bemüht 
habe, in dem er Vorwürfe gegenüber seinem Schulleiter und dem 
Kultusministerium erhob. Herr Koch habe sich von diesen unge
recht behandelt gefühlt. Er, Geil, habe als Abgeordneter des 
Landtags das zuständige Kultusministerium unterrichtet. Minister 
Geil hat Wert auf die Feststellung gelegt, daß es sich hierbei um ein 
Petitionsanliegen eines Bürgers gehandelt habe und daß es ftir ihn 
eine Selbstverständlichkeit gewesen sei, als Landtagsabgeordneter 
diesem Anliegen nachzugehen, zumal er damals Mitglied des 
Petitionsausschusses gewesen sei. Seit dieser Zeit habe es keine 
weiteren Kontakte mehr mit Herrn Koch gegeben. 

Meine Damen und Herren, es ist selbstverständlich, daß sich ein 
Abgeordneter um Anliegen von Bürgern kümmern darf und 
kümmern muß. Aber selbstverständlich ist auch, daß sich ein 
Abgeordneter über die Person und die Berechtigung seines 
Anliegens sachkundig machen muß, 

(Zurufe von der CDU) 

bevor er sich in der einen oder anderen Richrung für den Petenten 
einsetzt. 

(Vereinzelt Beifall_ bei der SPD) 

Ich gehe davon aus, daßHerrGtil dies auch gemacht hat. Ich gehe 
weiter davon aus, daß er von den zuständigen Beamten des 
Kultusministeriums umfassend und ordnungsgemäß unterrichtet 
worden ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn dies der Fall war, dann erscheinen allerdings die Aktivitäten 
des Herrn Geil in' einem anderen Licht. Er behauptet in seiner 
Presseerklärung, er habe das zuständige Kultusministerium von 
Vorwürfen unterrichtet, praktisch Gcilllls Briefträger-. Demgegen
über hat der Zeuge Diez, Personalreferent im Kultusministerium, 
in der Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht berichtet, daß 
er mehrfach mit dem Abgeordneten Geil über die Person des 
Studiendirektors K. gesprochen habe .In einem Brief vom 20. Juni 
1974 an den damaligen Ministerpräsidenren Kohl bittet Herr 
Studiendirektor K. - aufwelche Weise er wiederum den Dienst· 
weg umgangen hat - um Unterstützung mit der Begründung -
jetzt zitiere ich wörtlich - , da das Kultusministerium trotz 
mehrmaliger intensiver Bemühungen des Herrn Abgeordneten 
Geil zu einer objektiven Behandlung oder auch nur zu einer 
Untersuchung der Vorgänge nicht bereit sei. -

Diese Fakten zeigen, daß Herr Innenminister Geil seine damaligen 
Aktivitäten zum mindesten arg verniedlicht hat. 

Dann gibt es ein Schreiben vom 7. August 1974. In diesem bittet 
der damalige Staatssekretär Willibald Hilf den "lieben Bernd" -
gemeine war der damalige Kultusminister Becnhard Vogel -
schriftlich um Aufklärung. Er schreibt - ich zitiere -: "Der Herr 
Ministerpräsident" - damals Herr Dr. Kohl - "wäre insbesondere 
dankbar, wenn auch die Frage geklärt würde, wieso Herr Koch im 
Kultusministerium als faschistisch angesehen wird." 

~ 

Trotz dieser Fakten teilt das Kultusministerium 1985 Abgeordne-
ten mit, man habe bis 1985 nichts von einseitigen politischen 
Auffassungen des Herrn Studiendirektors K. gewußt. Eigenar
tig! 

Zeitlich kurz nach diesem Brief wird dann durch die damalige 
Staatssekretärin Frau Laurien veranJaßt, 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU - Zuruf von der 
SPD: Was hat er da gesagt?) 

- Ich würde Ihnen ja gerne antworten, Herr Hörner, aber ich 
verstehe Sie akustisch nicht. 

- - daß eine negative Beurteilung über Studiendirektor K. aus 
den Personalakten verschwindet, obwohl ihr Ministerialdirigent 
Landre und auch der Justitiar des Kultusministeriums, Herr Dr. 
Alben, sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen haben, und 
zwar aus rechtlichen Gründen. 

Dann wird Studiendirektor K., damals noch Oberstudienrat, zu 
einem anderen Kohlenzer Gymnasium versetzt. Dabei fällt auf, 
daß er das Fach Geschichte, das seiner Lehrbefähigung entsprach, 
dort nicht mehr unterrichten da.rf. Daß man ihm das Fach Ethik 
überrrug, 

(Lachen und Beifall bei der SPD) 

zeugt wohl davon, daß man seitens des Ministeriums dieses Fach 
nicht besonders ernst genommen hat. Jedenfalls muß es doch wohl 
Gründe dafür gegeben haben, daß man ihm dieses Fach Geschichte 
nicht mehr übertrug, und Gründe, die dem Kultusministerium 
bekannt waren. Diese Gründe würden uns interessieren. 

Es gibt dann da noch einen Vorgang aus dem Jahr 1978. In diesem 
Jahr gab es eine Auseinandersetzung zwischen Studiendirektor K. 
auf der einen Seite und der Redaktion der ScllüJerzeitung des 
Gymnasiums auf dem Asterstein. 

(Schmalz, CDU: Das können Sie im Ausschuß alles 
klären!) 
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(Muscheid) 

- Ja, daß Sie das nicht gerne in der Öffeq.dichkeit hören, Herr 
Schmalz, das kann ich mir vorstellen. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Wegen dieser Aweinandersetzung um die Schülerzeitung ,.Fez M 

(Schmalz, CDU: Das haben wir doch alles in der 
Zeitung gelesen!) 

- "Fez" hieß die Zeitung, Herr Schmalz - wandten sich damals 
die Redaktion und der für die Schülerzeitung verantwortliche 
Lehrerkollege mit einem Schreiben an das Kultusministerium und 
baten um Ratschläge, was in einer Schülerzeitung veröffentlicht 
werden dürfte und was nicht. Man wandte sich deshalb an das 
Kultusministerium, weil Herr Studiendirektor K. massive Proteste 
gegen den einen oder anderen Artikel eingelegt hatte. In diesem 
Schreiben ist folgendes ausgeilihn - ich zitiere wönlich - : 

.. Herr Studiendirektor K. hat der Schülerzeitung den Kampf 
angesagt. Sie sei das bedruckte Papier nicht wert und solle 
verschwinden." 

Dann weiter: 

,.Herr Koch will die beiden Artikelschreiber der zweiten 
Ausgabe fertigmachen, ausmerzen, zerstampfen und anderes 
mehr." 

Meine Damen und Herren, wegen dieser dem Studiendirektor 
Koch nachgesagten Wortwahl hätte das Kultusministerium hellhö
rig werden müssen. 

Aus den von mir zitierten Aktenbruchstücken ergibt sich meines 
Erachtens eindeutig, daß dem Kultusministerium eine einseitig 
politische Einstellung des Studiendirektors K. bekannt war oder 
hätte bekannt sein können und daß genügend Veranlassung 
bestand, dies auch zu überprüfen. 

Wir haben, meine Damen und Herren, in unserem Land mehrere 
Disziplinarverfahren gegen Lehrpersonen erlebt oder erleben sie 
derzeit noch. In alldiesen Verfahren gegen Lehrer geht es darum, 
daß den betreffenden Lehrern wegen ihrer linksorientierten politi
schen Einstellung die notwendige Verfassungstreue abgesprochen 
wird. In keinem dieser Verfahren gab es meines Wissens bisher über 
diese Lehrer im Zusammenhang mit dem Unterricht Beschwer
den. 

(Reitzel, SPD: Und schon überhaupt kein Strafver
fahren!) 

Es gab in keinem dieser Verfahren Beschwerden von Schülern, -von 
Lehrerkollegen oder von Dienstvorgesetzten. Anders ist der hier 
vorliegende Fall. 

Lassen Sie mich abschließend zitieren, was der frühere Kulturde
zernent der Stadt Koblenz, der als Schuldezernent mit der 
Bezirksregierung sehr viel zu tun hatte und dem das Gymnasium 
auf dem Asterstein sehr am Herzen gelegen hat, weil er dort wohnt, 
Herr Denzer, seines Zeichens CDU-Mitglied, in dem Zwarrunen
hang gesagt hat. Er hat einmal die Darstellung, Lehrer und 
Bezirksregierung hätten vonallden Vorwürfen nichts gewußt, als 
naiv bezeichnet. Dann hat er darauf hingewiesen, daß er seit 
mehreren Jahren in Gesprächen mit Beamten der Bezirksregierung 
wegen dieses Lehrcrs immer wieder Warnungen von sich gegeben 
hätte. Schließlich habe: er in der Zeitung in Koblenz öffentlich den 
Verdacht geäußert, daß die Schulaufsicht wohllegasthenisch den 
Radikalenerlaß als Linksradikalenerlaß gelesen habe. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Diesem Vorwurf, der nach all dem, was ich zitiert habe, nicht aus 
der Luft gegriffen erscheint, müssen wir, meine Damen und 
Herren, nachgehen, und zwar nachgehen, bevor noch mehr Akten 
verschwinden. 

(Lebhafter Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung des Antrags und eröffne die 
Aussprache. Das Won erteile ich Herrn Staatsminister Dr. Göt
ter. 

Dr. Gölter, Kultusm.inister: 

Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Antrag der SPD ist für mich Anlaß, den Vorgang Studiendirektor 
K. in seinem zeitlichen Ablauf und in seinem inhaltlichen 
Zusammenhang kurz darzustellen. Ich gehe davon aus, daß diese 
Darstellung Grundlage der Befassung in den Ausschüssen sein 
wird. Allen Fraktionen bleibt es unbenommen, zusätzliche Fragen 
zu stellen. 

Am 6. Februar 1985 hat die Leiterin des Kohlenzer Gymnasiums 
auf dem Asterstein die Bezirksregierung von einer Beschwerde der 
benachbanen Hauptschule unterrichtet, ein Lehrer des Gymnasi
ums auf dem Asterstein habe sich abfallig über Hauptschüler 
geäußert. 

Mit Schreiben vom 22. März 1985 hat die Leiterin der Schule die 
Bezirksregierung ergänzend davon in Kenntnis gesetzt, nach 
neuerenAussagen habe der Lehrer mit Blick auf die Hauptschüler 
weitergehende Bemerkungen gemacht, die nach Diktion zum Teil 
nationalsozialistischem Gedankengut entsprächen. 

Der Regierungspräsident in Koblenz hat daraufhin am 15. April 
1985 als Disziplinarvorgesetzter dienstordnungsrechtliche Vor
ermittlungen gegen den betreffenden Lehrer eingeleitet. 

Noch während dieser dienstordnungsrechtlichen Vorermittlungen 
wurde am 20. September 1985 die Bezirksregierung Koblenz durch 
die Staatsanwaltschaft Koblenz von folgendem Sachverhalt unter
richtet: 

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz im 
Zusammenhang mit dem Tod eines Kohlenzer Schülers - dieser 
Schüler besuchte das Gymnasium auf dem Asterstein - habe ein 
im Rahmen dieser Ermittlungen befragter Schüler desselben 
Gymnasiums Äußerungen aus dem Mund des in Rede stehenden 
Lehrers erwähnt. Dabei finde sich unter anderen die Äußerung, 
Auschwitz sei eine Erfindung der Amerikaner. 

Die Staatsanwaltschaft Koblcnz hat wegen dieser Äußerung am 
24. September 1985 ein Ermittlungsverfahren gegen Studien
direktor K. eingeleitet. 

Ich habe noch am gleichen Tag die Bezirksregierung angewiesen, 
gegen den betreffenden Lehrer ein Verfahren nach § 69 des 
Landesbeamtengesetzes mit dem Ziel-des Verbots der Führung der 
Dienstgeschäfte einzuleiten. 

Die Bezirksregierung Koblenz hat mit Datum vom 27. September 
1985 dieses Verbot gegenüber dem betreffenden Lehrer ausgespro
chen und den Sofortvollzug angeordnet. Seit diesem Zeitpunkt hat 
der Lehrer keinen Unterricht mehr gehalten. 

Im Dezember 1985 hat die Bezirksregierung das förmliche Dienst
ordnungsverfahren eingeleitet und nach weiterer Prüfung am 
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(Stutsminister Dr. Gölter) 

5. Februar 1986 den Beamten nach§ 80 des Dienstordnungsgeset
zes vorläufig des Dienstes enthoben. 

Am 7. März 1986 hat die Bezirksregierung die Einbehaltung von 
50% der Dienstbezüge nach den Vorschriften des Dienstordnungs
gesetzes - § 81 Dienstordnungsgesetz - verfügt. Dies ist im 
übrigen der bis zum heutigen Tage geltende Tatbestand. 

Da die Staatsanwaltschaft wegen des gleichen Sachverhalts ermit
telte, wurde das Dienstordnungsverfahren entsprechend den Vor
schriften des Dienstordnungsgesetzes ausgesetzt, da damit zu 
rechnen war, daß die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, was dann 
auch geschehen ist. 

Der betreffende Lehrer wurde - ich setze dies aufgrund der 
entsprechenden Berichterstattung als bekannt voraus - vom 
Amtsgericht, Schöffengericht, in Koblenz mit Urteil vom 15. Mai. 
1986 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die bei Rechtskraft nach§ 45 
Landesbeamtengesetz die Beendigung des Beamtenverhältnisses 
zur Folge gehabt hätte. 

Gegen dieses Urteil wurde seitens des Angeklagten Berufung 
eingelegt. Der Ausgang der lkrufungsverhandlungen ist ebenfalls 
bekannt. Der betreffende Lehrer wurde vom Landgericht Koblenz 
zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten mit Bewährung 
verurteilt. Gegen dieses Urteil ist mittlerweile von der Verteidi
gung, von der Staatsanwaltschaft und dem Nebenkläger Revision 
eingelegt worden. Es liegt also kein rechtskräftiges Urteil vor. 

Nach den Vorschriften des Dienstordnungsgesetzes bleibt damit 
das Dienstordnungsverfahren ausgesetzt. Es wird seitens des 
Regierungspräsidenten in Koblenz sofort aufgegriffen, sobald ein 
rechtskräftiges Urteil vorliegt. Erst dann kann auch zu Konsequen
zen Stellung genommen werden. Es ist im übrigen nicht Aufgabe 
des Kultusministers, insofern stimme ich mit den Aussagen des 
Kollegen Moscheid überein, zu den Einzelheiten des Standes des 
Strafverfahrens in irgendeiner Form Stellung zu nehmen. Stellung
nahmen der Bezirksregierung und des Kultusministeriums können 
sich nur auf die dienstordnungsrechtliche Seite beziehen. Dazu ist 
zunächst einmal ein rechtskräftiges Urteil Voraussetzung. Soweit 
zum Ablauf der Jahre 1985 bis 1987. 

Im folgenden, Herr Präsident, meine Damen und Herren, möchte 
ich in knapper Form auf die Vorgeschichte der Angelegenheit zu 
sprechen kommen. Die in dem Antrag der SPD enthaltene 
Unterstellung, der Genannte sei "trotz erheblicher Zweifel an 
seiner Verfassungstreue und seiner Eignung als Lehrer ständig he
und gefördert worden", weise ich mit Nachdruck zurück. 

Vor dem Plenum des rheinland-pfälzischen Landtags weise ich mit 
gleichem Nachdruck die Unterstellungen in der Kleinen Anfrage 
des Abgeordneten Professor Dr. Rottet vom 25. August 1987 
zurtick, in der Behandlung Rechtsextremer mangele es "offensicht
lich an Initiative und SorgfaJt der zuständigen lkhörde im 
Gegensatz zu der übereifrigen und akribischen Verfolgung von 
Lehrern, die im Ruch stehen, linksorientiert zu sein". 

Ich habe bereits in der Beantwortung der genannten Kleinen 
Anfrage deutlich gemacht, daß es keinerlei Anlaß zu der Annahme 
gäbe, "rechtsextreme Beamte würden von den zuständigen Behör
den anders behandelt als Beamte, denen eine linksextreme Einstel
lung vorgeworfen wird". 

Auch der Fall K. ist kein Beleg für eine solche Unterstellung. 

Es hat zunächst in den ?Ocr Jahren mehrere Beschwerden über 
Herrn K. gegeben. Ich denke, Sie haben Verständnis dafür. auch 
mit Blick auf den Persönlichkeitsschutz:, der jedem in der Bundes-

republik Deutschland zukommt, daß ich auf diese Querden hier 
im einzelnen nicht eingehe, abgesehen davon, daß dies den 
Rahmen einet möglicherweise sinnvollen Äußerung hier sprengen 
würde. 

Zu keinem Zeitpunkt ist in diesem Zusammenhang der Vorwurf 
erhoben worden, der betreffende Lehrer sei als rechtsradikaJ oder 
Neonazist einzustufen. Dies ist für mich der entscheidende 
Gesichtspunkt. Wegen dieses Gesichtspunktes hatte ich 1985 eine 
Befragung aller noch lebenden Schulaufsichtsbeamten verfügt, die 
in den 70er Jahren mit der Angelegenheit K. befaßt waren. Sie 
haben übereinstkmend versichert, Vorwürfe in dieser Richtung 
seien von niemandem erhoben worden. Ich habe gesichert, daß alle 
befragt wurden, die in diesem Zusammenhang überhaupt befragt 
werden konnten. Ich möchte gewissermaßen in Parenthese darauf 
hinweisen dürfen, daß mir, Herr Kollege Muscheid, die Äußerun
gen des früheren Beigeordneten der Stadt Koblenz ebenfalls 
bekannt sind. Ich frage mich, wenn dies so ist, wie der frühere 
Beigeordnete D. in der Rhein-Zeitung erklärt hat, warum er dann 
als verantwortlicher Repräsentant des Schulträgers nie in irgend
einer heute nachvollziehbaren Form gegenüber dem Kultusmini
sterium Stellung genommen hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Soweit mir 1985 die Akten zugänglich waren - die Akten des 
Kultusministeriums befanden sich bei der Staatsanwaltschaft und 
beim Gericht und befinden sich auch heute noch dort - , habe ich 
irgendeine Äußerung an einen_ politisch Verantwortlichen des 
früheren Beigeordneten D. in dieser Sache nicht finden können. 
Ich bedaure, daß der Beigeordnete D., diese Bewertung erlaube ich 
mir, wenn er Grund zu dieser Annahme hatte, seiner Verpflichtung 
als verantwortlicher Repräsentant des Schulträgers bei aller Würdi
gung der unterschiedlichen Kompetenzen von Schulaufsicht und 
Schulträger dann nicht nachgekommen sein sollte. 

(Beifall bei der CDU) 

In diesem Zusammenhang spielt eine Beschwerde von Herrn K. 
gegen eine dienstliche Beurteilung des damaligen Schulleiters des 
Görres-Gymnasiums aus dem Spätjahr 1972 eine große Rolle. Es 
handelt sich um eine Beurteilung, die nebenbei gesagt, keineswegs 
durchgehend negativ war, in der - ich zitiere sinngemäß aus dem 
Gedächtnis - der Schulleiter Herrn K. darauf hingewiesen hat 
bzw. in der Beurteilung vermerkt hat, daß Herr K. zu einer 
politischen nicht immer mit dem unterrichtlichen Auftrag im 
Zusammenhang stehenden Indoktrinierung neige. Ich unterstrei
che, dies ist ein Zitat aus dem Gedächtnis, kein wörtliches 
Zitat. 

Herr K. hatte zunächst einmaJ begehrt, daß diese Beurteilung 
überhaupt aufgehoben wird. Er hat dann zu einem späteren 
Zeitpunkt begehrt, die ihn aus seiner Sicht belastende Beurteilung 
aus den Personalakten zu entfernen. 

Die damalige Staatssekretärin Frau Dr. Hanna Renare Laurien hat 
- diesen Vorgang habe ich öffentlich vor längerem in der gleichen 
Form dargestellt, wie ich das auch hier tue - in diesem Zusam
menhang die zuständige Abteilung bzw. den zuständigen Refe
renten angewiesen, die genannte Beurteilung aus dem Jahre 1972 
aus den Personalakten zu entfernen. Der damalige Leiter der 
Hauptabteilung Schulen hat Frau Dr. Laurien schriftlich darauf 
hingewiesen, eine Entfernung der Beuneilung aus den Personal
akten sei nicht statthaft. Daraufhin hat Frau Dr. Laurien eine 
Rücksprache verfügt. Mit dieser Verfügung enden die Akten ohne 
daß aus ihnen erkennbar wird, ob die Rücksprache stattgefunden 
hat und wenn sie stattgefunden hat, mit welchem Ergebnis. 



' Landtag Rheinland-Ffalz 11. Wahlperiode - 9. Sitzung, 11. September 1987 443 

(Staatsministcr Dr. Göltc:r) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich hier 
freimütig auch als Vorgesetzter eines Beamten, der noch heure im 
Kultusministerium zu meiner grofkn Zufriedenheit seinen Dienst 
tut, darauf hinweisen, daß ich Verständnis dafür habe, wenn 
Vorgänge, die mittlerweile 13 Jahre zurückliegen, nicht mehr 
rekonstruierbar sind, so sehr sich die Betreffenden darum bemüht 
haben. Dann ist es mir persönlich lieber, ich sage hier in aller 
Offenheit: Der Vorgang ist nicht mehr rekonstruierbar - , als daß 
auch nur von Ferne der Ansatz oder der Versuch einer wie auch 
immer gearteten halbwegs oder dreiviertds glaubwürdigen Rekon
struktion gemacht würde. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist nicht mehr rekonstruierbar. Der betreffende· Beamte, der 
diese Sache keineswegs auf die leichte Schulter genommen hat, um 
das ganz vorsichtig auszudrücken, sagt mir, daß er es nicht mehr 
rekonstruieren kann. 

Die damaligen Vorgänge lassen sich aufgrund der eingetretenen 
zeitlichen Distanz - ich sage das so freimütig - beim besten 
Willen nicht mehr rekonstruieren. 

Sicher ist bedauerlich, daß der Teil der Personalakte, der entfernt 
werden sollte, nicht in die Personalakte zurückgeführt worden ist. 
Er wurde im Sommer des Jahres 1986 aufgefunden und der 
Staatsanwaltschaft am gleichen Tag zugeleitet. Die Staatsanwalt
schaft Koblenz hat dann gegen den betreffenden Beamten auf
geund einer Strafanzeige der GRüNEN Ermittlungen durchge
führt. Das Verfahren ist eingestellt worden. Dagegen haben die 
GRÜNEN Beschwerde eingelegt. 

Zu allen weitergehenden Fragen dienstordnungsrechtlicher Konse
quenzen möchte ich aus grundsätzlichen Erwägungen des grund
gesetzlichen und beamtenrechtlichen Persönlichkeitsschutzes nicht 
öffentlich Stellung nehmen. 

Ich möchte noch auf einen Vorgang aus den 70er Jahren zu 
sprechen kommen. Herr K. hatte bei einer ganzen Reihe von 
Politikern um Unterstützung in seinen Auseinandersetzungen mit 
Schulleitung und vorgeseuten Behörden nachgesucht. Er hat 
diesbezüglich auch den damaligen Ministerpräsidenren Dr. Hel
mut Kohl angeschrieben. Meine Damen und Herren, man wirft der 
Politik vor, daß sich Politiker nicht ausreichend um das kümmern, 
was auf ihre Schreibtische kommt und was ihnen vorgetragen wird. 
Das grundsätzliche Petitionsrecht jedes Bürgers in dieser Republik 
und in Rheinland-Ffalz sollte auch in diesem Zusammenhang nicht 
in Zweifel gezogen werd~n. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bin für die Landesregierung der Auffassung, meine Damen und 
Herren, daß die Ausübung dieses Petitionsrechtes und die daraus 
erfolgenden Bemühungen denen, die sich so verhalten haben, 
nicht grundsätzlich vorgeworfen werden dürfen. Ich fande dies ein 
etwas makaberes Verständnis. 

Der damalige Chef der Staatskanzlei Willibald Hilf hat sich im 
August 1974 an Kultusminister Dr. Vogel gewandt, in der Tat, 
Herr Muscheid, mit der persönlichen Anrede - das soll auch unter 
Sozialdemokraten gelegentlich üblich sein - und um Überprü
fung gebeten, 

(Muscheid, SPD: Ich habe das so nicht kritisiert!} 

- Na ja, Sie wissen, warumichdas hiersage -,wieso HerrK. nach 
seinen eigenen Aussagen im Kultusministerium als faschistisch 
angesehen werde. Kultusminister Dr. Vogel hat dies unter Hinweis 
auf die Befragung - der Briefwechsel ist ihnen bekannt - der 

zuständigen Beamten zurückgewiesen. Nach Rückfrage seitens der 
Schulaufsicht war Herr K. damals auch nicht bereit, irgendwelche 
Namen zu nennen. Das hätte das Ganze zweifelsohne erheblich 
erleichtert. 

Eine letzte abschließende Bemerkung. Die Auseinandersetzung 
zwischen Herrn K. und seiner damaligen Schulleitung haben dazu 
geführt, daß Herr K. vom Görres-Gymnasium 1974 an das 
Gymnasium auf dem Asterstein versetzt worden ist. Er ist 1975 zum 
Studiendirektor befördert worden. Dieser Beförderung liegt eine 
Beurteilung des damaligen Schulleiters des Gymnasiums auf dem 
Asterstein zugrunde. Er ist in der Zwischenzeit verstorben. Ich 
konnte ihn also persönlich nicht mehr befragen. Aber ich bin gerne 
bereit, diese Beurteilung eines angesehenen Schulleiters in den 
Grundzügen dem Ausschuß vorzutragen. 

Dieser Beförderung liegt eine Beurteilung des damaligen Schullei
ters zugrunde, die bezüglich der fachlichen und pädagogischen 
Leistungsfähigkeit, aber auch ·bezüglich des Engagements von 
Herrn K. innerhalb der Schule außerordentlich positiv war, so daß 
seitens der vorgesetzten Behörde trotz der Querelen der vorherge
henden Jahre kein hinreichender Hinderungsgrund gegeben 
schien, die Beförderung nicht vorzunehmen. 

Meine Damen und Herren, die Zeitspanne zwischen der Ernen
nung zum Lebenszeitbeamten und der Beförderung zum Studien
direktor war für die damaligen Verhältnisse - Jahre einer sehr 
starken personellen Expansion des Schulwesens - durchaus nicht 
ungewöhnlich. Davon ist heute auch nicht mehr in Ansätzen, was 
heute an Beförderungsmöglichkeiten und -zeiten zur Debatte 
steht, die Rede. 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 
zweifelsohne nicht einfach, auch für jemanden, der sich verant
wortlich zu äußern hat - nehmen Sie mir bitte ab, daß ich mir zu 
keinem Zeitpunkt, in dem mich dieser Name beschäftigt hat, 
meine Äußerungen leichtgemacht habe - , bezüglich einzelner 
Abläufe verantwortlich Stellung zu nehmen, die im wesentlichen 
zwischen 15 und zwölf Jahren zurückliegen. 

Ich habe mich sehr intensiv darum bemüht, festzustellen, ob es 
- ich sage über allgemeine Redereien des Unbehagens aufgrund 

der Querelen hinaus - Ansatzpunkte gegeben hat, heute nach
vollziehbare Ansatzpunkte, die zu der Bewertung führen können, 
daß man damals begründetem Verdacht nationalsozialistischer 
oder faschistischer Denkweise nicht nachgegangen ist. Ich habe 
solche begründete Ansatzpunkte nicht gefunden. Ich sage ganz 
offen, daß auch diesbezügliche öffentliche Äußerungen eines 
ehemaligen Beigeordneten für mich kein hinreichender Beweis 
dafür sind, heute zu sagen: Das war so. -

Ich wollte Herrn Kollegen Muscheid noch eine kurze Bemerkung 
mit Blick auf seinen letzten Satz sagen, daß hier ein Teil der 
Personalakte im Kultusministerium nicht mehr auffindbar war. 
Das habe ich selbst außerordentlich bedauert. Ich habe dies sofort 
in aller Offenheit eingeräumt. Ich habe - der Satz ist jetzt 
vielleicht falsch, den ich jeut sagen werde; ich sollte das vielleicht 
nicht sagen - aber dennoch auch zur Kenntnis genommen, daß für 
den Beamten, der sich dadurch selbst belastet hat, die Umstände so 
waren, daß außer dem Herrgott, wenn man davon einmal persön
licherweise ausgeht, niemand je etwas mitbekommen hätte. Wir 
haben dies auch in der Öffentlichkeit gesagt. 

Falls Sie mit dem Satz "bevor weitere Akten verschwinden" einen 
Angriff gegen diesen Kultusminister und seine Verfahrensweise in 
diesem Fall geäußert haben sollten, dann würde ich bitten, daß Sie 
das hier sagen, oder dann würde ich bitten, daß Sie vielleicht durch 
Zuruf deutlich machen, daß Sie dies so nicht gesehen haben. Dann 
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würde das auch den weiteren Umgang in der Sache ein wenig 
leichrermachen. 

(Beifall der CDU - Muscheid, SPD: Ich habe das so 
nicht gesehen!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, Herr Muscheid hat deutlich gesagt, daß er es nicht so 
gesehen hat. 

Das Wort hat Herr Professor Rottee. 

Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da unterrichtet ein 
Studiendirektor in einem Gymnasium in Kobknz, malt Symbole 
aus dem Dritten Reich an die Tafel, bezeichnet die SS als prima 
Burschen, die Roma und Sinti dagegen als geschichtsloses Pack, 
nennt Auschwitz eine Erfindung der Amerikaner, behauptet - ich 
zitiere - ,.höchstens40 OOOJuden sind umgebracht worden, wenn 
überhaupt~ und erklän - ich zitiere wieder - : .. Die GRÜNEN 
sind alle Lügner und Verbrecher. Bei ihrer Erschießung würde ich 
gern das Kommando führen.~ 

Jahrelang verbreitete dieser Lehrer im Unterricht derlei Weisheiten 
und fiel, von allen möglichen Seiten gedeckt, stetig die BefOrde
rungsleiter hinauf. Mehr als zehn Jahre mußten vergehen, bis der 
Fall vor Gericht kam. Schon in der ersten Verhandlung 1985 zeigte 
sich eindeutig, daß es hier nicht nur um einen rechtsradikalen 
Einzelkämpfer ging, sondern daß ein regelrechter politischer 
Skandal damit verbunden war. So war dem Kultusministerium 
spätestens seit 1974 die Einstellung des Lehrers bekannt, Herr 
Dr. Göltet. 

Auf meine Kleine Anfrage vom 30. Juli 1987 bestreiten Sie, Herr 
Minister Gölter, dies kategorisch im ersten Punkt. Auf der anderen 
Seite geben Sie in der Antwon auf den zweiten Punkt jedoch zu, 
daß der Lehrer selbst an den damaligen Ministerpräsidenten 
geschrieben und sich darüber beschwen hatte, daß er im Kultus
ministerium als Faschist bezeichnet wird. Hier liegt eindeutig ein 
Widerspruch vor, den es dringend zu klären gilt. 

Der Lehrer selbst hat auch immer wieder auf seine guten Fürspre
cher in der CDU-Frak:cion des Landtages und in der Ministerial
bürokratie hingewiesen. Im Hauptverfahren fielen unter anderem 
die Namen Laurien, Dreggerund GeiL Damit der Weiterbeschäf
tigung und Beförderung des Lehrers nichts im Wege stand, wurden 
auf Anweisung der damaligen Staatssekretärin Frau Laurien nega
tive Beuneilungen aus seiner Personalakte gestrichen, W2S nicht nur 
die politische Einstellung von Frau Laurien deutlich macht, 
sondern darüber hinaw strafbar ist, inzwischen allerdings verjähn 
sein dürfte. In der emen Verhandlung stellte sogar der Richter in 
seinem Uneil ausdrücklich fest, daß der Lehrer mächtige Fürspre
cher - so wönlich - gehabt haben müsse. 

Nun, da ich hoffe, daß dem Antrag der SPD entsprochen wird, die 
Angelegenheit zur weiteren K.l[rung in den Ausschüssen zu 
beraten, und da Herr Muscheid auch schon ausführlich auf einzelne 
Aspekte eingegangen ist, will ich hier nicht weiter auf Einzelheiten 
eingehen, sondern möchte zwei grundsätzliche Punkte anschnei
den, die im Zwammenhang mit dem Fall Koch von besonderer 
Bedeutung sind. Dies ist erstens das politische Klima, in dem solche 
Blüten gedeihen können, und zweitens die Einäugigkeit. mit der 
man hier das rechte und das linke politische Spektrum mit 
Berufsverboten belegt oder nicht. 

Ad 1: Wenn dieser Studiendirektor im Unterricht erklärt, die 
GRÜNEN seien alle Verbrecher und müßten hingerichtet werden, 
und wenn im Berufungsverfahren der Richter meint, daß eine 
solche Aussage im Unterricht zwar deplazien sei, im Freundeskreis 
aber schon einmal fallen könne, dann zeigt dies doch, daß arn 
politischen Klima in unserem Lande etwas nicht stimmt. Es stimmt 
deshalb erwas nicht, weil auch von höchster Stelle politisch 
Andersdenkende immer wieder in die Nähe von Kriminellen 
gerückt werden. 

(Beifall der GRÜNEN und vereinzelt bei der 
SPD) 

Wenn Sie, Herr Landtagspräsident, die GRÜNEN bald mit 
Kommunisten, bald mit Nazis vergleichen -

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Professor Rotter, es ist im Parlament völlig unüblich, einen 
präsidierenden Präsidenten anzugreifen. 

Abg. Prof. Dr. Kotter. DIE GRÜNEN: 

Entschuldigung, das wußte. ich nicht. 

Präsiden! Dr. Volkerr: 

Wenn Sie mir das vorher gesagt hätten, wäre ich gern auf meinen 
Platz gegangen und hätte die Frau Vizepräsidentin gebeten, hier 
weiter sitzen zu bleiben. 

Abg. Prof. Dr. Rottet, Die GRÜNEN: 

Entschuldigen Sie Herr Präsident, dann liegt das an unserer 
Unerfahrenheit. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich rechiie es Ihrer Unerfahrenheit zu. 

Abg. Prof. Dr. Rorrer. DIE GRüNEN: 

Danke. - Durch diese Kriminalisierung entsteht ein Klima, in 
dem Personen wie der besagte Lehrer sich wohlfühlen können und 
den Eindruck haben müssen, sie seien von mächtigen Fürsprechern 
in der Tat gestützt. 

In die gleiche Richtung weist eine andere Entwicklung. Nachdem 
ich im Frühjahr, um meinen Protest gegen den Rüstungswahnsinn 
auszudrücken, in Hassdbach an einer absolut gewaltfreien Sitz
blockade teilgenommen habe, muß ich heute davon ausgehen, daß 
ich in der PIOS-Datei, also in der Terroristendatei, gespeichen 
werde. Auch dies ist eine An von Kriminalisierung, die das besagte 
ungesunde politische Klima fördert. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPD) 

Die Hatz auf die Volkszählungskritiker wäre ein anderes Bei
spiel. 

Ad 2: Der genannte Studienrat konnte seine Äußerungen im 
Unterricht machen - pikanterweise hat er auch noch Ethik 
unterrichtet, nachdem man ihm Geschichte entzogen hatte - , 
ohne daß er Berufsverbot erhalten hätte. Ein anderer Lehrer, von 
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dem bekannt wurde, daß er 1973 bis 1976 an Veranstaltungen im 
Umkreis einer kommunistischen Gruppierung teilgenommen hat, 
nachweislich aber, auch von der Bezirksregierung ausdrücklich 
bestätigt, niemals im Untereicht entsprechende politische Äuße
rungen gemacht und niemals die Schüler politisch beeinflußt hat, 
wurde schon 1976 mit Berufsverbot belegt. Da er dagegen 
Rechtsmittel einlegte, konnte er noch sieben Jahre unrerrichren, 
ohne daß übrigens von der Schule irgendwelche Klagen gegen ihn 
gekommen wären, bevor 1983 die Entlassung endgültig vollstreckt 
wurde. 

Heute, 1987, also zehn Jahre danach, ist dieser Lehrer immer noch 
von seinem Beruf ausgeschlossen, obwohl er sich eindeutig von den 
betreffenden kommunistischen Gruppierungen distanziert und 
obwohl ihm auch von Ihnen, Herr Minister Dr. Gölter, bereits 1985 
in einem persönlichen Gespräch zugesichert wurde, daß Sie den 
Fall nochmals prüfen würden. Bisher ist nichts geschehen. Übrigens 
handelt es sich bei diesem Lehrer, der mit Berufsverbot belegt ist, 
um unseren neuen politischen Geschäftsführer unserer Fraktion, 
Herrn Rüdiger Quer. Sie können diesen außerordentlich gef:ihr
lichen Menschen dort hinten sitzen sehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich habe Ihnen hier einen Fall vorgetragen, der uns als Fraktion 
natürlich aus persönlichen Gründen besonders berührt. Nicht 
vergessen möchte ich aber, bei dieser Gelegenheit auch auf den 
aktuellen Fall des Lehrers Uli Foltz aus Kaiserslautern hinweisen, 
der am 30. September 1987 einen Termin vor dem Oberverwal
tungsgericht hat. Es geht uns nicht darum, Einfluß auf die 
Entscheidung des Gerichts zu nehmen, sondern darum, noch 
einmal unser größtes Befremden darüber auszudrücken, daß ein 
Lehrer mit Berufsverbot belegt wird, dessen Dienstausübung 
ebenfalls nicht bemängelt wurde, der kein Mitglied einer Panei ist, 
die von der Landesregierung als verfassungsfeindlich eingestuft 
wird, dem nur sein Friedensengagement in der Deutschen Frie
densunion, sein Eintreten für Frieden, Entspannung, Abrüstung 
und eine Politik der friedlichen Koexistenz sowie seine Bereitschaft 
zur Überwindung eines unreflektierten Antikommunismus -
angesichts des Honecker-Besuches eigentlich eine Selbstverständ
lichkeit - vorgeworfen werden. 

Fazit: In unserem Lande werden linke Lehrer an der Ausübung ihres 
Berufes gehindert, obwohl sie sich nachweislich in ihrem Dienst 
bewährt haben und obwohl sie nie Schüler politisch indoktriniert 
haben. 

(Dr. Langen, CDU: Das stimmt doch gar nicht!) 

- Das stimmt. Auf der anderen Seite kann sich im Falle K. ein 
L~hrer sogar Indoktrination im Unterricht erlauben, wird befördert 
und darf jetzt, nachdem der Fall in die Öffentlichkeit gekommen 
ist - in erster linie durch Kritik der Eltern, nicht durch die Be
hörde -, weiterhin unterrichten. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Er darf seit zwei Jahren 
nicht unterrichten[) 

Sehen Sie nicht, daß Sie auf dem einen, nämlich dem braunen 
Auge, blind sind, und auf dem anderen, dem rot-grünen Auge 

(Zuruf aus dem Hause) 

- gegenwärtig, bis zum Ende des Verfahrens, wanenwir es ab -
in jeder Maus ein riesiges Monster sehen. 

(Wollscheid, CDU: Unverschämtheit! - Frau Bill, 
DIE GRÜNEN: Wir haben doch alle blaue Augen! 

- Zuruf des Abg. Heck. CDU) 

•_,, 

- Sie sind wieder absolut spitze in Ihren Witzen dahinten. 

Wir unterstützen den Antrag der SPD. -

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkcrt: 

Das Wort hat Herr Kollege Dahmen. 

Abg. Dahmen, CDU, 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion der SPD 
hat mit diesem Antrag eine Aufforderung an die Landesregierung 
vorgelegt, dem Rechtsausschuß und dem Kulturpolitischen Aus
schuß des Landtages von Rheinland-Ffalz - ich zitiere -
.,insbesondere durch Vorlage entsprechender Unterlagen im vorlie
genden Falle in drei Punkten zu berichten Q • Ich nehme einmal 
vorweg, daß die Aussage "insbesondere durch Vorlage entsprechen
der Unterlagen Q sicherlich zu überprüfen ist. 

Ich möchte eine weitere Bemerkung vorweg machen. Das hier in 
Rede stehende Delikt - damit das unter uns unstcittig ist -
befindet sich in einem rechtlichen Verfahren, bei dem es bisher 
noch kein rechtskräftiges Urteil gegeben hat. Gegen das Urteil der 
zweiten Instanz haben aus ganz unterschiedlichen Gründen sowohl 
die Staatsanwaltschaft als auch der Anwalt der Nebenkläger als 
auch der Anwalt des Betroffenen Revision eingelegt. 

Über das Ergebnis einer solchen Revision heute zu spekulieren, ist 
nicht nur müßig, es ist auch ein Verstoß gegen alle überkommenen 
Rechtsauffassungen. 

(Reitzel, SPD: Will das jemand tun, Heer 
Dahmen?) 

Über ein noch zu fällendes Urteil wird man erst sprechen und, wenn 
es richtig erscheint, daran auch Kritik üben können, wenn es 
vorliegt, und keine Minute vorher. 

(Reitzel, SPD: Das ist doch gar nicht Gegenstand 
der Anfrage! - Zuruf von der SPD: Das will doch 

niemand!) 

Dennoch möchte ich hier festhalten: Es sind in dem bisherigen 
Verfahren Tatsachenfeststellungen getroffen wordeO, gegen die 
meines Wissens auch in der Revision kein Widerspruch möglich 
sein wird. Insofern wird es in der Revision nur um eine Bewenung 
dieser Tatsachen gehen, nicht aber um die Frage. ob es sie gegeben 
hat oder nicht. 

Ich füge dennoch auch jetzt wieder hinzu, meine Damen und 
Herren, auch wenn das für viele in diesem Hause -ich zähle mich 
dazu- in diesem Falle schwierig ist: Es gilt, wie ftir jeden anderen 
auch, die Unschuldsvermutung. 

Daß die Oppositionsfraktion der SPD in diesem Zusammenhang 
nach dem Verhalten der Landesregierung im Zusammenhang mit 
verfassungswidrigen Äußerungen eines Beamten fragt, 

(Zuruf von der SPD: Ist ihr gutes Recht!) 

kann nicht beanstandet werden, aber es ist eine ganz andere Frage, 
ob dies, wie heute geschehen, in Form eines Antrags im Plenum des 
Landtags geschieht; denn der Anuag fängt gleich zu Beginn mit 
den Wanen an, die Landesregierung solle gebeten werden, 
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aufgeforden werden, die verlangten Auskünfte im Rechtsausschuß 
und im Kulturpolitischen Ausschuß zu geben. Man hätte, und dies 
wäre bei einer seriösen Betrachtung wohl zu erwanen gewesen, 
durchaus einen Antrag nach § 73 der Geschäftsordnung stellen 
können. 

(Zurufe von der SPD) 

Die Angelegenheit wäre dann in beiden Ausschüssen behandelt 
worden. 

(Zurufe von der SPD: Das hättet ihr gerne! Husch, 
husch!) 

Die Oppositionsfraktion der SPD hätte immer noch die Möglich
keit gehabt und sicherlich auch davon Gebrauch gemacht, nach 
Aufklärung des Sachverhalts diesen dann im Plenum zu bespre
chen. So -aber, wie dies heute durch den Kollegen Moscheid 
geschehen ist, muß die SPD sich dem Verdacht aussetzen, daß sie 
bereits im Vorfeld dieser Information und Diskussion in den 
Ausschüssen im Plenum ein Ergebnis erreichen will, das die 
öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung beeinflussen soll. 
Es geht der SPD also weniger um Aufklärung als vielmehr um 
Lenkung der öffentlichen Meinung, oder, um es mit einem anderen 
Begriff - ich werde das nachher noch belegen, meine Damen und 
Herren - zu umschreiben: Aufklärung, meine Damen und Herren 
der SPD, dient der Beseitigung von Vorurteilen. Die SPD 
allerdings erweckt mit der An der Behandlung dieses Antrags den 
Anschein der Aufklärung, tut aber gleichzeitig alles, und der 
KollegeMuscheid hat es eben bewiesen, Vorurteile zu hegen und 
zu pflegen. 

Meine Damen und Herren, dies kommt insbesondere in Absatz 2 
des Antrags zum Ausdruck. Deshalb möchte ich zu diesem Absatz 
ein paar Bemerkungen machen. Daß es heute Zweifel an der 
Verfassungstreue des hier genannten Studiendirektors K. gibt, 
kann man aus den Tatsachenfeststellungen der Vorgerichte ablei
ten. Ob es diese Zweifel damals begründet gegeben hat und wenn 
ja, wann es sie gegeben hat, und wenn auch dies bejaht wird, zu 
welchen Konsequenzen dies geführt hat, steht auf einem ganz 
anderen Blatt. Dies kann erst durch Information der Landesregie
rung geklän werden. 

In Ihrem Antrag, meine Damen und Herren der SPD, wird dic::s 
aber bereits als Tatsache zu dem Zeitpunkt festgestellt, ist 
infolgedessen ein Vorurteil, und wir lehnen eine solche Behand
lung eines so schwerwiegenden Punktes ab. 

Es werden dann im SPD-Antrag Zweifel an der Eignung des 
Studiendirektors K. als Lehrer festgestellt, und zwar als Tatsache 
festgestellt, und zwar so, daß diese Zweifel bei der Regierung 
entweder aufgekommen sind oder bekannt waren. 

(Zurufe von der SPD: Richtig!) 

Auch hier gibt es Fragen zu stellen, 

(Zurufe von der SPD: Richtig!) 

wie zum Beispiel: Gab es diese Zweifel an der Eignung des Herrn K. 
von Anfang an, oder hat sich der genannte Studiendirektor K. zu 
dem Zeitpunkt, als er in den Schuldienst kam -das war das Jahr 
1968, das liegt schon lange zurück -,damals vielleicht überhaupt 
nicht auffällig verhalten? Die Frage darf doch wohl einmal gestellt 
werden. 

Es tauchen viele Fragen auf, deren Antwon erst verläßlich gegeben 
werden kann, wenn die Regierung in den Ausschüssen dazu die 
entsprechenden Informationen erteilt hat. Ich muß also erneut 

feststellen: Die SPD weicht nach dem Wortlaut ihres Antrags schon 
jetzt einer Aufklärung aus und pflegt ihr VorurteiL 

(?urufe von der SPD: Ach Gott, ach Gott!) 

Dann wird auch behauptet, der betreffende Studiendirektor sei 
stetig be-und gefördert worden. Meine Damen und Herren, auch 
das muß wohl genaugeprüft werden. Der Kultusminister hat eben 
darauf hingewiesen; ich will das hier nicht wiederholen. Ich 
empfehle, aber auch hier einmal die Antwort des Herrn Kultus
ministers auf die Kleine Anfrage des Kollegen Professor Rotcer 
genauer zu lesen. 

Was heißt schließlich "befOrden und gefördert"? Daß jemand, 
vorausgesetzt, die Eignung liegt vor, befördert wird, ist wohl nichts 
Ungewöhnliches. Daß bei dem Betreffenden unter Umständen 
noch eine Regelbeförderung vorgelegen hat, wäre auch ein ganz 
besonderer Umstand, der zu würdigen wäre. In dem Antrag ist aber 
nicht von Beförderung, sondern auch von Förderung - "geför
dert" heißt es don - die Rede. Was_ wollen Sie damit eigentlich 
sagen? Der KollegeMuscheid hat vorgeführt, was er damit sagen 
will und was Sie damit sagen wollen. Das Vorurteil, die Landes
regierung habe alles bereits damals gewußt und ihn dennoch 
geförden und befördert, soll prolongiert werden. An Aufklärung 
ist Ihnen offensichtlich wenig gelegen. 

Meine Damen und Herren, der Kollege Beck hat gestern in einem 
ganz anderen Zusammenhang vom Stil unserer parlamentarischen 
Arbeit gesprochen und daran erinnert, wir hätten uns für die neue 
Legislaturperiode in dem Punkte etwas vorgenommen. Hier haben 
wir ein handfestes Beispiel, wie man verbal den Stil beschwört, um 
in der Praxis alsbald den Schwur zu brechen. Jedenfalls hat der 
Kollege Muscheid hier nach meinem Geschmack vorgeführt, wie · 
man mit unbewiesenen Verdächtigungen, um deren Aufklärung 
man im Ausschuß erst bittet, sie geradezu fordert, unter scheinba
rerWahrungvon 0 bjektivität auf eine perfide Art versucht, andere 
zu diffamieren. Ich habe den Eindruck, Herr Kollege Muscheid, 
daß das bewußt so angelegt worden ist. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch zu dem etwas sagen, 
was Sie dem damaligen Abgeordneten Geil und dem heutigen 
Innenminister Geil vorgeworfen haben. Ich weiß gar nicht, wie 
verstehen wir eigentlich unsere Fflicht als Abgeordnete dieses 
Hauses? Wenn ein Petent zu mir kommt, fange ich dann erst an 
nachzufragen, welche Gesinnung er hat? Fange ich an nachzufra
gen, welche Vorgeschichte er hat? Tue ich das, was wir in unseren 
datenschutzrechtlichen Regelungen öffentlich jetzt beiseite schie
ben und tue das dann als Abgeordneter, oder wende ich mich erst 
einmal den Sorgen und den Schwierigkeiten, den Problemen dieses 
Petenten zu? 

(Beifall der CDU) 

Tun wir das nicht alle, meine Damen und Herren? 

(Bojak, SPD: Das ist jetzt etwas blauäugig! Sie als 
alter Parlamentarier!) 

- Nein, nein, es wird hier so unterstellt, als ob der damalige 
Abgeordnete Geil ihn in Kenntnis dieser Dinge gefördert habe 
oder, wenn er sie nicht gewußt hätte, sie hätte abfragen müs
sen! 

(Bojak, SPD: Ausgerechnet der Herr Geil!) 

Ja, meine Damen und Herren, wo sind wir eigentlich? Wer von uns 
tut das denn, wenn Petenten bei uns sind? 

(Beifall bei der CDU - Unruhe und Bewegung bei 
der SPD) 
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(Dahmen) 
Nein, meine Damen und Herren, das, was hiervon Herrn MuS(heid 
und nachher von dem nachfolgenden Redner der GRÜNEN als 
Einäugigkeit bezeichnet worden ist, hat sich als eine Einäugigkeit 
ganz besonderer Art erwiesen. 

Ich hoffe jedenfalls zu Gott, daß wir uns als Abgeordnete nicht so 
verhalten, wie der Herr Moscheid es uns anband dieses Falles 
aufoktroyieren will. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion ist selbstverständlich 
mit der Überweisung dieses Antrages in die beiden Ausschüsse, in 
den Rechtsausschuß und in den Kulturpolitischen Ausschuß, 
einverstanden. Wir stimmen dem zu. Wir bitten aber um Prüfung, 
ob es ein übliches Verfahren ist, in den Ausschüssen unter Vorlage 
der Akten, der Dokumente, eine solche Information zu geben. -

Ich danke Ihnen. 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD - Beifall der 
CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P., 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ein 
hergebrachter und zu beachtender Grundsatz des Berufsbeamten
turns im Sinne des Artikels 33 Abs. 5 des Grundgesetzes, daß den 
Beamten eine besondere politische Treuepflicht gegenüber dem 
Staat und seiner Verfassung obliegt. 

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

Diese Treuepflicht gebietet, den Staat und seine geltende Verfas
sungsordnung zu bejahen, und dies nicht bloß verbal, sondern 
insbesondere in der beruflichen Tätigkeit dadurch, daß der Beamte 
die bestehenden verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Vor
schriften beachtet und erfüllt und sein Amt aus dem Geiste dieser 
Vorschriften heraus führt. 

Die politische Treuepflicht fordert vom Beamten insbesondere, daß 
er sich eindeutig von Gruppen und Bestrebungen distanziert, die 
diesen Staat, seine verfassungsmäßigen Organe, die geltende 
Verfassungsordnung bekämpfen und diffamieren. 

(Brifall bei F.D.P. und CDU) 

Es ist eine von der Verfassung geforderte und durch das einfache 
Gesetz, in Rheinland-Ffalz durch§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und§ 63 Abs. 1 
Satz 2 des Landesbeamtengesetzes, konkretisierte rechtliche Vor
aussetzung für den Eintritt in das Beamtenverhältnis, daß der 
Bewerber die Gewähr bietet, jederzeit für die freiheitliche demo
kratische Grundordnung einzutreten. 

Die Verletzung der Treuepflicht stellt eine Dienstpflichtverletzung 
dar, die beim Beamten auf Lebenszeit im förmlichen Disziplinar
verfahren zur Entfernung aus dem Dienst führen kann. Soweit, 
meine Damen und Herren, zusammengefaßt die Leitsätze des 
Bundesverfassungsgerichts in seiner rechtsgrundsätzliehen Ent
scheidung zur politischen Treuepflicht des Beamten vom 22. Mai 
1975, die heute noch Gültigkeit besitzt. 

(Zuruf von der SPD: Fehlentscheidung! - Zuruf 
von der CDU) 

- Ich fühle mich an die tragenden Grundsätze des Bundesverfas
sungsgerichts gebunden, so wie es im Bundesverfassungsgerichts
gesetz niedergelegt ist. 

(Brifall bei F.D.P. und CDU) 

Wenn auch das Urteil der 9. Großen Strafkammer des Kohlenzer 
Landgerichts vom Anfang August 1987 noch nicht rechtskräftig ist, 
so haben aufgrundder Beweisaufnahmen in beiden Tatsachenin
stanzen doch die jeweiligen Richter die Überzeugung erhalten, daß 
der betreffende Beamte Äußerungen getan hat, welche Auschwitz 
als Erfindung der Amerikaner abtun und den Genozid an den 
jüdischen Mitbürgern völlig leugnen, allenfalls auf eine Zahl von 
40 000 beschränken wollen. 

Weiterhin halten die Richter in zwei Tatsacheninstanzen für 
bewiesen, daß K. geäußert hat: ,.Die Grünen sind alle Lügner und 
Verbrecher. Bei ihrer Erschießung würde ich gerne das Kommando 
übernehmen." - Derartige Äußerungen entfernen sich derart weit 
von zentralen Aussagen des Grundgesetzes, etwa des Rechtsstaates, 
daß die Frage der politischen Treuepflicht, unabhängig von der 
strafrechtlichen Seite, um die es im derzeit anhängigen Strafver
fahren geht, gestellt ist, 

(Beifall im Hause) 

eine Frage, die im förmlichen Dienstordnungsverfahren zu klären 
ist. 

Wenn auch ein solches Dienstordnungsverfahren derzeit nicht zu 
einem Abschluß gebracht werden kann, weil die Frage rechtlich 
vorgreiflieh ist, ob der Beamte nicht wegen der Verurteilung im zur 
Zeit anhängigen Strafverfahren gemäß§ 45 Satz 1 Nummer 1 des 
Landesbeamtengesetzes ohnehin aus dem Beamtenverhältnis aus
scheidet, was der Fall ist, wenn das Strafmaß mindestens ein Jahr 
beträgt, so ist die Frage nach der Ergreifung dienstordnungsrecht
licher Maßnahmen, gemessen an den vom Bundesverfassungsge
richt in seiner zitierten Entscheidung aufgestellten Grundsätzen, 
nach wie vor gestellt. 

Es darf nicht der geringste Zweifel daran aufkommen, daß Beamte, 
welche sich in rechtsextremer Weise äußern, in genau der gleichen 
Weise dienstordnungsrechtlich behandelt werden wie Beamte, 
denen eine linksextreme Einstellung vorgeworfen wird. 

(Beifall im Hause) 

Zur Klärung dieser Frage begrüßt die F.D.P. den Antrag der SPD 
grundsätzlich, wenn auch über einzelne Formulierungen dieses 
Antrages hinsichtlich ihrer rechtlichen Zulässigkeit noch im einzel
nen zu reden wäre. Das ist auch die Frage der Vorlage von 
Akten. 

(Reitzel, SPD: Darum darf man doch bitten!) 

- Darum darf man bitten. Darüber wird noch zu reden sein. 

(Reitzel, SPD: Das zu tun, hat die Landesregierung 
- - - ?) 

Mit der Begründung des Antrags hier von diesem Pulte aus und den 
darin enthaltenen Tatsachenbehauptungen oder Spekulationen 
identifiziere ich mich nicht. Ich besitze darüber keine eigene 
Kenntnis. 

Ich begrüße den Bericht des Herrn Kulrusministers, aus dem sich 
jedenfalls ergibt, daß im Dezember 1985 ein förmliches Dienstord
nungsverfahren eingeleitet worden ist, das aus den von mir eben 
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(Dieckvoß) 

genannten rechtlichen Gründen zu einem rechtlichen Abschluß 
bisher nicht gelangen konnte. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wonmddungen liegen nicht vor. Dann schließe ich die 
Aussprache. - Bevor wir zur Abstimmung kommen, hat Herr 
Abgeordneter Geil um die Gelegenheit zU einer persönlichen 
Erklärung nach § 32 der Geschäftsordnung gebeten. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den 
Feststellungen bzw. für mich waren es Vorwürfe des Abgeordneten 
Muscheid im Zusammenhang mit der Antragsbegründung gegen 
meine Person gebe ich nach § 32 unserer Geschäftsordnung 
folgende persönliche Erklärung ab: 

Herr Koch hat sich in der Tat Anfang der 70er Jahre um em 
Gespräch mit mir in meiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter 
bemüht. In diesem Gespräch machte er massive Vorwürfe gegen 
seine Vorgesetzten einschließlich des Kultusministeriums. Dies war 
zu einem Zeitpunkt, als Herr Koch Bediensteter des Görres
Gymnasiums in Koblenz war und nicht des Gymnasiums auf dem 
Asterstein. 

Ich habe über diese Gespräche das Kultusministerium informien. 
Ich lege Wen auf die Feststellung, daß es sich für mich bei diesen 
Gesprächen um ein Petitionsanliegen eines Bürgers handelte. Für 
mich war es eine Selbstverständlichkeit, diesen Vorwürfen auch 
nachzugehen, weil es sich bei Herrn Koch zum damaligen 
Zeitpunkt für mich jedenfalls um einen unbescholtenen Bürger 
handelte. 

Äußerungen, die Herrn Koch heute vorgehalten werden, sind mir 
jedenfalls damals, Anfang der 70erJahre, nicht bekannt geworden. 
Seit dieser Zeit hat es keine weiteren Kontakte mit Herrn Koch 
gegeben. 

Jede versuchte Verquickung mit anderen in den letzten ] ahten 
bekanntgewordenen Begebenheiten sind aus der Luft gegriffen. 
Die versuchte Verquickung heute, Herr Abgeordneter Muscheid, 
in den Formulierungen, wie Sie sie gebraucht haben, sind für mich 
ehrverletzend. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Dr. Volkcrt: 

Meine Damen und Herren, bevor wir zur Abstimmung kommen, 
möchte ich klarlegen - ich glaube, das ist hier zwischen den 
Fraktionen suittig - , daß dieser Zwischensatz oder dieser Satzteil, 
die Vorlageentsprechender Unterlagen beueffend, natürlich heißt, 
daß die Regierung pflichtgemäß darüber entscheiden muß, ob und 
welche Akten sie vorlegt. Es ist kein Untersuchungsausschuß. 
Damit ist kein irgendwie geaneter Zwang verbunden. Darf ich da.s 
so als aUgemeine Meinung feststellen? 

Herr AbgeordneterDahmen hat das Won. 

Abg. Dahmen, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren\ Herr Präsident, ich 
möchte mich für meine Fraktion durchaus dem Vorschlag anschlie
ßen, stelle aber für meine Fraktion ausdrücklich fest, daß wir 
erhebliche rechtliche Bedenken gegen diesen Satzteil haben, der 

die Vorlage der entsprechenden Unterlagen betrifft. Es ist unsere 
Überzeugung, daß so etwa.s nur in einem Untersuchungsausschuß 
statthaft ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Abgeordneter Reitzel hat das Wort. 

Abg. Reirzel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dies ist nicht nur in 
einem Untersuchungsausschuß möglich, Herr Dahmen. Wenn Sie 
die jüngere Geschichte des Vorgehensund Arbeitens der Ausschüs
se in diesem Hause kennen würden, wüßten Sie, daß. beispielsweise 
am Ende der letzten Periode im Innenausschuß in der Frage, die mir 
der Überschrift "Mainzer Kessel" gekennzeichnet war, nicht nur 
durch eine Vielzahl vorgelegter schriftlicher Unterlagen, sondern 
auch mit anderen Informationen, wie sie in der alltäglichen Arbeit 
von Ausschüssen nicht üblich sind, gearbeitet wurde. 

(Zuruf des Abg. Dabmen. CDU) 

Sie haben eben gesagt, das ginge nicht. Ich habe Sie nur darauf 
hingewiesen, daß dies schon möglich war, daß wir schon so 
gearbeitet haben. 

Ob so gearbeitet werden kann, wird fraglos, wie es der Herr 
Präsident ausgeführt hat, vom Verhalten der Landesregierung 
abhängig sein. Wir haben lediglich mit diesem Antrag darum 
bitten wollen. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf noch einmal festhalten, weil da keine Fraktion widerspro
chen hat, daß der besagte Satzteil die Regierung nicht von ihrem 
pflichtgemäßen Ermessen entbindet, zu entscheiden, ob sie über
haupt Akten und welche vorlegt. 

Unter diesen Umständen kann meines Erachtens über den Antrag 
abgestimmt werden. Zu ändern ist der Antrag nur mit Zustim
mung der antragstellenden Fraktion. 

Ich darf den Antrag zur_Abstimmung stellen. Wer diesem Antrag 
der SPD-Fraktion seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 
da.s Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der 
Stimme? - Ich darf feststellen, daß der Antrag einstimmig 
angenommen wurde. 

Meine Damen und Herren, wir hatten vereinbart, in der heutigen 
9. Sitzung nur die Punkte 4 und 6 der Tagesordnung abzuwickeln. 
Wir sind damit am Ende der heutigen Tagesordnung. Ich schließe 
die Sitzung und darf Sie zur 10. Sitzung des Landtags Rheinland
Ffalz am 8. Oktober 1987 um 9.30 Uhr einberufen. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und ein geruhsames 
Wochenende. 

Ende der Sitzung: 14.53 Uhr. 
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Anlage 

Mündliche Anfragen: 

a) Abg. Nagel (SPD) - Entwicklung der Zulassungszahlen von schadstoffarmen Kraftfahrzeugen in 
Rheinland-Pf:dz - Drucksache 11/273 -

,.Die europäische Umweltpolitik hat gestern einen Sieg errungen", sagte am 28. Juni 1985 der 
damalige Umweltminister Töpfer im rheinland-pfälzischen Landtag und bezog sich dabei auf die 
Luxemburger Beschlüsse zur Begrenzung von Schadstoffemissionen aus Kraftfahrzeugen. 

Dieser Tage hat nun Bundesumweltminister Töpfer die Zahlen der wirklich schadstoffarmen 
Kraftfahrzeuge vorgelegt. Danach sind gerade 2 % der zugelassenen Autos mit dem geregelten 
3-Wege-Katalysator ausgerüstet. Gleichzeitig erhalten viele Kfz-Besitzer Steuerfreiheit bzw. Steuer
ermäßigung für ihre Fahrzeuge, ohne daß diese als tatsächlich schadstoffarm -zu bezeichnen 
wären. 

Ich frage deshalb die Landesregierung: 

1. Wie viele Altfahrzeuge, die nach dem 1. Juli 1985 in Rheinland-Pfalz als schadstoffarm nach 
Anlage XXIII, als schadstoffarm nach Anlage XXV, als bedingt schadstoffarm Stufe A, als bedingt 
schadstoffarm Stufe B, als bedingt schadstoffarm Stufe C eingestuft wurden, sind tatsächlich mit 
Hilfe technischer Maßnahmen umgerüstet worden, und wie viele wurden lediglich umgeschrie
ben? 

2. Welche Schadstoffminderung konnte nach Kenntnis der Landesregierung durch die technische 
Umrü:stung von Altfahrzeugen gegenüber dem Stand vor Einführung der steuerlichen Begünsti
gung erreicht werden? 

3. Wie groß waren die entsprechenden Steuerausfälle? 

4. Wie viele der im Verkehr befindlichen Altfahrzeuge wären aufgrund ihrer technischen 
Ausstattung und ihres Baujahres zur technischen Umrüstung geeignet? 

5. Wie viele der zugelassenen Diesel-Pkw sind als steuerbegünstigt eingetragen? 

6. Hat die Landesregierung die Absicht, im Bundesrat einen erneuten Vorsroß zu unternehmen, um 
anstelle der geltenden EURO-Grenzwerte die US-Grenzwerte einzuführen? 

b) Abg. Böhr und Kurscheid (CDU) - Rationalisierungsmaßnahmen bei den Dienststellen der 
Deutschen Bundesbahn in Rheinland-Ffalz, insbesondere im Trierer Raum - Drucksache 
11/276 -

Mit fortdauernden Rationalisierungsmaßnahmen bei der Deutschen Bundesbahn und dem damit 
verbundenen Abzug von Bundesbahndienststellen aus Rheinland-Ffalz sind bereits jetzt eine große 
Anzahl von öffentlichen Arbeitsplätzen in Rheinland-Ffalz verlorengegangen. Eine weitere Ver
schlechterung der Situation ist aufgrund der Ankündigungen der Deutschen Bundesbahn zu 
erwanen. Besonders· betroffen von dieser unerfrtulichen Entwicklung ist der Trierer Raum. Der 
Landesregierung ist es in der Vergangenheit zwar gelungen, noch Schlimmeres zu verhindern. 
Dennoch sind Arbeitsplatzverluste eingetreten und weiter zu erwanen. 

Aktuelles Beispiel ist die beabsichtigte Personalreduzierung bei der Verkehrskanuolle Trier. Trotz 
einer im vergangeneo Jahr gegebenen Bestandszusage für diese Einrichtung hat die Deutsche 
Bundesbahn jetzt sogar den Generalvertreter der Deutschen Bundesbahn für die Region Trier 
abgerufen, ohne, was ansonsten üblich ist, die Stelle umgehend neu zu besetzen, was weitere 
Befürchtungen bezüglich der Einstufung des Bundesbahnstandortes Trier durch die Deutsche 
Bundesbahn hervorgerufen hat. 

Des weiteren soll auch die Betriebsstelle Trier der Deutschen Bundesbahn, die für die Roten Busse in 
der Region Trier zuständig ist, wegen zu hoher Defizite zurückgeführt und bis Anfang der 90erJahre 
geschlossen werden. Somit ist auch der weitere Betrieb dieser Bahnbusse akut gefährdet. 

Schließlich befürchtet man in der Region Trier, daß die derzeit laufende lxtriebswirtschaftliche 
Überprüfung der Güterumschlagstellen in der Region Trier zu einer Schließung dieser gerade für die 
Wirtschaft im ländlichen Raum bedeutsamen Einrichtungen führen kann. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Einrichtungen hat die Deutsche Bundesbahn in den letzten zehn Jahren aus Rheinland
pfa.Iz abgezogen, wie viele Arbeitsplätze gingen dadurch im Bereich des Landes verloren, und 
welche Vorstellungen hat die Deutsche Bundesbahn bezüglich der verbleibenden und eventuell 
neu anzusiedelnden Einrichtungen? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die geplante Personalreduzierung bei der Verkehrskontrolle 
Trier vor dem Hintergrund der im IetztenJahr gegebenen Bestandszusage und dem jetzt erfolgten 
Abruf des für Bundesbahnfragen in der Region Trier zuständigen Generalvertreters auch mit Blick 
auf den bereits erfolgten Abbau von Bundesbahneinrichtungen im Trierer Raum? 
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3. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung gegenüber der Deutschen Bundesbahn in die Wege 
geleitet bzw. beabsichtigt sie, zusätzlich zu treffen, um 

~ der Ve'rlagerung von Teilen der Verkehrskontrolle Triernach Kassel_, 

- der Schließung der für den Betrieb der Roten Busse zuständigen Betriebsstelle Trier der 
Deutschen Bundesbahn, 

der Schließung von Güterumschlagstellen im strukturschwachen Trierer Raum, 

- der Nichtwiederbesetzung der Stelle des Generalvertreters der Deutschen Bundesbahn in Trier 
und 

- darüber hinaus allgemein dem weiteren Abbau von Bundesbahndienststellen in Rheinland
Pfalz 

mit Nachdruck entgegenzuwirken? 
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