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Abstimmungen: 

Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 111977-
und der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 1717001- sowie die ursprünglich als Entschließungsanträge 
eingebrachten Anträge, die jedoch materiell Änderungsanträge 
- Drucksachen 111100411007 sowie Drucksache 7 111003 Nr. 1 
und Drucksache 1111005- zu Kapitel 08 02 Titel 685 06 darstellen, 
werden in Einzelabstimmung jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 

Die in der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 111950- enthaltenen Empfehlungen zur Änderung der 
Einzelpläne werden zum Einzelplan 10 einstimmig, zu den übrigen 
Einzelplänen jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Überdie Einzelpläne wird unter Berücksichtigung der Annahme der 
Empfehlungen des Haushalts- und Finanzausschusses- Druck-
sache 111950- wie folgt abgestimmt: 

Einzelpläne 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14 und 20: mit 
Mehrheit angenommen. 

Einzelplan 10: einstimmig angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache f 11950- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 198811989- Druck
sache 111670- wird unter Berücksichtigung der Annahme der 
Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 111950- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils mit Mehrheit angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 111978/983/1017/10~8-
werden jeweils einstimmig angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 11197919861989110161 
101911021/102311031- werdenjeweils mit Mehrheit angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 11110201102211032-
werden jeweils mit Mehrheit nach vorangegangener Ablehnung auf 
Ausschußüberweisung angenommen. 

Der Entschließungsantrag-Drucksache 11/997- wird unter 
Berücksichtigung folgender Anderung der antragstellenden 
Fraktion einstimmig angenommen: 

Die Worte "bis zum 30.6. 1989" werden durch das Wort" zügig" ersetzt. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 11/981/982198419871 
988!99219931996199811000!1106 sowie Nummer 56 aus Druck
sache 11!1 001 - werden jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 
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Nummer 1 des Entschließungsantrages- Drucksache 111995-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Nummer 2 des Antrages wird an 
den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. 

Die Nummern 2 und 3 des Entschließungsantrages- Druck
sache 1 f 11003 - werden mit Mehrheit abgelehnt. 

Nummer 1 des Antrages wurde als Anderungsantrag behandelt. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 1119801985!990/9911 
994199917008- werden jeweils an die Fachausschüsse überwiesen. 

Nummer 2 des Entschließungsantrages- Drucksache 7 11995-
wird an den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. 

Nummer 1 des Antrages wird -abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 1111009- wird von den Antragstellern zurückgezogen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 111961 - wird mit Mehrheit angenommen. 

Ober den Gesetzentwurf- Drucksache 171731 -wird in zweiter 
Beratung in Einzelabstimmung unter Berücksichtigung der 
Annahme der Beschlußempfehlung- Druckache 11!96 7 -
wie folgt abgestimmt. 

Artike/1: mit Mehrheit angenommen. 

Artikel 2 Nummer 1: auf Antrag der Fraktion der SPD in 
namentlicher Abstimmung mit 54 Ja-Stimmen und 
43 Nein-Stimmen angenommen. 

Artikel 2 Nummer 2, Artikel 3 und 4: mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 7 11731 - wird unter Berück
sichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck-
sache 111961 -in der Schlußabstimmung mit Mehrheit angenommen. 
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2•. Plen1rslaung des Landugt Rhelnland·Pfa~lz 

am 25. März 1938 

Die Sitzung wird um 9.06 Uhr von Vizepräsident Re1tzel 

eröffnet. 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 24. Sitzung 

unseres Landtags und heiße $;e herzlich willkommen. 

H•rr Kolle;tt Oebus hat noth 1mmar Gebi.!I"U1:ag. Wir konn
ten ihm bereits am Ende der gestrigen Sitzung gratulieren. 

Wirwünschen Ihnen, Herr Debus, noch einen guten Tag. 

(Beifall im Hause) 

tch rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats 

der Wiederaufbaukasse 

Unterrithtung durch den Präsidenten des Landtags 

-Drucksachen 11 •'8781975/1 002-

Ich frage, ob diis Wort gewün~cht wird. • Zu die1en Vor· 

schlägen wird das Wort nicht gewünscht. !eh lasse dann über 

diese Wahlvorschl~ge abstimmen. Im Wahlvorschlag der 

SPD-Fraktion - Drucksache 111975 - ist Herr Abgeordneter 

Karl Hemz Jürging zur Wahl in den Verwaltungsrat der Wie

deraufbaukasse vorgeschlagen. Im Wahlvorschlag der Frak

tionen von CDU und F.D.P. - Drucksache 1111002- werden 

die Abgeordneten Gerhard Kneib und Günter Eymael für die 

Wahl in den Verwaltungsrat der Wiederaufbaukasse vorge

schlagen. 

Wer den Vorschlägen zustimmen will. den b1tte ich um ein 

Handzeithen_ - Danke. Gegen5:timmen? - Es gibt keine Ge

genstimmen. Sttmmenthaltungen? - Es gibt keine Stimm

enthaltungen. Damtt ist der Wahlvorschlag einstimmig an

genommen. 

V'llr setzen dann die Beratung der Ein:zelpläne zum Doppel

haushalt 1988/1989 des Landes Rhetnland-Pfalz fort_ 

Ich rufe Einzelplan 06 - Ministerium für Soziales und Familie 

-auf und erteile Frau Abgeordneten Düchtir.g das Wort. 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Prllsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wie ein roter Faden zieht sich durch die Haushaltsdebatte 

der letzten beiden Tage der mühsame Versuch der Landes

regierung und der sie tragenden frak.t10nen, politischen 

Gestaltungswillen zu z'lebrieran. wo selbst Rhetorik die of

fensichtlichen Defiz1te nicht ausgleichen kann. 

{Beifall der SPD-

Dr. Langen, CDU: Überhaupt ntcht! Das war 

gar nICht mühsam!) 

Ich hätte Jetzt gern den Mmisterpräs•denten persönlich 

angesprochen, aber ich möchte auch gerade Sie von seiten 

der CDU ansprechen_ 'I'Jie vereinbaren Sie eigentl1ch den 

Kampf um das werdende Leben mit der Bestrafung für die 

jetzt Lebenden, indem Sie die Elteroberträge rn den Kinder· 

gärten erhöhen? 

(Se1fal! der SPO) 

Sie können sich doch nicht um die demographische Ent

wicldung sorgen, eine Vergre!sung der Bevölkerung befürch

ten, aber berufstätrgen Allememehenden oder auch insge

samt Fam1hen ganz allgemem einen mcht bezahlbaren Km

dergarten zumuten. 

(Beifall bet der SPD) 

Hier in Mainz um den Deutschhausplatz herum, fordern S1e 

für den Nachwuchs der Angestellten des Landtags oder der 

Landesregierung ein Krnderhaus und erhöhen gfe1chzeitig 

die Elternbeltrage der Kindergärten im ganzen Land. 

(Zurufe von der SPD: Unsoz1al nennt man das!· 

Glocke des Pr~sidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meme Damen und Herren. oad ich Ste b1tten. den Ge

räuschpegel ein wenig einzuschränken? 

(Berfall bei der SPD) 

Es rst für diejenigen, eile zuhöre!l wollen. schwieng und es 

dient den Beratungen n1cht. 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Präsident, ICh hoffe. wenn der Geräuschpegel w1eder 

einmal so laut wird, daß mir wie bei emem Eishockey- oder 

Fußbalisp1el die Ze1t, schon aus Fatrneß gegenüber meinem 

Kollegen, der nach mtr sprechen möchte. n1cht abgezogen 

wird. 

Meine Damen und Herren. wer die Chancen für eile Zukunft 

unserer Bürger verbessarn will. muß in die Zukunft unserer 

Kinder investieren. Haushaltskürzungen 1m Gesamtfeld der 

Jugend· und Famiher.hlifen Zl:!rstören diese Zukur.ft. 

80 000 Unterschriften, besorgte. aggressive. erboste Briefe 

von Eltern erreichten uns und. so denke ICh, auch S1e. HDie 

Demokratie funktioniert noch·, las ich vor wenigen Tagen 

im Kommentar einer Tageszeitung, der s1ch mit den Protest-
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aktionender Eltern auseinandersetzte. Die Eltern. das rnt)ch

te ich ganz deutlich sagen. waren Wirklich großartig; s1e ha

ben steh tm ganzen land gegen d1ese unsoziaie Familien

und Kinderpolitik des Landes Rheinland-Pfalz gewehrt. 

(Starker Setfall der SPD) 

Sie haben zusammen mit den Trägern, mit den Kommunen 

gegen diese unsoz1ale Politik protestiert. D1e Eltern wollen 

einfach n1cht glauben, daß eme CDU-geführte landesregle

n;ng, ein Soz1alministerium, das in seinem postalischen Frei

stempel den Zusatz wKinder- und familienfreundliches 

Rheinland-Pfalzft führt, 

(Or. Langen, CDU: Richtig! Sttmmt! Das ist 

die Wahrhe1t!) 

ausgerechnet die Elternbeiträge kürzt und den Eitern eine 

Mehrbelastung von mehr als einem Drittel zumutet. 

(Zuruf von der SPD: Ein schlechter Witz!} 

Dazu kommen dann noch durch sinkende Einnahmen in 

Stadten und Gernemden die Erhöhung von Fahrpreisen und 

die Gefahr. daß Einrichtungen, die der Allgemeinheit die

nen. geschlossen werden; ich denke dabei an Schwimm

bidar und andere Einrichtungen. 

Sie mit Ihrer unsozialen Poht1k. d1e nicht nur hier 1m Lande. 

sondern auch in Bann durch die BAföG-Kürzung schon 

begonnen hat, tragen dazu bei. daß den Eltern, denen Sie 

angeblich mit der einen Hand durch die Steuerreform etwas 

geben. mit der anderen Hand v1el mehr genommen wird! 

(Beifall der SPD) 

Aus den Veröffentlichungen der vergangeneo Wochen und 

Monate könnte man viel z1tieren, auch die CDU·Kollegen. 

dte sich bei Veriinstaftungen im Wahlkreis Offantiich gegen 
und hier in Mainz für eine Erhöhung der Beitr~ge ausspre

chen. Die CDU-Ortsv.erbände. Frauenvereinigungen, Stadt

ratsfraktionen, die Junge Union. die sich alle medienöffent

lich und über Resolutionen gegen d1e Erhöhung ausge

sprochen haben, könnte man hierzu zitie_ren. ich verlcnei1e 

mrr das, möchte mich allerdings einem Zeitungsausschnitt 

besonders widmen, weil er auch heute morgen im Altesten

rat eine Rolle gespielt hat. 

Es g1bt (DU-Kollegen, die den Protest der Eitern dazu 

nutzen, den Kollegen. die im Rahmen ihrer Wahlkreisarbeit 

Eltern einladen, um sich mit der Landespolitik auseinander

zusetzen, durch den Altestenrat eme Rüge erteilen zu lassen. 
Herr Wa:denberger, Ihre Hilflosigkeit in Sachen Erhöhung 

der Elternbeiträge nimmt wirklich groteske Formen an. 

(Starker Beifall der SPD-

Zuruf von der SPD: Das war ein armseliger Versuch!) 

Ich kann verstehen, daß Sie der "ratest ärgert. und ich kann 

auch verstehen, daß ihnen der Protest ungelegen kommt. 

Aber er hat Ste nicht so betroffen gemacht, daß das g1lt, was 

1970 von Sozialminister Geißler be1 der Verabschiedung des 

Kindergartengesetzes gesagt wurde. Ich zittere: .. Sprach

schatz. Gemeinschaftsfähigkeit. Denkvermögen und Erken

nen von Zusammenhängen smd abhängig von der EntwiCk

lung des Klemi<:mdes." 

(Glocke des ?räsidenten) 

Vizeprasident Reitzel: 

Frau Oüchtmg. erlauben Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Scherthan? 

Abg. Frau Oüchting, SPD: 

Herr Scherthan. ich bitte um Verständn1s. Ich habe vorhtn 

schon darauf hingewiesen, daß ich meinem Kollegen auch 

noch möglichst v1el Zeit geben möchte. zum Soz1alhaushafi: 

zu sprechen. Ich möchte keine Zw1schenfragen zulassen. 

Ich zitiere weiter: NOesh•lb mossen in d1esem Alter fami

lienergänzende Bildungshilfen angeboten werden, wenn wir 

nicht wollen. daß s1ch die sozialen Klassen vererben. Chan

cengleichheit muß dann Utopie bleiben. wenn viele Kinder 

diese erste Chance versäumen. Bildungsunterschiede zwi

schen Stadt- und Landkindern, zwischen K1ndern aus wirt

schaftlich bessergestellten unc! sokhen aus so:z:1al schwachen 

Familien werden dann am besten beseitigt werden können. 

wenn mit dem Abbau der Milieusperren nicht 1m sechsten 

oder siebten Lebensjahr begonnen wud. sondern d1ese an 

der Wurz·el abgebaut werden. D1ese lnvest1tionen in den 

Menschen sind zugleich auch die rentabelsten.~ 

Das war Origmalton Hemer <:eißler bei der Verabschiedung 

des Kindergartengesetzes, als er Sozialminister in diesem 

Land war. 

(Bed:. SPD: Das waren noch Ze1ten !) 

Heute bittet er kleinlaut m emer Presseerklärung- so ist mein 

Empfinden· m der .Rheinpfalz" du: Eltern um em gerechtes 

Urte1l; er fühlt s1ch offenbar auch mcht sehr wohl in seiner 

Haut. 

Frau Herrnans erklärte damals für die CDU-Frakt1on. daß es 
Ziel der CDU set, den Elternbeitrag ganz zu stre1chen. lang. 

lang i5t"s her, meine Damen und Herren von der CDU. 

Sie verlieren mit dieser Erhöhung der Elternbelträge im 

Kindergarten den Anspruch. eme Volkspartei zu sem. 

(Betfall der SPD) 
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DarOber hinaus trifft d1ese Politik auch immer mehr Land

kreise, Stadte und Gemeinden; denn sie müssen ab bestimm

ten Einkommensgrenzen sozusagen- als Aus1allbürge die Ei

ternbeitrage übernehmen_ 

Dann fallt dem Sozialministerium auch noch ein, per Schnell

brief am 9. Februar 1988 die Jugendamter aufzufordern. im 

Schnelldurchgang die Beitragserhöhung durch die Jugend

wohlfahr".sausschüsse beschließen zu lassen. sozusagen im 

Vorgriff auf die Verabschiedung des Gesetzes. Frau Sozial

ministerin, das ist Wirklich ein starkes Stück_ Man muß sich 

w~rklich fragen. was Sie für ein merkwürdiges Verstandnis 

von einer parlamentansehen Demokr~tie habiin! 

(Beifall der SPD} 

Meine Damen und Herren. es w1rd zukünftig Fam•lien 

geben, ich sage das w~rklich m1t großem Ernst. die siCh den 

Kindergartenbeit;ag n1cht mehr le1sten können und die 

nicht zum Sozialamt gehen_ Sie werden ihre Kinder •m Kin

dergarten abmelden, oder sie werden sie im Sportverein ab

melden. oder sie werden s•e m der Musikschule abmelden. 

we1l sie sich dies aufgrundihres Familienemkommens, gera

de junge Familien, die am Anfang ihres Berufs- und 1hres 

Familienlebens stehen. mcht mehr ieisten können, und S•e 

smd an dieser unsozialen Polit1k schuld. 

(Be•fall der SPD) 

Ich bitte die Damen und Herren der Koalition, ab und zu 

einmal in unsere Landesverfassung hinemzuschauen. Dort 

steht in Artil:e124: .Kinder sind das kostbarste Gut der Fa

milie und des Volkes. Die Mutter, insbesondere die berufs

tätige, hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des 

Staates_· - Meine Damen und Herren von seiten der CDU, 

verhalten Sie sich verfassungskcnform. und stimmen Sie die

ser Erhöhung nicht zu. Wtr werden gerade bei Artikel2 des 

Haushaltsbegleitgesetzes namentliche Abstimmung bean

tragen. 

(Beifall der SPD) 

Den merkwürdigsten Part in dieser landesweit geführten 

Diskussion spielen d1e Freien Demokraten. 

(Zurufe von der F .D _p _; Ja, ja!) 

Sie fmden nur vereinzelt statt_ Sie sind zum größten Teil 

einfach weggetaucht. Der so medienbewußte Landesvorstt

zende,leider ist er jetzt nicht hier 

(Zurufe von der F .D _p .: H 1er sitzt er! Er sitzt hier 

~tuf somem Frilktion,sitzl} 

-wunderbar. ich kann Ste jetzt als Landesvorsitzenden und 

als Abgeordneten des Parlaments ansprechen -. laßt nichts 

aus, was ihn möglicherweise in d•e Zeitung bringt. Aber für 

Sie ist das offenbar kein Thema. Ich habe keine Stellung-

nahme des Landesvorsitzenden, Herrn Srüderle, :zu der Ver

linderung im Kindergartengesetz gehört_ Für Sie smd offen

bar 15 bis 20 DM Kindergartenbeitrag nur Klimpergeld. Ich 

muß sagen, mich hat das etwas betroffen gemacht, wie Sie 

darauf reagieren_ 

Ich erinnere Sie einmal an einen Ausspruch Ihres F.D.P.-Kol

legen Heydorn, der 1970 be• der Verabschiedung--

(Zuruf von Staatsmmister Brüderle) 

- S•e kennen ihn nicht, 1ch kenne 1hn auch nicht, aber Sie 

sollten ihn kennen lernen. 

- - des Kindergartengesetzes felgendes gesagt - damals war 

übrigens Herr E1cher Fmanzmimster dieses Landes; ich zitiere 

Herrn Heydorn oder Frau Heydorn, ich weiß es mcht genau -: 

nNatürlich blieben noch Zusatzwünsche offen. deren Erfül

lung aber nur schrittweise zu ermöglichen 1st. Ich denke zum 

Beispiel an eine noch großzüg1gere Beteiligung des Landes 

an den Baukosten, etwa analog der Zuschüsse bei den 

Grund-, Haupt- und Sonderschulen, wobei allerdings auch 

die rechtlichen und organisatorischen Konsequenzen zu be

denken smd." 

(Glocke des Präsidenten} 

- Herr Prasident, ich habe gebeten. im Hinblick. auf die 

Chance meines Kollegen Rösch msgesamt keme Zwischen

fragen zu stellen 

(D•eckvoß. F _D_?_: Dann steilen Sie uns aber b1tte 

auch keine Fragen!) 

Ich zitiere Herrn Heyciorn. 

(Dieckvoß. F .D.P _: Sie haben gefragt, ob wir das 

wissen. und ich wollte ihnen sagen, daß wir 

das auch w1ssen!-

Zuruf von der SPD: Machen wir ihn wieder nervös?) 

- Sie haben nachher in Ihrem Redebeitrag zu dem Haushalt 

06 Gelegenheit das. was Sie glauben. mir entgegnen zu müs

sen, von hier aus zu sagen. Herr Dieckvoß_ 

Ich zitiere weiter Herrn Heydorr:; denn jetzt ist es eigentlich 

noch schöner. 

clch denke zum Beispiel an eme noch großzügigere Betei

ligung des Landes an den Baukosten. etwa anaiog der Zu

schOsse bei den Grund-, Haupt- und Sonderschulen, wobei 

allerdings auch die rechtlichen und organisatorischen Konse

quenzen zu bedenken sind. Ich denke weiter an das Ziel, den 

Elternbeitrag ganz abzubauen." 

Originalton Heydorn, F.D.P., damals, 1970_ 
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Damals waren für die F.D.P. Investitionen in Kleinkinder 

auch Investitionen in die Zukunft. Heute und in den ver

gangenen Tagen hat sich das etwas anders angehört. 

Ich mOchte 1etzt em anderes Thema des Sozialhaushaltes 

ansprechen. 

(Zuruf von der CDU: Gott sei Dank!) 

ln der außerschultsehen Jugendbildung hat der Druck der 

Jugendverbände d1e Mehrheitsfraktion in diesem Haus so 

weit sensibilisiert, daß die vorgesehenen Kürzungen zurück

~enommen wurden und eine kontinuierliche Weiterent

wicklung möglich erscheint. Das erkennen wir an; dem stim

men wu zu. Dabei hat die CDU wirklich einmal Wort ge

halten. Sogar der Ansatz für die Bildungsreferenten ist er

höht. 

D1e Erhöhungen m diesem Bere1ch und der Jugendsozial

arbelt, insbesondere der Jugendberufshilfe dürfen aber 

nicht darüber hmwegtäuschen, daß es an der Ausbildungs

front noch keine Entwarnung g1bt und daß die Jugendbe

rufsnot den im Haushaltsentwurf vorgesehenen drastischen 

Rückzug aus den Zuschüssen für überbetriebliche Ausbil

dungsplätze nicht rechtfertigt. 

Die ehemalige Staatssekretärin im Sozialministerium. Frau 

Hellwig, hat vor der Presse in Bonn einen interessanten Vor

schlag gemacht. Sie schlägt eine Beschaft1gungspflicht für 

junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr vor; denn- Jetzt zi

tiere ich Frau Hellw•g - nur so lasse sich vorbeugend em ver

gammelter Jugendlicher mit allen negativen Folgeerschei

nungen. w1e Drogenmißbrauch, Knmmalitiit und Nichtseß

haftigkeit. verhindern. 

Meine Damen und Herren, ein interessanter Vorschlag, der 

im Zusammenhang mit einem zwetten Arbeitsmarkt durch

aus Aufmerksamkeit verdient und der durch dte bessere För

derung von Arbeitslcsenimtiat•ven auch in Rhemland-Pfalz 

unterstützt werden könnte. Wir machen Ihnen dazu einen 

Vorschlag. 

.A.Is vorbeugenden Kinder- und Jugendschutz schlagen w1r 

Ihnen auch eine Erhöhung des Ansatzes für Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Spielsucht vor. 

(Beifall der SPD} 

Sie haben d1es leider abgelehnt. obwohi gerade dieses 

Suchtverha:ten enorm zugenommen hat und der Minister

pras!dent dies noch vor einem Jahr auch zu seiner persön

lichen Angelegenheit gemacht hat. Vielleicht sagt auch die 

Frau Ministerin einmal etwas dazu. Ich denke an die Be

fürchtung der Jugendverbande über eine Anweisung aus 

dem Sozialministerium, alle Zivildienststellen im Jugendbe

reich zu streichen. Wenn das stimmt, ist das ein Politikum 

ersten Ranges, das Auswirkungen auf den gesamten Jugend

hilfebereich hat. Sie nehmen damit, wenn das stimmt, den 

Jugendverbänden mehr, als Sie ihnen jetzt mtt den Erhö

hungen im außerschulischen Jugendbereich geben. 

Wir haben Ihnen auch vorgeschlagen, das heißt, ich komme 

jetzt noch emmal auf emen Bere1ch zurück, der im Haushalt 

des Mintsterpräsidenten angesiepelt ist. Dort g1bt es e:nen 

Hausha!tstrtel für die Förderung des Ehrenamtes be• den so

Zialen Diensten und m der Jugendarbeit. W1r sind der Mei

nung. dieser Ansatz solle den fre1en Trägern und den Ju

gendverbanden sofort zufließen; denn gerade dort werden 

mit großem ehrenamtlichem Engagement ältere und ge

brechliche Menschen m ihren 'JIIohnungen betreut. die sonst 

einen Alten- oder Pflegeheimplatz beanspruchen mOßten. 

Wir haben Ihnen vorgeschlagen. daß die mobilen Dienste 

über die veranschlagten 100 000 DM hmaus mrt zusätzlich 

500 000 DM m 1988 und 700 000 DM m 1989 gefördert 

werden. Le•der wurde auch dies von Ihnen abgelehnt. Haben 

S1e eigentlich schon ernmal bedacht. was dte Ablehnung plus 

der Streichung der Zuschüsse für Plätze im freiWilligen so

Zialen Jahr für die Träger karitattver Einrichtungen bedeu

tet? Einsparungen auf Kosten von Hilfsbedürftigen, Ein

sparungen auf Kosten der Nächstenliebe werfen Ihnen be•

spielsweise Vertreter der sozialer. Emnchtungen 1m Bistum 

Tner vor, Frau Dr. Hansen. Sie w1ssen, daß das st1mmt. 

(Staatsmm1ster Frau Or. Hansen: Ich weiß das, 

JaWOhi!-

Beifall der SPD) 

In den Pflegeheimen fehlen laut Aussage der freien Wohl

fahrtsverbände 400 Stellen für den Pflegedienst, wenn eine 

verantwortliche Pflege gemacht werden soll. Haben Sie da

für em Konzept? Welche Vorstellungen hat dazu die landes

regienmg? Sozialpolitisch stehen Sie vor einem Scherben

haufen. 

(Zuruf von Staatsmmister Frau Dr. Hansen

Zurufe bei der CDU: Oh. oh! -

Beifall der SPD) 

Oie Bürger im Land haben das durch Proteste 10 den letzten 

Wochen deutlich bewiesen . 

Frau Mmister Hansen, S1e smd auch zuständige Frauen

mtnlsterm. ln Ihrem Mimstenum res1drert dre landesfrauen

beauftragte. Ihr Haushaltstitel umfaßt ca. 400 000 DM für 

Frauenhäuser. 20 000 DM für den Landesfrauenbeirat und 

360 000 DM für eine Frauenpolitik., die- ich zit1ere- die Ver

Wirklichung der Gleichberechtigung von Frauen 1n Rhein

land-Pfalz in allen Lebensbereichen zum Ziel hat. - VorNort 

des Haushalts 06. 

Dann folgt eine anspruchsvolle Liste von Maßnahmen, die 

mit ganzen 360 000 DM im Jahr auf den Weg gebracht wer

den sollen. Ob da im Laufe des Jahres eine wundersame 

Geldvermehrung stattfindet oder die Maßnahmenaufzäh

lung der Wunschzettel für das Jahr 2000 smd, ich konnte es 

bts jetzt noch nicht ergründen. 
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Die von der Sozialmmisterin zugesagte detaillierte Maßnah

menbeschreibung mit entsprechenden Mittelvorgaben wur

de mir bis jetzt vorenthalten. Sie haben mir das zwar Im 

Haushalts- und Finanzausschuß versprochen. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das ist aber auf 

dem Weg zu Ihnen!) 

VieHeicht sagen Sie heute et-Nas 1-uer von diesem Rednerpult 

aus; denn ich wollte wissen, welcher Teilbetrag m den 

360 000 DM für diesen Maßnahmenkatalog irri einzelnen 

enth~lten ist, zum Beisp1el für das Ziel, Frauenförderpro

gramme verstlrkt als Instrument der Personalplanung ein

zusetzen sowie Fortbildungsmöglichkeiten für Frauen ge

rade im Bereich der neuen Tedmologien zu entwickeln. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD)_ 

Unser Vorschlag, ernen Haushaltstitel mit jährlich 1,95 Mil

lionen DM für Weiterbildungseinrichtungen für computer

gestützte Planungs- und Fertigungsverfahren, insbesondere 

für Mädchen und Frauen zu schaffen, wäre genau der An

satz gewesen, der den von Ihnen hochtrabend formulierten 

Zielen entschieden nähergekommen wäre. 

(Beifall der SPOJ 

Aber Sie haben das abgelehnt. 

Sie haben auch abgelehnt, bei den sozialen Beratungs

diensten jahrlrch 1 50 000 DM für vorbeugende sexualpäda

gogische Beratung einzusetzen. Mit dieser ProjektfOrde

rung. die vorwiegend Pro-Familia-Beratungsstellen zugute 

kommen sollte, wären die einzelnen Beratungsstellen dann 

so we1t entlastet. daß sie aus e1gener Kratt Ihren Landes

verband unterstützen kOnnten. 

Ich sage das zu dem Antrag der GRÜNEN. die eme in

stitutionelle FOrderung des Pro-Familia-Landesverbandes ge
fordert haben. Ich denke, mit der Entlastung durch einen 

Haushaltstitel für sexualpädagogische Beratung können die 

Pro-Fam1lia-Beratungsstellen das auch aus e1gener Kraft 

schaffen. 

Aus den allgemeinen Mitteln für d1e Sozialen Beratungs

dienste sollten auch die Frauenberatungsstellen gefördert 

werden, wie dies zum Be1sp;el m Nordrhem-Westfalen ge

schieht. Diese Beratungsstellen stellen eme Ergänzung des 

traditionellen Beratungssystems für Ehe- und Familienbera

tung dar und kümmern sich insbesondere um Frauen in be

sonderen Lebenslagen. 

Meine Damen und Herren von CDU und F.D.P .. wo sind denn 

Ihre - wie es so schOn im Vorwort heißt - den Zielen der 

Gleichberechtigung von Frauen dienenden Anträge? Ich will 

es Ihnen sagen: Es gibt keine. Es gibt keme praktische und 

Zielgerichtete Frauenpolitik dieser Landesregierung. Es gibt 

nur ein Lektorat des Broschürenverlags Landesregierung. 

der Fragebogen erstellt. Broschüren erarbeitet und unter die 

Leute bringt. Was soll denn d1eser Unsinn m1t emer erneuten 

Fragebogenaktion mit der sinnigen Überschrift .Kontakt 

halten zum Beruf'? Ich bin fest davon überzeugt. daß die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Frauenreferat 

sicherlich gerne Frauenpolitik umsetzen würden. wenn s1e 

nur die Chance dazu hatten. 1982 wurden zwei Broschüren 

erstellt: KMehr Wahlfreiheit für Frauen ft •• Bencht über Frau

en im Spannungsfeld von Famihe und Beruf". unterschrieben 

von Herrn Geil, damals Soz1almm1ster. heute lnnenmmister, 

der jetzt, sechs Jahre danach. eme Bundesratsinitiative zur 

Verbesserung der Chanten von Frauen m1t Kindern be! der 

Bewerbung 1ür eine Stelle im öffentlichen Dienst startet. um 

Zeit zu gewinnen und nicht am Ende das tun zu müssen, was 

in den selbst herausgegebenen Broschüren steht. Alles. was 

hier schon drinsteht, könnten Sie machen; aber S1e tun es 

mcht. 

(Beck, SPD: Unser1ös ist das!) 

Was hindert Sie e1gentlich daran. Herr lnnenm 1n1ster. das 

hier im Lande Rheinland-Pfalz zu tun, was Sie Jetzt 1m Bun

desrat vorschlagen? Ihr nordrhem-westfälischer Amtskolle

ge, Innenminister Schnoor. tut g~nau das. Er hat emen Ge

setzentwurf vorgelegt. wozu Si!? erst eine Bundesratsini

tiative starten. Ich denke, S1e wollen Zeit gewinnen. Sie 

brauchen ein Feindbild. 

(Zurui von Staatsmmister Geil) 

Wenn Sie das w1rklich ernsthaft woilten, tun Sie es doch tm 

Lande Rhemland-Pfalz! 

{Beifall bei der SPD) 

Herr Sehnaar handelt frauenpol:tisch; S1e tun das nicht. 

(Ministerpräsident Dr.·Vogel: So e.n Unsinn 1) 

-Das 1st kem Unsmn. das ist leiCht zu belegen. 

(Mmtsterpräsident Dr. Vogel: Solche Phrasen 1) 

Frau M1mstenn Or. Hansen hat 1986 einen Le1tfaden zur 

Rückkehr von Frauen in den Beruf herausgegeben, ,., dessen 

Einleitung auf d1e ebenfalls vom Sozia!ministenum m Auf

trag gegebene Untersuchung • Wiedereingliederung von 

Frauen in quatifizierte Berufstätigkeit nach längerer Berufs

unterbrechung" hingewiesen wird, mit der das SOZialmi

nisterium die Forsc::hungsstelle für Betriebswirtschaft und So

zialpraxis unter Leitung von Professor Gaugier beauftragt 

hatte und deren wichtigste Erkenntnis war, daß Frauen, die 

nach der Familienphase zurück in den Beruf wollen. gez1elte 

Rückkehrhilfen gegeben werden müssen und daß berufliche 

Weiterbildungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Rückkehr 

in den Beruf besondere Bedeutung haben. 
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Genau das wollen w1r mit unserem Antrag .Zuschüsse für 

Weiterbildungseinrichtungen für computergestützte Pla

nungs- und Fertigungsverfahren. insbesondere für Maclehen 

und Frauen" erreichen. Sie haben das abgelehnt.· Statt des

sen kommen Broschüren und noch eine Fragebogenaktion, 

und untendrunter steht dann auch noch, das Geld sei 

vorhanden- alles mtt 360 000 DM im Jahr. Von Ihnen kom

men Luftblasen, eingerahmt von bunten Broschüren, deren 

Inhalt dte Landesregierung mcht beherzigt, sie wahrschein

lich gar nicht kennt und auch vielleicht nicht interessiert, 

(Ministerpräsident Or. Vog•l: Arroy•nt 

und obertlachlich!) 

die eine Menge Geld leasten und die nicht deutlich machen, 

wo z1elgerichtete und praktische Frauenpolitik im Lande 

Rheinland-Pfalzansetzen sollte. 

Frau Ministerin Dr_ Hansen, wenn Sie wirklich eine zielge

richtete Frauenpolitik machen wollen, dann müssen Sie das 

tun, was in Ihren Broschüren steht, und nicht nur darüber 

reden und noch eine Aktion und noch eine Aktion und noch 

eine BroschOre. 

(Beifall bei der SPD

Zurufa von der COU) 

Sie haben keine Perspektiven; es gibt keine Perspektiven, 

keine sozialpolitischen. keine familienpolitischen und keme 

frauenpolitischen Perspektiven in diesem Haushalt. Das ist 

ein einziger Scherbenhaufen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es 1st eigentlich schade.lch hatte mir Besseres gewünscht. 

Wir lehnen den Haushalt ab und beantragen für das Haus

haltbegleitgesetz- Artikel2- namentliche Abstimmung. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Als Gaste unserer Plenarsitzung sind Mitglieder der Lehrer

gewerkschaft des Verbandes Bildung und Erziehung. Kreis

verband Cochem-Zell emgetroffen, d1e ich herzlich willkom

men heiße. 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteiie Herrn Waidenherger das Wort. 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das war also das Süppchen. das uns die Frau Düchting heute 

morgen serviert hat. 

(Zurufe bei der SPD: Ach, ach! -

Dr. Langen. CDU: Das war ein dünnes Süppchen!) 

Das ist an und für steh schade. Ich habe mir die Kochkunst 

etwas besser vorgestellt. Dte Suppe 1st wirklich dünn gewe

sen; wtr werden sie wegschütten. 

(He1terkeit und Beifall bei der CDU

Zurufe bei der SPD: Ach, ach!

Unruhe bei der SPD-

Henze, SPD: Schütten Sie sie sich mal nic:ht 

über den Anzug!) 

Meine Damen und Herren, unser Sozialhaushalt ist durch 

einen erheblichen An$tieSJ der Kosten gekennzeichnet. Kein 

Etat weist einen höheren Zuwachs aus. Nichts sagt mehr über 

die sozialstaatliche Verantwortung unseres Landes aus als 

die Tatsache, daß wegen des Sozialhaushalts die meisten an

deren Ressorts überproportional sparen müssen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es kommt der Quadratur des Kreises gleich, diesen Anstteg 

aufzufangen, ohne das aus staatspolitischer Verantwortung 

gesetzte Ziel zu verletzten. den Kostenanstieg nicht über 

2,5% anwachsen zu lassen. 

Mir fJIIt in der parl~tmentaris,hen Geschichte der Bundes

republik kein Beispiel ein, bei derr. eine Regierung einen 

Sparhaushalt vorgelegt hat. der em best1mmtes Ressort, ins

besondere dann, wenn es zu den kostenträchtigen gehört, 

ausgenommen hätte. schon gar nicht eine Koalitionsregie

rung. 

Die Kabinettsvorlage des Emzetplanes 06 wud von der Fi

nanzlage mit bestimmt. Sie ist die Vorlage einer Koalitionsre

gierung, bei der die Partner manchmal unterschiedliche Auf

fassungen über das, was sozialpolitisch geboten 1st. haben 

und einen tragbaren Kompromiß finden müssen. 

Angesichts der gegebenen Voraussetzungen war es sicher

lich nicht einfach. dennoch zu erreichen. daß das Land auch 

m den kommenden Jahren seinen soztalpolit1schen Ver

pflichtungen nachkommen kann. Alle sozial- und familien

polittschen Leistungen. die bisher gewährt worden sind. sind 

in ihrer Substanz erhalten geblieben, meme Damen und 

Herren. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Selbst in dem Bereich, der besonders d1skuttert worden ist

Frau Düchting hat ja die Sozialpolitik auf den Kindergarten 

in Rheinland-Pfalzbegrenzt -. 

(Frau Düchting, SPD: Sie haben nicht zugehört, 

Herr Waldenberger!) 

im Kindergartenwesen, wird das Land eme führende und 

beispielhafte Rolle im Reigen der Bundesländer behalten. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 
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Meine Damen und Herren, es smd die sogenannten frei

willigen Leistungen, die den besonderen Reiz ausmachen, 

etwas nach sernen eigenen Vorstellungen initiieren und ge

stalten zu können. Deswegen ist es sicherlich gerade für 

einen gesellschaftspolitisch engagierten Parlamentaner et

was frustrierend. wenn die Staatseinnahmen noch nicht ein

mal ausreichen, das zu finanzieren, was bundesgesetzlich 

festgelegt oder durch Tarifvereinbarungen gebunden ist. 

Wenn der Spielraum enger wird, geht d1es immer zu Lasten 

dieser freiwilligen Ausgaben, und da, wenn überhaupt, nur 

hier gespart werden kann. müssen zwangsläufig Pnoritäten 

gesetzt werden. 

Es muß berücksichtigt werden. daß d1e einzelnen Ebenen 

unseres Staates untersch1edhche Funkttonen be1 der Lösung 

familien- und sozialpolitischer Fragen haben. Für d1e Fami

lienpolitik 1st zweifelsohne der Bund zustandig. Ich hatte in 

der Vergangenheit schon öfter Gelegenhei~ daraui hrnzu

we1sen, daß schon vom Volumen her nur der Bund in der 

Lage ist. den notwendigen sozialen Ausgleich für die Fami

lien zu schaffen, und alles, was das Land h1erzu beiträgt, 

zwangsiAufig nur Erganzung sein kann. 

{Ver•inzelt Beifall bei CDU uncl F.D.P.} 

Wahrend im Vokabular der früheren Bundesregierung das 

Wort .Familienpolitik" n1cht mehr vorgekommen war, weist 

d1e familienpolitische B1lanz der jetzigen Bundesregierung 

hervorragende Ergebmsse aus. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Dies erlaubt es uns, die eine oder andere Leistung zurück

zunehmen. Klassisches Beispiel hierfür ist das Familiengeld. 

Für die Eltern wird dies kein Nachteil werden, weil der Bund 

das Erziehungsgeld seit Beginn dieses Jahres zwei Monate 

lAnger bez~hlt. 

Manche Leute. auch h1er im Hause. meinen. ein Sozialpo

litiker sei dadurch ausgewiesen, daß er möglichst viel Steuer

gelder an möglichst viele Bürger, besonders an solche. die 

dies lautstark "fordern. verteilt. und vor allem mit Zahnen 

und Klauen die heilige Kuh des Besitzstandes verteidigt. 

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

Ein Gesprachspartner sagte mir dieser Tage, das Vertrauen 

des Bürgers in den Staat werde zerstOrt, wenn er sich nicht 

darauf verlassen könne, daß einmal gegebene Zusagen über 

bestimmte Zuwendungen Bestand hatten. WOrtlieh hat er 

gesagt: .was man einmal gegeben hat. kann man nicht 

mehr zurOcknehmen. • 

Wenn dies ein Kritenum für politische Entscheidungen wer

den sollte, muß man s1ch zunächst fragen. ob es überhaupt 

noch verantwortbar ist, soziale Leistungen zu beschließen, 

auch wenn sie noch so nöt:g sind. weil s1e unter veränderten 

Umstanden mcht mehr zurückgeholt werden können. 

{Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Soziale Ansprüche. die bei ihrer Entstehung geboten waren, 

müssen aber ständig überprüft werden. Dies gilt für die Be

Sitzstl!.nde aller sozialen Gruppen. Eine erfolgreiche Politik 

wird gerade dadurch ausgew1esen, daß sie soz!ale Probleme 

beseitigt oder m1ldert. Wenn eme Poht1k Erfolg hat, muß 

dies zwangsläufig zu Konsequenzen bei gewährten Lelstun

g•n fuhren. 

Als es vor Jahren die ersten Probleme mit Ausbildungsplat

zen gab, gewährten Wlf Zuschüsse für Einrichtungen, die 

zusätzliche Stellen 1m freiwilligen sozialen Jahr bereit stell

ten. Dies war eine pragmatische Regelung. Sie entsprach 

sicherf•ch nicht der remen Lehre des freiwilligen sozialen 

Jahres. D1ese Zuschüsse können jetzt, nachdem das frei

willige soziale Jahr nicht mehr d1e Funkt10n des Ausbildungs

parkplatzes sp1elen muß, Zurückgenommen werden. 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU) 

Aber n•turtich gibt es •uch cagE!gen Proteste. weii man sich 
auf eme staathche Leistung eingerichtet hat, die von den 

Empfängern zu emer mst1tut•one!len FOrderung von Einrich

tungen umfunktioniert worden ist. für die sie allerdings nie 

gedacht war. 

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

Sozialpolitik muß sich gerade •n Zeiten knapper Kassen 

bewAhren. Soziale OrdnungspoEtik kann 1hre Hand!ungs

pnnztpien nicht nach der Lautstärke von Protesten oder nach 

der Anzahl von Unterschriften orientieren. sondern muß die 

1hr zur Verfügung stehenden M1ttel vor allem auf die Wirk

lich Hilfsbedürftig0nltonzentrieren. 

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

Sie muß vor allem auch praventiv tät1g sein und die Ent

stehung sozialer Übel verhindern. Unter diesem Aspekt be

trachten d"u:! Sozialpolitiker beispielsweise auch Leistungen in 

anderen Haushalten. Nehmen Sie beispielswetse den Haus

halt deslandwirtschaftsmimsters. 

Diese Grundsatze, die bei v1elen großen Sozialgesetzen und 

bei treiw!liigen Leistungen Pate gestanden haben. sind ir. der 

heutigen Zeit - das wissen wir - mcht selbstverständliche Er

kenntnis. 

W!r haben uns eine Gesellschaft geschaffen, '" der es für 

richtig gehalten wird, aus dem Staat. der als unerschöpfliche 

Geldquelle angesehen wird, herauszuholer:, was nur geht. 

Wenn, wie geschehen, gut verdienende Ehepaare m1t einem 

teuren Wagen der Mittelklasse zu einer Protestveranstaltung 

fahren, um dagegen zu protestieren. daß s1e SO Pfennige 
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taglieh mehr für ein Kindergartenkind bezahlen müssen, 

dann st1mmt etwas nicht im Staate. 

{Beifall bei CDU und F.D.P.} 

Daß ein solches Denken auch noch von Organisationen 

unterstützt wird, kennzeichnet eine Veranderung der Ein

stellung zu grundlegenden Fragen unserer Geselfschaft, 

über die dringend diskutiert werden muß. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf von Staauminister Dr. Wagner) 

Wir berauben uns Jeder politischen Handlungsmöglichkeit 

und verlieren d1e Kraft. das Notwendige zu tun, wenn wir 

einer solchen Entwicklung nachgeben. Vergessen ist, was die 

deutschen BischOfe rn ihrem Hirtenwort zur Bundestagswahl 

1983 mahnend sagten: .Wir alte mussenunser überzogenes 

Anspruchsdenken zurückdrangen, das immer neue Forde

rungen an den Staat, an den Tarifpartner, an die Soziallei

stungssysteme. kurzum an d1e anderen stellt." 

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

Henze, SPD: Unerhört in diesem Zusammenhangt

We1tere Zurufe von der SPD und CDU} 

Vorhin hat Frau Kollegin Düchting einen Pressebericht von 

gestern, der heute seme Fortsetzung in der Rhempfalz 

gefunden hat, angesprochen. Das gibt mrr die Gelegenheit. 

hierzu etwas zu sagen. Ich k:rit1siere nicht, daß Herr Kollege 

Beck jetzt in den Landtag emlädt, das machen wir alle. Was 

ich kritisiere ist, daß er am 4. März die Elternausschüsse 

anschreibt und für d1e Reise nach Mainz mit dem Hinwe1s 

wirbt, die Eitern hätten Gelegenheit. ihren Protest allen 

Fraktionen des Landtags persönhch mitzuteilen. Mit diesem 

Hinweis sollte der A.ktion ein überparteilicher Anstrich 

gegeben werden. 

(Vereinzelt Beifall ber der CDU -Widerspruch der SPD) 

M1t der CDU ist ein solches Vorgehen allerdings n1cht 

vereinbart worden. was den Ettern mcht gesagt worden ist. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

Eine Stunde vor der angeblichen Diskussion mit allen Par

t<:!ien, um 1 1.00 Uhr, wurde in unserem Fr~ktionSSC~i:rtlt:ariat 
angerufen, die CDU solle jemand schicken. 

(Zuruf der Abg. Prof. Reisinger, F.D.P. 

und Schuler, CDU} 

Aus dem Terminplan des Landtags war bekannt, daß die 

(DU-Fraktion am 22. März erst für 14.00 Uhr zu ihrer Frak-

tionssrtzung eingeladen hatte und deshalb niemand zur Ver

fügung stand. 

(Frau Düchting, SPD: 48 Personen und keiner 

stand zur Verfügung!) 

Den Eltern hat man dann allerdmgs gesagt, die CDU würde 

sich weigern. ihre Proteste entgegenzunehmen. 

Aus meinem unmittelbaren Bereich. in denen die betrof

fenen Kollegen agitiert haben, weiß ich definrtrv. daß Ihre 

Anhanger in den Elternausschüssen zu Veranstaltungen an

geblich aller Parteien eingeladen hatten. nrcht jedoch dre 

CDU, so daß man anschließend in der Zertung schre1ben 

konnte, die CDU habe gekniffen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Schuler. CDU: Das war die Methode!) 

Ich kann Ihnen sagen: Das ist nicht erst durch die De

kuvrierung von Frau Kollegin Düchting mit dem Hinweis 

deutlich geworden. daß sie das Süppchen am Kochen halten 

würde. Das ist deutlich geworden. 

(Beifail der CDU) 

Es geht den Sozialdemokraten nicht um die Familien Es geht 

altern darum. aus der Änderung des Kindergartengesetzes 

parteipolitisches Kapital zu schlagen. 

{Berfall der CDU-

Frau Düchting, SPD: So emfach rst das iür Sie, 

die Eltern empfinden das nu:ht!} 

Daß die Eltern für parteipolitische Zwecke mißbraucht wer

den. ist schon schlrmm, aber verwerflich und rn ihrer Bruta

lität bestürzend ist, daß Sie für Ihre Zwecke dre1- und vier

jährige Kinder als lebende Plakatsäulen durch die Gegend 

ziehen lassen. 

(Be1fall der CDU -

Frau Düchting, SPD: D1e Ettern empfinden das nicht; 

wir denken an die finar.z:ellen Kosten!

Zuruf des Abg. Henze. SPD-

Wertere Zurufe von der SPD) 

98,6 Millionen im Jahre 1988 und 98.8 Millionen im Jahre 

1989 wird der Landeshaushalt, den wir heute besprechen. an 

Zuschüssen an die Kindergarten ausweisen. Mit einem Vier

tel beteiligt sich somit das Land freiwillig an den Personal

kosten der Kindergarten. Dies 1st. 1m Vergleich zu anderen 

Bundeslandern. eine beachtliche Leistung. 

(Beifall der CDU} 
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Auch nach der Gesetzesanderung werden d1e rheinland

pfälzischen Eitern vergleichsweise niedrige Kindergartenbei

trage erbringen müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Schon vor zehn Jahren kostete beispielsweise ein Kindergar

tenplatz in Landau - wo ich herkomme - SO DM. Er wird ab 

April auf 62 DM erhöht werden. Das sind 12 DM Unterschied 

nach zehn Jahren, meine Damen und Herren. Diese SO DM 

waren bei den damaligen Fam•lienemkommen eine hOhere 

Belastung, als es heute 62 DM smd. 

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

Henze. SPD: So kann man sich reich rechnenl) 

Wir haben durch unsere Politik auf Bundes- und Landes

ebene die Eltern in die tage versetzt. einen Betrag von 2 DM 

pro Tag für ihre Kmder bezahlen zu können. 

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

Wo die Einkommen mcht ausreichen, diesen Betrag aufzu

brin§Jen, werden die Jugendlmter - wie bisher auch -. w~s 

ihre Aufgabe ist, helfend eingreifen. 

(Reichenbecher, SPD: Die Kommunen dürfen 

wieder bezahlen!) 

Mit einem Elternanteil von 20 %werden w1r noch unter 5 % 

der Regelung liegen, wie sie zu Beginn des Kindergarten

gesetzes biszum Frühjahr 1980 gegolten hat. 

Es ist das Verdienst des Kindergartengesetzes, daß w1r heute 

ein flachendeckendes Netz von Kindergärten haben, die auf 

hohem pädagog1schen Niveau stehen und eine echte Ent

lastung für die Familien bedeuten. Wir freuen uns darüber, 

daß die Kindergarten in einem so hohen Maße angenom

men und genutzt werden. Wofür in anderen Bundesländern 

Eltern 200 DM auszugeben bereit sind, ist bei uns für rund 60 

DM zu haben. Em Monat Kmdergarten kostet soviel wie 

zwe1 Stunden Klavierunterricht. 

Mit der Gesetzesänderung begeben wir uns auf das Förde

rungsniveau von Baden-Württemberg. ln einem Karlsruher 

Kindergarten mußten die Eltern schon vor Jahren 60 DM be

zahlen. Im vergangenen Jahr wurde der Beitrag auf 70 DM 

erhöht. Im Saarland des Oskar Lafontaine betragt der Eltern

beitrag nicht 20% w1e bei uns, sondern 25 %. 

(Zuruf von der CDU: Hörtl Hört!) 

Heute kann dort em Kindergarten platz. je nachdem, inwie

weit sich die Kommunen engagieren, bis zu 80 DM im Monat 

kosten. 

Es 1st richtig, daß emmal die Zielvorstellung bestanden hatte. 

d1e Eltern von eigenen Beltragen ganz freizustellen. Davon 

haben wir bei der ersten Novellierung des Gesetzes 1980 Ab

stand genommen. Es gab hierfür zwei Gründe. 

Zum einen ist der Kindergarten ein freiwilliges Angebct. Wir 

müssen daran interessiert sein, daß dort nur die Kinder an

gemeldet werden, d1e auch wirklich den Kmdergarten besu

chen. Dies ist eher gewährleistet, wenn eine Fmanzierungs

quote be• den Eltern verbleibt. 

. 
Zum anderen- darauf muß •mmer w1eder hingewiesen wer-

den • ist der Kinderg•rten """h dem Jugendwohlfahrtsge

setz eme Angelegenheit der Kommunen. Dos L.:md wäre 

mcht in der Lage, auf Dauer die Eitern zu seinen losten von 

Beitragszahlungen freizustellen. 

(Be•fall be1 CDU und F.D.P.} 

Meine Damen und Herren. würden d1e Eitern freigestellt 

sem. hatte das Land 1m vergangeneo Jahr 50 Millionen mehr 

zahlen müssen. Dazu ist es einfach nicht m der Lage. 

(Erneut Be1fall bei CDU und F .D.P.} 

Auch die SPD-Regierung in Nordrhein-Westfalen kennte den 

im dortigen Kindergartengesetz festgeschnebenen Wegfall 

der Elternbeiträge ab 1. Januar 1982 nicht einhalten. Statt 

dessen gab es vom 1. Januar 1983 an sogar erhöhte und nach 

dem Emkommen der Eltern gestaffelte Beiträge. Oie Folge 

war. allem in den Jahren von 1982 b1s 1985 wurden die Fa

millen m Nordrhem-Westfalen mit zusätzlichen Kmdergar

tenbe•trägen in Höhe von 305 Millionen DM belastet_ 

(Frau Düchting, SPD: 87% zahlen 35 DM•} 

- Es geht nicht nur um den Kindergarten. Wir könnten h1er 

eine e•gene Veranstaltung über das aufziehen, was in Nord

rhein-Westfalen im sozialen Bereich alles gekürzt und ge

stnchen worden ist. 

(Vereinzelt Be1fall bei CDU und F.O.P_} 

1980 haben wir den Elternanteil auf iO % gesenkt. Meine 

Damen und Herren, Sie werden steh entsmnen, daß dies eine 

Antwort auf die Vernachlässigung der Familien durch die 

damalige Bundesregierung war. 

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

Ich will jetzt gar nicht von den mißlungenen Reformex

perimenten reden. d•e eine große Verunsicherung der Fami

lie zur Folge hatten und dazu führten, daß Kmder a!s Hin

dernis auf dem Weg zu mehr Lebensc;uaiität und Selbstver

wirklichung angesehen worden sind. Denken Sie an die 

Inflation von 1970 bis 1982. Sie betrug im Jahresdurchschnitt 

5 %. Dazu kamen die Arbeitslosigkeit, fehlende familienpo

ilt:sche Leistungen und ein mangelhafter Fam•lienlastenaus

gleich. All dies hatte denen geschadet. d1e Kinder zu er

Ziehen hatten. 
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Wir mußten dann -ebenfalls aus finanziellen Gründen -den 

Elternanteil 1982 von 10 % auf 15% anheben. Meine 

Damen und Herren, diese 5 % waren für die Eltern damals 

härter, als es die 5% sind, über die heute geredet wird; 

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

denn sie fielen in der Zeit der Regierung Schmidt zusammen 

mit der Senkung des Kindergeldes für das zweite und dntte 

Kmd um jeweils 20 DM vom 1. Januar 1982 an, m1t der 

Ab1thaffung de1 Kindertr•ibetrages im EfnkQmmensteuer· 

recht. mit der Stre1chung des Kindergeldes für Kinder ZWI

schen 18 und 21 Jahren, die keinen Ausbildungs- oder Ar

beitsplatz hatten, und mit der Kürzung des Wohngeldes um 

7,5%. 

Zwischenzeitlich hat s1ch die familienpolitische Landschaft 

gründlich geändert. Von 1985 bis in dieses Jahr hmein leistet 

der Bund rund 10 Milliarden DM zusätzhch für d1e Familien. 

Die Erhöhung der Kinderfreibeträge bei der Einkommen

steuer auf 2 484,-- DM hat nach Abzug des Wegfalls der 

Kindererhöhungsbeträge bei den Sonderaysgaben 5,2 Mil

liarden m die Kassen gebracht. 

Bei der dritten Stufe der Steuerreform im Jahre 1990 werden 

die Familien erheblich davon profitieren, daß der Kinder

freibetrag auf 3 024,- DM angehoben wird, daß sonstige 

familienbezogene Freibeträge, wie zum Beispiel der Haus

haltstreibetrag und der Unterhaltstreibetrag, angehoben 

werden und daß Oberhaupt der Steuertarif generell abge

senkt und der Grundfreibetrag angehoben wird. 

Mehr als 2,5 Mrfliarden brachte den betroffenen Famil1en im 

ersten Jahr der Einführung das Erziehungsgeld von 600 DM 

monatlich. Dazu kommen die Verbesserungen beim Kinder

geld, di~t Mittel für d1e Stiftuny MYtter und Kind, die steuer

liche Berucksichtigung von Kinderbetreuungskosten für er

werbstatrge Alleinerziehende, die ErhOhung der Haushalts

freibeträge fOr d1esen Personenkre1s, die Anhebung der Aus

bildungsfrei betrage, die Verbesserung der steuerlichen Be

rücksichtigung von Unterhaltsleistungen, die Anerkennung 

von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung und 

die Erhöhung des Wohngeldes. 

Meme Damen und Herren, seit Jahren profitieren gerade die 

Fam1!ren m1t Kindem von der anhaltenden Preisstab11ität. 

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

Der Einkommenszuwachs bei den Gehaltsbeziehern ist nicht. 

wie dies noch vor Jahren der Fall gewesen war, von Preisstei

gerungen paralysiert worden. 

Meine Damen und Herren, das Land, das 1n einer drei

stufigen Steuerreform auf erhebliche Einnahmen verzichtet, 

die in die Taschen der Bürger fließen, dart erwarten, daß d1e 

Bürger einen Teil des gewonnenen Spielraumes nutzen. um 

damit Le1stungen zu bezahlen, d1e der Staat zuvor für sie 

übernommen hatte. 

Die Haushaltsansätze im Sozialhaushalt spiegeln deutlich die 

ungünstige Entw1c:l:lung im Bevölkerungsaufbau w1der Ei

nem sprunghaft ansteigenden Bedarf bei der Alten- und Be

hmdertenhilfe steht ein Rückgang des Bedarfs bet Maß

nahmen zugunsten von Kindern und Jugendlichen gegen

über. Während wir mehr Altenheimbetten, insbesondere 

mehr Pflegebetten, benöt1gen. haben wn te!lwe1se Überka

pazitäten in Kinder- und Jugendhe1men. 

Wir kennen die Wunsche der Träger von Altenheimen nach 

emer Personalverstä:kung. Diese Wünsche smd gerechtfer

tigt. weil das Klientel gegenüber früher ein anderes :st. Auch 

dank unserer ambulanten Dienste können die älter werden

den Menschen heute in der vertrauten Umgebung zu Hause 

bleiben. wenn sie au-f H1lfe angewiesen sind. Ins Heim kom

men s1e, wenn Oberhaupt. erst dann, wenn s•e zum Pflegefall 

geworden sind. Für das Helmpersonal bedeutet dies mten

sivere Betreuung und Pflege sow1e stärkere Anforderungen 

an den Nachtdienst. 

Wir sind ~llerdings in einem Dilemm~. Schon jetzt ste1gt der 

Haushalt bei der Pflegehilfe 1988 um 16 Millionen auf rund 

200 Millionen und 1989 um weitere 18 Millionen. Wenn 

sofort alle Personalwünsche erfüllt würden. hätte dies einen 

erheblichen Anst1eg der Heimkosten zur Folge; noch mehr 

Selbstzahler müßten kap1tulieren und die Helmkosten von 

der Sozialhilfe m1tfinanz1eren lassen. 

Die SP[l-Fraktion hat zu diesem Thema einen Entschließungs

antrag gestelit. Er liegt Ihnen in der Drucksache 11.'98 1 vor. 

Meine Damen und Herren. dieser Antrag hilft uns nicht 

weiter. Wirwerden 1hn aus diesem Grunde ablehnen. weil er 

nicht m der Lage 1st. das Problem zu lösen. Wir werden 1hn 

auch deswegen e~blehnen, weil die Antragsteller offensicht

lich den Unterschied zw1schen mdividueller und institutio

neller Förderung nicht kennen; sie wissen offensichtlich 

mcht, wie s1ch Altenheime finanzieren unc! wie das Land an 

dieser Finanzierung beteiligt ist. 

(Frau Düchting. SPD: Wir verlangen em Konzep!!} 

Sicherlich ~st das mcht m1t emer Finanzierung über Zuschüsse 

an d1e Trägerverbände zu machen. merne Damen und 

Herren. 

(Frau Düchtmg, SPD: Aber s1::her!} 

Es wird wohl nur Zug um Zug möglich sem, die notwend1ge 

Personalverstärkung zu fmanzieren. Wir müssen uns dam 1t 

abfinden, daß wir auf Jahre hinaus in d1esem Bererch stei

gende Aufwendungen verkraften müssen, nicht nur wegen 

der quahtativen Verbesserung. sondern auch wegen der wei

teren Schaffung von Altenheimen und Altenpflegeheim plät

zen. Da zahlreiche BauprOJekte anstehen, beantragten w1r 

eme Anhebung der veranschlagten lnvestJtlonsmrttel um 

2 Millione!'l DM pro Jahr und eme Anpassung der Verpflich-
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tungsermächtigung für den Alten- und BehindertenbereiCh. 

Bei beiden besteht em erheblicher Bedarf. Es ist jedoch ein 

großer Unterschred. Bei den Behinderteneinrichtungen, also 

bei Heimen und terlstatronären Einrichtungen. kann nach 

einer Kraftanstrengung mittelfristig mrt einer weitgehen

den Bedarfsdeckung gerechnet werden. ln den Behinder
tenwerkst!tten steigen die Zahlen in den nächsten Jahren 

noch an. Danach pendeln sich Zu- und Abgänge voraus

sichtlich ein. Bei den Altenpflegeheimen werden wir, wenn 
die Entwicklung so weitergeht. noch lange nicht das Ende 

der Fahnenstange errreicht haben. 

Wir tun uns wrrklich etwas Gutes, wenn war alle Maßnahmen 

stärken, dre zu einer Vermeidung von Heimaufenthalt füh

ren. Die Sozialstattonen müssen voll funktransfähig gehalten 

werden. Daneben müssen dre zusätzlichen mobilen sozialen 

Hilfsdienste gesehen werden, die vorwiegend von den Kom

munen, aber auch von der Arbeitsverwaltung über ABM

Mittel oder vom Bundesamt für Zivtldienst finanziert wer

den, bei dennen aber auch in vielfältiger Weise ehrenamt

liches Engagement praktiziert ward. 

W1r begrüßen es. daß im Haushalt ein Ansatz von 100 000 

DM und 300 000 DM für die Organisation der Koordinierung 

sozialer Hilfsdienste eingesetzt worden ist. Dies kommt auch 

dem Behindertenbereich zugute, der unter dem Trtel .Ein

gliederungshilfe für Behinderte" besonders stark. anste1gt. 

Mit 295 Millionen DM im Jahre 1988 haben wir eme Stei

gerung von 45.4 Millionen DM zu verkraften. 1989 werden 

es nochmals rund 30 Millionen DM mehr sein. Das ist viel 

Geld. Wir lassen uns die Hilfen für die Alten und Behinderten 

wirklich etwas kosten. Das rst der Schwerpunkt der Soztalpo

litik in Rheinland-Pfalz. Wir stehen dazu, daß die Betroffe

nen in besonderem Maße auf die Hilfe der Solidargemern

schaft angewiesen sind und daß andere Wünsche vor dieser 
Prioritlt zurOclcstehen mossen. 

Sie haben einen Entschließungsantrag zur Beschäftigung 

von Schwerbehinderten im landesdienst eingebracht. Ich 

weiß nicht, was dieser Antrag soll. Es gibt eine umfassende 

Beantwortung einer Großen Anfrage der F.D.P. zu diesem 

Thema. 

{Frau Schneider, SPO: Haben Sie diese richtrg gelesen?

ltzek.. SPD: Trauerspiel!) 

Darin ist ausführlich berichtet worden. Erwarten Ste, daß 

etwas anderes in einem von Ihnen beantragten Bericht ste

h2n wird? 

(ltzek, SPD: Mehr einstellen!) 

Ich muß Ihnen eines sagen. Genausowenig, wie Sie offen

sichtlich wissen, wie Altenheimplatze finanziert werden, 

wissen Sie. wie die Ausgleichsabgabe zu verwenden ist. 

(Frau Düchting. SPD: Sie haben den Antrag überhaupt nicht 

gelesen. Natürlich wissen wir. wie sie finanziert wird!) 

Wir können dte Verwendung der Ausgleichsabgabe nicht 

festlegen. Das 1st in der Verordnung zum Schwerbehinder

tengesetz. geregelt. 

Wir stehen auch zu unseren Verpflichtungen gegenüber 

Asylbewerbern, obwohl wir kemeswegs damtt gerechnet 

hatten, daß uns unser Asylrecht im Lande einmal soviel Geld 

kosten würde, wie dies der Fall ist. Mit diesem Geld könnten 

wrr natürlich vieles andere im Sozialhaushalt finanz1eren. Es 

wird nicht immer einfach sern, betm Bürger Verst~ndms da

für zu wecken. daß wir 43,5 Mttlionen DM für Asylbewerber 

eingesetzt haben. Die Zwe1fel srnd gerechtfertrgt, ob wir mit 

dresem Betrag zurechtkommen werden. 

Das Landespflegegeld schlägt unverändert m1t 30 Millionen 

DM zu Buche. Es wird. da es m den Flachenländern des 

Bundesgebsetes einmalig 1st, immer wieder einmal zur Dis

kuSSIOn gestellt. Es bleibt abzuwarten, ob dte bundesgesetz

liehe Regelung der Pfll:'gesicherung eine Überprüfung not

wendig macht. Ersatzlos wollen wir d1ese Unterstützung 

schwerstpflegebedürftiger Menschen nrcht streichen. Wir 

hätten dann wieder den gleichen als Unrecht empfundenen 

Zustand, daß eine Behindertengruppe, nämlich die Blinden, 
etwas bekommen, die anderen aber leer ausgehen. Mit Sr

cherheit hat das Landespflegegeld Hetmaufenthalte vermie

den und srch somit auch kostendämpfend ausgewirkt. 

Das Famrlemgeld bleibt erhalten. Für familienfördernde 

Maßnahmen wird es nach wie vor wertvolle finanzielle Hil

fen des lar.des geben. Wir beantragten. für den wichtrgen 

Bereich der Familienbildung we1tere 200 000 DM vorzu

sehen. 

Die Koalitionsfraktionen beantragten auch. dte Mittel für d1e 

außerschulische Jugendbildung in den Bereichen. die den 

Jugendlichen und den Mitarbeitern zugute kommen. nicht. 

w1e die Sozialdemokraten es wo!!ten. mit 400 000 DM zu 
erhöhen, sondern auf dem Stand des Voqahres z.u belassen. 

Das srnd rund 1,1 Millionen DM mehr als rm Haushaltsent

wurf veranschlagt. Wir wollen keinen Zwetfei daran lassen. 

daß wir auch unter schwrerigen fmanzte!len Bedrngungen 

unseren Verpflichtungen nach dem Jugendbildungsgesetz 

nachkommen werden. Wrr erkennen d•e wertvolle Arbe1t 

der Jugendverbande an. 

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

Die Beratungsstellen für arbe1tslose Jugendliche werden 

auch in diesem Hilushalt mit mehr ais 1.1 Mili1onen DM ge

fördert. Durch unseren Antrag auf zusätzliche 100 000 DM 

für die sozialpädagogischen Maßnahmen für arbeitslose 

Jugendliche werden wir den Ansatz mehr als verdoppeln. 

Hervorragend bewahrt hat s1ch unsere Förderung von 

beschützenden Wohnungen für 8ehmderte. Wir beantrag

ten, die Haushaitsansätze von 760 000 DM und 750 000 DM 

um 50 000 DM anzuheben. 
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Einem lange schon vorgetragenen Wunsch des Bundes der 

Vertriebenen. einen Zuschuß für ein Haus der Heimat zu ge

währen. kommen w1r mit unserem Antrag. hierfür erstmals 

100 000 DM vorzusehen. entgegen. 

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

Oie Generation derer. die ihre frühere Heimat noch per

sönlich kannten. wird immer mehr reduziert. Es 1st verstand

lieh, d~ß die Heimatvertriebenen in ihr&r neuen Heim•t ein 

Zentrum errichten wollen, das die Pflege und Förderung des 

ost- und mitteldeutschen Kulturgutes ermöglicht, em ge

setzlicher Auftrag. dem wir verpflichtet smd. 

ln der Beantwortung unserer Großen Anfrage schreibt d1e 

Landesregierung, daß in einem Haus der Heimat Kulturgüter 

gesammelt und vorgestellt werden sollen. daß dort Ausstel

lungen gezeigt und Veranstaltungen über ost- und mittel

deutsche Themen für Vertnebene und Nichtvertriebene 

durchgeführt werden sollen_ D1eses Haus der Heimat soll em 

Ort der Begegnung werden. Es wird in der Landeshauptstadt 

Tagungen und Kongresse anbieten. 

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

Meme Damen und Herren, es ist unbestreitbar, daß w1r nc.::h 

eme ganze Menge lmtiatrven 1m sozial-, familien- und 

jugendpolitischen Bereich für denkbar halten und uns d1ese 

vorstellen können. Die Entscheidung. auf Wünschenswertes 

zugunsten des Notwend1gen verZIChten zu müssen, fällt 

mcht letcht. Die Vernunft sagt uns aber, gerade die· So

zialpolitik kann an einer unvE-rantwortlichen Verschuldung 

des Staates nicht interessiert sein. 

(Betfall der CDU und FD.P.) 

Sie lebt vom finanzleiten Spielraum_ Wenn der Finanz

minister sagt, daß der Haushaltsausgletch nur möglich ist. 

wenn die gestaltbaren Ausgaben unter das Soll von 1987 

zurückgeführt werden. kann man sich dem nicht entziehen. 

Angesichts desse!l, was an Anfechtungen an den Sozialetat 

herangetragen worden ist, was schon im Vorfeld abgewen

det werden konnte und was jetzt noch von den Koalitions

fraktionen gegenüber dem Regierungsentwurf an Verbesse

rungen vorgenommen wird. können w1r mit dem Ergebnrs 

durthaus zufrieden sein. D1e Zahlen we1sen eindeutig aus, 

daß w1r unseren sozialstaatliehen Verpflichtungen nachkom

men und daß wir trotz erheblicher finanzieller Schwieng

!(eiten die Schwerpunkte unserer Sozial- und Familienpolitik 

sichtbar machen können. 

Viel wichtiger für die Familien und für die auf Hilfe cier 

Sozialgememschaft angewiesenen Menschen als d•e Haus

haltstitel im Einzelplan 06 sind die Wirtschafts- und wah

rungspolitrschen Rahmenbedmgungen, unter denen w1r 

leben_ Die seit Jahren anhaltende Preisstabilit!t, die nie

drigen Zinsen. die gre1fbare Verbesserung der Emkommen 

der Menschen. das ist prakt1sche Sozial- und Familienpolitik. 

(Beifall der CDU und F_D.P.) 

Wenn die Rahmenbedingungen strmmen, können wir- wenn 

auch in vielen Fällen nicht leichten Herzens- den Verzicht aui 

das eme oder andere aus dem Landeshaushalt zumuten_ 

Die CDU-Frakt1on st1mmt dem vorgelegten Sozialetat m1t 

den von 1hr b&•ntragten Änderun51en zu. 

(Anhaltend Be1fall der CDU und F.D P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Als Gaste begrüßen wn Schülennnen und Schüler des 

Sta<~tlichen Gymnas1ums St. Kathannen 1n Oppenhe1m. Seien 

S1e herzlich willkommen 1m Landtag Rhemland-Pf<~lz. 

(Be1faH 1m Hause) 

Ich erteile Frau Kollegin Sill c!as Wert. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Guten Morgen. meme Damen und Herren 1 Ich habe nach der 

Rede von Herrn Waldeoberger und den Reden der letzten 

Tage an und für srch überhaupt keine Lust mehr. m1t Ihnen 

über Sinn und Unsinn von Kindergartenbeitragserhöhungen 

zu diskutieren. Ich habe schon in meiner Rede am Mrttwoch 

gesagt, daß ich in d1eser ganzen Angelegenheit ketn Gieß

kannenprinzip sehe, sondern System. Dieses System möchte 

1ch Ihnen anhand meinen Ausiührungen, w1e rch das sehe. 

emmal d•rlelilen, we1l ich mir d;e Erbsenzihlerei, die betrie

ben w1rd, VergleiChe mit anderen Ländern usw .. mcht mehr 

anhören kann. da sie mtt der Sache überhaupt mchts zu tun 

hat. 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Dazu möchte ich etn bißchen m die Verganger.heit gehen. 

Als die soziaie Frage im 19. Jahrhundert m Deutschland auf 

die politische Tagesordnung kam. war sie nach m1t der Ar

be•terfrage Identisch und ist dies wegen emer starker. Ar

beiterbewegung und ze1tweise ei!ler sehr mächt1gen Sozial

der.'lokratle sehr lange geblieben_ Die als Antwort auf diese 

soziale Frage erfundene Sozialpolttik hat darum von Anbe

gmn eine doppelte und widersprüchliche Aufgabe. Emersetts 

sollte sie die negativen Folgel"l der industnellen Entwicklung 

und kapitalistischen Eigentums- und Wirtschaftsordnung 

abschwachen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Ar

beiterklasse, also der industnellen Lohnarbeiter. ertraglicher 

gestalten_ Andererseits diente s1e aber auch immer dazu. d1e 

Klassengegensatze, wenn nicht zu überwmden. dann doch 

zu befrieden und emen Status quo zu SIChern, das heißt, 

kompensativ zu wtrk.en. die F.D_P_ würde sagen: Keine Neid

komplexe aufkommen lassen.-
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Der Aufgabenbereich der Sozialpolitik ist nach wie vor als 

Schutz definiert .• Sie soll den arbeitenden Menschen und 

seme Familie vor den Abhängigkeiten. Gefahrdungen und 

Risiken der industnellen Entwicklung schützen und eine 

neue und bessere Ordnung der Gesellschaft verwirklichen~

so die SPD noch 1986. 

Ganz offensichtlich durch alle Statements der Koalitions

parteien und der SPD ist die maßgebliche Norm, an der sich 

euc;h hier elles sozi•lpolitisc:h• Streben ausrichtet, der mlnn· 

liche Lohnarbeiter. Gehen wir einmal ein paar Jahrehen zu

rück. An der W1ege des Sozialstaates steht die Emigung zwi

schen den Arbeitgebern und Gewerkschaften in der soge

nannten Zentralarbeitsgemeinschaft von 1918. ln d1esem 

Bündms, in dem Gewerkschaften ihre Anerkennung als Ta

rifpartner die Parität bei den Arbeitsnachweisen in Schlich

tungs- und Arbeiterausschüssen aushandelten. emigten sich 

Arbeit und Kaptta! auch über die ihrer Meinung nach vor

dringlichste Aufgabe. die Wiedereingliederung der mann

liehen Kriegsteilnehmer in die deutsche Wirt~haft zu Lasten 

der weiblichen Beschäftigten. 

in der 1919 vom Rat der Volksbeauftragten erlassenen De

mobilmachungs-verordnung. die bis 1923 wirksam war. wur

den Regelungen und Vereinbarungen getroffen, mtt denen 

Frauen vom Arbeitsmarkt systematisch verdrangt werden 

konnten. Entsprechende Mannerbündnisse, Kompromisse 

auf Kosten von Frauen. srnd in der Geschichte immer w1eder 

nachweisbar und bis in die Gegenwart auch vtelfältig zu 
belegen. Ich erinnere nur an die in unzähligen Tanfverhand

lungen nicht beseitigte Lohndiskriminterung von Frauen. an 

das Desaster in der Rentenreform oder an ein Sozialversiche

rungssystem, das gerade diesen ungleichen Lohn von Män

nern und Frauen und em von ihm abgele1tetes Beitrags

wesen zur Meßlatte sozialer Slc;herheit, sogen•nnter Sei
tragsgerechtigkeit. macht. 

Damit bin ich wieder be1 den Prämissen. Obgleich Sozial

politik den arbeitenden Menschen im Auge hat. obgle1ch es 

immer noch darum geht, m1t Hilfe sozialpolitischer Maßnah

men und Gesetze die vom Kapttal nicht berücksichtigte aber 

notwendige Reproduktion von Arbeitskraft zu s•chern, 

kommt den Sozialpolitikern und auch Sozialpolitikerinnen 

die Arbeit, die zu dieser Reproduktion der Herstellung und 

Wiederherstellung der Arbeitskraft, die gesellschaftlich un

entbehrlich ist, nämlich die Hausarbeit und Erziehungs

arbeit, nicht in den Sinn. 

Unter Arbeit wird nur Lohnarbeit verstanden. die nor· 

maler-Weise von M~nnern geleistet wird und bezahlte Arbe1t 

ist. Der Vorrang von Erwerbsarbeit und die Nichtachtung 

und die Nichtbezahlung von Hausarbeit Ist die Ursache der 

Dtskriminierung von Frauen. weil das bestehende System so

zialer Si;herheit die ungleichen Machtverhaltnisse zwischen 

Mannern und Frauen stützt und verst~rkt. 

Alle wichtigen soztalen Errungenschaften, Rechtsansprüche 

des einzelnen auf diese sogenannte soziale Sicherheit setzen 

kontinuierliche Lohnarbeit voraus. Anspruchshöhe und 

Durchsetzungsfähigkeit richten sich nach einer Leistung. d1e 

allein in Lohn zu messen ist_ Sozialleistungen zugunsten 

anderer Gesellschaftsm1tglieder, nicht Lohnarbetter, stnd 

entweder nur abgeleitete Ansprüche oder subsid•är, also 

hilfsweise, vorgesehen. belspielsweise d1e Sozialhilfe. 

Fr•uen kommen deshalb in der Sozialpolitik. entweder nur 

als Angehörige von Männern und damit allenfalls als luver

dienerinnen vor oder sie werden als Personen mtnderen 

Rechts behandelt, denen. wet! sie Mütter smd oder wetl s1e 

keinen Ernährer haben, aushilfsweise und individuell nach 

sorgfält•ger Prüfung und bürokratischer Otszrplmterung ein 

Existenzminimum gewährt wird. Dte Zweiteilung des Siche

rungssystems, m dem sich tm oberen Netz überwiegend 

Manner und im unteren Netz über-Ntegend Frauen wieder

finden. tegt eine systematische Spaltung des Soztalstaates of

fen, namlrch in eine Lohnarbeiter- undmeine ArmutspolitJk. 

(Schuler. CDU: Was ein Weltbild') 

So sind alle Sozialleistungen an Nichtlohnarbeiter Teil einer 

ehemaligen Wohlfahrts- und Armenpohtik geblieben. dte 

nach dem Fürsorgeprinzip we•terhm organiSiert stnd. 

Neben diesen berden Polen trad:tioneller Sozialpollt;k gtbt es 

natürlich auch andere Bereiche staatlicher Transfers und 

flankierender Maßnahmen, die dre Arbeiter- und Armutspo

litik erganzen und m1t dem Aufkommen neuer soztaler Pro

bleme und Notlagen verändert haben. Aber auch hier wrrd 

die Zweiteilung we1ter durchgehalten. zum Be•spiel in der 

Arbeitslosenversicherung durch d1e Untersch1ede zwischen 

Arbeitslosengeld und Arbe:tslosenhdfe, cls eine Arberts

marlc.tpolttik. in der die Hürden für die Frauen 1e nach Bedarf 

von Arbeitsplätzen erhöht oder weggeräumt werden_ 

Sozialpolitik versteht steh auch oft genug als Fam1henpolrttic, 

zum Beisptel in den besonderen Arbertsschutzbestrmmungen 

für Frauen - tch denke unter anderem an das Nachtarbeits

verbot-. aber auch in der Gratifikation. die der Lohnarbeiter 

für seine Familler.angehOrigen m Form der Krankenversiche

rung oder der Altersrente erhält. 

Schließlich schafft die Steuerpolitik d1e Mittel fur erne d:stn

butive Sozialpol:tik. i!:t aber seit der Segünstrgung von Ver

heirateten durch das Ehegattenspllttmg e!n n1cht zu unter

sehatzendes Steuerungsinstrument gegen dle Verwirk

lichung jeglicher Gleichberechtigung '.'On !=rauen und Män

nern geworden. 

in all d1esen Folitikbereithen werden die politischen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen für das Fur.ktronieren der 

Lohnarbeitergesellschaft geschaffen und der Vorrang der 

Arbeitnehmerpolitik in jedem Falle gewahrt. Alle anderen 

Problembereiche. wie Familie. Schule. Einrichtungen der 

Gesundheitsfürsorge. werden zu funktional unverz1cht-
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baren, untergeordneten Versorgungsbereichen, dte das Ztel 

haben, den Arbeitsmarkt zu orgams1eren und zu kontrollie

ren. Es gtbt keine Gleichwertigkelt von Sozialpolitik und 

Wtrtschaftspolitik _ 

S1e fragen steh- falis Sie noch nicht alle aufgestanden sind; 

ein paar sitzen noch da-

(Zurufe von der SPO) 

- das freut mich sehr, daß Sie so geduldig sind -. was dtese 

Einleitung mit meiner Stellungnahme zum qnzelhaushalt 06 

zu tun hat. derdie Überschrift .Ministerium für Soziales und 

Familie" trägt_ Wenn ich mir anhöre .Mmtster1um für 

Soziales und Familie", stellt steh mir in der Differenzierung 

die Frage, ob das demok ratrsch .Soziale· für alle steh mit der 

einseitigen Verteilungspraxis in der Familie überhaupt ver

tragt_ 

(Betfall der GRÜNEN) 

Solange nicht von zwei gleichberechtigten Partnern ausge

gangen w1rd. sondern die Regulierung schwerpunktmäßig 

der Sicherung mAnnlicher Gestaltungsinteressen dient, so

lange gilt es Unrechtstatbestände aufzuzeigen. zu analysie

ren und die Situation in den Familien konkret durch soziale 

Einrichtungen, durch Angebote zur Entlastung und Unter

stützung von Frauen. die Familienarbeit tun. handfest zu 

verbessern_ 

Die neue Partnerschaft als konservative Alternative zu einer 

wirkungsvollen emanzipatonschen Familien- und Sozialpo

litik entlarvt sich schnelL S1e ist eine rein privat1stische Lö

sung, und der Staat. das Land, entzieht sich dadurch seiner 

gesellschaftspolitischen Verantwortung. Sie ist mit der Pro

pagierung von Teilze1tarbett für Mütter und auch Väter 

oallenfalls ein Modell fOr gutverdienende Mittel- und Ober

schichtfamilien_'-Sie ist ein Hohn auf die Realttät von fast 

eineinhalb Millionen alleinerziehender Mütter_ 

Die Angrifie auf den § 218, aktuell wieder durch das 9e

ratungsgesetz, die Bundesstiftung .Mutter und Kind", das 

repressiver gestaltete Scheidungsfolgenrecht, sind Facetten 

desselben Bildes_ An die Stelle von Sozialpolitik. d1e Lebens

gestaltungsmöglichkeit für Frauen schaffen sollte. tritt die 

Repression, gepaart mit dem Almosen. Kinderwunsch und 

Famiiienorientierung von Frauen sind nun heute meist mit 

dem Wunsch nach Eigenständigkelt und Beruf verbunden_ 

Sie werden jedoch von Ihnen auf die bevölkerungspolitische 

Geblhrpflicht reduziert_ 

(Staatsmmisterin Frau Dr. Hansen: Ach du lieber Gott! 

Wo sind wir denn?} 

Der Kinderwunsch soll weiterhin die Unterordnung der Frau 

mein patnarchalisches Familienmuster bedeuten. 

(Staatsministerin Frau Dr_ Hansen: Ich habe mich 

nicht verpflichtet gefühlt. zu gebährenl) 

-Sehen S1e doch einmal das Ganze. Frau Dr _ Hansen_ 

Von der Realität ungebrochen, zum Setspiel von Schei

dungsraten etc.. sehen Ihr Famrl1enbild und Ihre Mittel

verteilung so aus: Alle leben in einer heilen und stabilen 

Famtlie. mcht nur m1t zwe1 Generationen, sondern möglichst 

mit drei Generat:onen unter einem Dach_ in d1eser Modell

familie kann die Frau solange Ihre Kinder betreuen und er

ziehen, Ihre Eltern oder s,hwle§lereltern pflegvn, bi5 Sie 

selber pflegebedüftrg 1st. Dann kommt ihre Tochter dran. 

Sollten Frauen m1t der Familienarbeit mcht oder nrcht mehr 

ausgelastet sein. dann können sie in der unbezahlten ehren

amtlichen Sozialarbeit aktiv sein_ Diese 1st dann das Auf

fangbecken. wenn die Familie mcht vorhanden 1st oder ver

sagt hat_-

Wenn so zur btolog1schen Mutterschaft noch dte sozi;:~le 

hinzu definiert wrrd, dann kann die Soztalpohti!c: aus konser

vativer S1cht ohne Mühen natürlich überflüssig gemacht 

werden. Dann reicht auch rhr Mittelansatz für die mobilen 

Hilfsdienste von 300 000 DM für Papier und Schre1bmaschme 

oderfür die Verkehrsmittel aus. 

Ste bauen auch überall auf die unbezahlte Frauenarbeit. 

Zwe• Drittel der ehrenamtlich im Sozialbereich Arbeitenden 

sind Frauen_ Die mit ehrenamtlicher Arbe1t erzielte Wert

schöpfung betragt nach den Angaben der Bundesarbeits

gemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege rund 5 Milliarden 

DM jährlich_ Ich denke schon, das gtbt emen H;nweis darauf, 

in welcher Größenordnung siCh Staat und Länder auf ~Osten 

der Frauen von ihrer sozialen Verantwortung entlasten. 

Sc kann man in der Tat daran geher., Staats- und Landes

haushalte zu konsolidieren. Würde diese Tendenz in der heu

t:gen Soztalpollttk, so, wie S1e es haushaltstechmsch ange

hen, in der Zukunft fortgeschneben, können wir Emanzipa

tionschancen für Frauen und damit auch für Männer ver

gessen_ 

Bleibt es bet emer solchen Fol1t1k. dann würde be1 einer 

überwAit1genden Mehrheit von Frauen d1e Benachteiligung 

nur verfestigt. Nur einer wmzigen Mmderheit von Frauen 

könnte es gelrngen, an ihrem Elitekonzept der konservativen 

Bildungspohttk teilzuhaben_ 

Frauenförderpläne in den Betrieben. dte mzwischen auch 

von Frau Süssmuth propagiert werden. würden den Frauen 

nichts bringen, weil die notwend1ge Flankrerung durch An

gebote in der Sozialpolitik schlicht und einfach fehlt. 

Sie können dies übrigens gut an Ihrem Konzept zu den 

Kindertagesstätten m Rheinland-Pia!z nachvollziehen. Sie er

höhen Beiträge und fragen dabet überhaupt nicht nach dem 

Betroffenheitsgrad bestimmter Gruppen wie altemerzteneo

der Mütter oder Vater. Sie stocken Gruppengrößen auf_ Sie 

fragen dabei überhaupt nicht nach der noch zu letstenden 

pädagogisch smnvollen Arbeit. nach der smnvotlen Be

treuung. S1e rrchten die Öffnungszelten n1cht nach den 
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Bedürfnissen der berufstatigen Frauen oder auch Manner 

aus. Sie sind überhaupt im Bereich der Betreuungsemnch

tungen, ob es sich nun um Kinderimppen und die nicht von 

Ihnen getragene Fmanzierung oder auch Horte handelt -

sagen ~ir allgemein, bei der Schaffung eines bedarfsge

rechten Kinderbetreuungsangebotes -, wirklich ausgespro

chen unlcreativ. Dabei hat sich das doch inzwischen längst 

herumgesprochen - auch Ihre Familienmrnisterm Frau Süss

muth in Bonn ttrgumentl&rt inzwl5ch~tn !iJenousc -, do1ß es 

erst mit gut abgestimmten Betreuungseinrichtungen für 

Kmder mit einer auf Erwerbsarbeit abgesttmmten Infra

struktur wirklich gleichberechtigte Zugangschancen für 

Frauen zum Arbeitsmarlet geben kann. 

Alle anderen Eingriffe sind als bevölkerungspolitische Ein

gnffe zu verstehen, die durch staatliche Regulierungsprak

tiken ernse1tigen Zugang zum Arbeitsmarkt und die we1tere 

Aufrechterhaltung der geschlechtsspezifischen Arbeitstei

lung betreiben. 

Ahnlu:h frauenfeindlich und diskriminierend - Herr BoJak. 

kOnn•n Sie &in b1ßch11n leiser sprechen?- offenbaren sich die 

Maßnahmen des ArbeitsfOrderungsgesetzes, d1e der Be

nachteiligung von Frauen auf dem Arbeits- und Arbeits

losenmarkt kemeswegs gerecht werden. Das gilt für das so

genannte BeschaftigungsfOrderungsgesetz mit semen Flexi

bllisierungsangeboten genauso. 

Frauen smd übrigens mcht nur überproportional von Ar

beitslosigkeit betroffen. sie schneiden auch im Vergle•ch zu 

Männern bei allen von der Arbeitsverwaltung gewahrten 

Maßnahmen und Le1stungen sehr viel schlechter ab als Man

n er. Sie brauchen sich nur die StatiStiken zu den ABM-Stellen 

anzusehen. 

Dabei gelten alle d•ese Daten offizieller und registnerter 

Arbeitslosigkeit vor dem Hintergrund von noch e:nmaf 2 b1s 

3 Millionen Frauen, d1e in sogenannten unges•:hützten 

Arbeitsverhältnissen stehen und eme stille Reserve smd, d1e 

auch amtlich inzwischen viel höher eingeschatzt wird und 

aufgrundvon empirischen Untersuchungen allein für Frauen 

m1t 3,3 Millionen bundesweit angegeben w1rd. 

Eindeutig ist ab-er auch d1e Zahl der registrierten erwerbs

losen Frauen, die überhaupt Bezüge vom Arbeitsamt be

kommen haben, in den vergangeneo Jahren erheblich zu

rückgegangen. 41 ,2 % der erwerbslosen und arbeitssuchen

den Frauen erhielten im September 1985 weder Arbeitslo

sengeld noch Arbeitslosenhilfe. Im Vergleich dazu erhielten 

diese Leistungen 31.6% der Männer. 

Vorgestern erwahnte Herr Vogel auf meine Rede hin. daß 

noch nie so vieie Frauen erwerbstätig gewesen seien wie 

jetzt. Dabei vergißt er allerdings d1e Beschäftigungsrate 

nach den Weltkriegen und die nuschung in den Statistiken, 

die eme Erwerbstätigenquote erstellen, ohne überhaupt 

nach der Art der Beschaftigung zu fragen, also Teilzeit 

gegen Vollze•t anzugeben. geschwe1ge denn sich die Frage 

zu stellen, ob mit den Einkünften überhaupt em eigenstän

diges Leben geführt werden kann. 

M1t der Beschränkung aller Maßnahmen und Ansprüche von 

Arbeitslosen. die kontinuierliche und ausre1chende Beschäf

tigungszeiten nachweisen können. ist wiederum nur die 

normale mannliehe Arbeits- und Lebenswe1se g.egen d•e RI

Sik•n dltS Arbtlltsmarktes g&schOtzt. 

Die Rechtspraxis zur Verfügbarkelt ist aber der Hebel, m1t 

dem Frauen aus den Arbeitslosenstatistiken ausgegrenzt und 

möglicher gle1cher Rechtsansprüche beraubt werden. da nur 

Frauen, entgegen übrigens dem neuen Ehe- und Fam.hen

recht, komischerweise unter dem Verdacht stehen, wegen 

der notwend•gen Betreuung 1hrer K1nder und aus Fami

lienrücksichten dem Arbeitsmarkt mcht zur Verfügung zu 

stehen. Für Manner gilt das anschemend überhaupt n1cht. 

H1er schheßt sich der Kre1s Ihrer ur.plausiblen Bewe1sführung. 

Haben Frauen ke•nen Betrliuungsplatz far ihre Kinder. be

kommen s1e keinen Arbeitsplatz. Sind Öffnungszeiten für 

Kindergärten sehr rigide. können sie keine Vollzeiterwerbs

tätigkeit annehmen. ganz davon zu schwe1gen. ob es d1ese in 

dieser Angebotshäufigkeit überhaupt gäbe. 

Entsprechend verrmgern s1ch 1hre beruflichen Quallflzie

rungsmöglichke•ten, und mit dem genngen Emkommen sin

ken 1hre Ansprüche auf eine gute Altersversorgung, die, w1e 

Sie sicher auch wissen, bei zwei Dritteln aller versicherten 

Rentnerinnen m der ArbeiterrentenversiCherung bei wemger 

als 500 DM liegen. 

Nun betrachten w1r im Haushait Ihre arbe•tsmari:tpolit1schen 

Fördertöpfe angesichts d1eser als bekannt vorausgesetzten 

Zustände. Da bieten S1e an: Berufliche Neuonentterung 1m 

Bereich neuer Tec:hnofog1en. spnch: die k.ünft1gen Daten

typistinnen werden ausgebildet, b1s auch dieser Berufsstand 

automatisiert ist. Sie re•sen mit derselben Intention und mit 

geringem Etat über die Dörfer. m1t mobtlen Computerkursen 

für Hausfrauen und Landfrauen. Selbst wenn es keine 

entsprechenden Arbeitsplätze für d•e dann so geschulten 

Frauen geben sollte, smd sie damit allemal für Telearbeit zu 

Hause und für d•e anstehenden Computerbedmgungen 1m 

Küchenbere1ch qualifiziert. 

Auch die Mädchen haben einen Chancenansatz !n Schnup

perk.ursen am Computer in den Fenen. Gemessen an den 

realen Arbeitsplatzbedingungen 1st das Schnuppern wahr

scheinlich auch eine angemessene Übung. 

Aber wenn wir schon bei rem theoretischen Übungen sind, 

Sie planen auch eme Reduzierung der außerschulischen Ju

gendarbeit, die Sie wegen masstver Proteste und entspre

chender Anträge von uns und der SPD doch Gott sei Dank 

teilweise zurücknehmen mußten. Indirekt he1ßt auch das 

wteder: Eme Mehrbelastung für Frauen 1m Fre1zettbereich, 
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n<imlich em weiterer Besch.littigungsaufwand mit rhren Ju

gendhchen. die sie durch diese sinnvollen Frerzeitbereiche 

nrcht mehr abgedeckt sehen können. 

Die anstehenden Haushaltsprobleme smd unseres Erachtens 

vor allem eme Frage der morailschen Ökonomie unserer po

litischen Kultur. die eme demokratische sem soll. und nicht. 

wre man uns rmmer WEHSmachen wrll. erne Frage der Frnan

zierbarkeit; denn unserer Gesellschaft geht nicht die Arbeit 

aus. sondern nur dre gutbezahlte Lohnarbert. die bisher auch 

dre Grundtage sozraler Srcherung war. 

Wenn dre in unserer Verfassung normierten Prinzrpren des 

Sozialstaates - Artikel 20 und Zß des Grundgesetzes. Men

schenwürde. Frerhert und GleiChheit. das Recht auf Arbeit 

und Einkommen und sozrale Gerechtrgk.ert- tatsächlich erne 

Lertfunk.tron haben. müßte es an dresem So~ratstaatsproJekt 

etgentlich darum gehen, nach Lösungen zu suchen, wie dre 

knapp gewordene Lohnarbert, aber auch die private Alltags

arbeit zwischen Männern und Frauen gerechter zu verteilen 

tst. Dabei ist vorrang1g srcher d1e Umsetzung bei der Bunde!>

regierung angesetzt. Aber auch die Landesregierungen sind 

keine h1lflosen Zuschauer und Zuschauerinnen. 

Emen Haushalt. so wie er hier vorliegt, können wrr leider nur 

in Einzeltiteln nachbessern. Aber dre grundsätzlichen Über

legungen verlangen nach einer völligen Umstrukturierung 

auch erst einmal mrt anderen, nämlich theoretischen Prl!mrs

sen. 

Einen zukunftsonent1erten Entwurf emer emanzipatorr

schen Sozialpolitik für Frauen mit Folgen auch für die Le-

.. bensgestaltung der Männer, also der gesamten Gesellschaft, 

gilt es zu konkretrsreren und umzusetzen; das müßte vor

dringlichste Aufgabe einer Mittelverteilung im Haushalt 

sem. 

Dte Rahmenbedmgungen für dre Gleichberechtrgung von 

Frauen müssen auf der beruflichen und gesellschaftlichen 

Emanzipation. ihrer Emanzrpation auch im Sinne der Selbst

bestimmung über rhr Leben, der Selbstbestimmung über 

ihren Körper, fußen und gleichzeitig für die sozrale und 

familienbezogene Emanzrpatron der Mlinner geeignet sein. 

Das bedeutet Änderungen der bishengen Orgamsation und 

Verteilung von gesellschaftiicher Arbeit, >~on Einkommen, 

von Einfluß, von Macht. 

D1ese Schritte sollten iH<li unserer Sicht in folgende Richtung 

gehen: Ais Einstieg benötigen wrr hier dnngend die Quo

tierung aller Ausbildungs- und Arbeitsplatze. Das System der 

sozialen Sicherung muß so weiterentwrclcelt werden, daß es 

gegenwärtrg und auf mittlere Sicht eine soziale Grund

SICherung herstellt. dre ebenso für Frauen wie für MAnner 

grlt. 

Angesichts der heutigen Srtuation von Lohndiskrrminrerung 

und besonderen Arbeitsmarktrisiken der Frauen heißt das 

!<onkret: Mindestgrenzen für Arbeitslosengeld, Arbeitslo-

senhilfe und. Renten, Aufstockung von zu gerrngen bet

tragsbezogenen Leistungen, Rücknahme von verschärften 

Leistungsvoraussetzungen in der Arbertstosenversicherung. 

Anerkennung von Erziehungszeiten 111 der Rentenversiche

rung. 

Weiterhin sehen wir eine emanzipatorische Perspektive für 

Frauen mcht 10 erner Abkopplung der soztalen Sicherung von 

Erwerbsarbe!t. Vielmehr müßte in emem umfassenden Kon

zept von Maßnahmen die berufliche Glerchstellung von Frau

en, d. h. auch em entsprechendes Erwerbsemkommen, 

sichergestellt werden. Nur so würden dre Grundiagen für die 

Gleichsteilung von Frauen 1n der soz•alen Srcherung auf iän

gere Srcht gelegt Dazu 1st natürlich B1ldungs- und Ausbrl

dungspohtJk gefordert, aber auch und vor allem eme flan

kierende Arbeitsmarkt- und Beschäftrgtenpotrtrk m rt Frauen

förderungskrrterien. 

ln den Setneben brauchen wir geänderte A.rbertszettor

gamsatlon, tägliche Arbertszertverk:ürzung und HumaniSie

rung der Arbeit. Auch das Tarifgefüge der D1sknmtn1erung 

der Frauenlöhne muß verändertwerden 

Notwendrg 1st auch der Ausbau und d•e Qualrtätsver

besserung sozialer Ernrichtungen. Notwendig :st daneben. 

nrcht statt dessen, dre w1rksame auch frn<~nz;efle Unterstüt

zung von lnrtiat1ven und Selbsthilfeansätzen 

(Be1fail der GRÜNEN) 

lch denke unter v1elem anderen auch an l'rauenhäuser und 

Frauenberatur.gsstetlen. Diese haben einen wichtrgen sozia

len Stellenwert, nicht nur ber der unmittelbaren Besettigung 

sozialer Notlagen. Sie tragen vielmehr dazu ber, daß die 

Betroffenen handlungsfähig und integriert bleiben. 

Für die Gleichstellung der Frauen in Beruf und Gesellschaft 

srnd flankierende Maßnahmen der Famrlien- und Sozraipo

ht•k notwendig. Perspekttven smd in diesem Kontext z. B. 

wirkungsvolle Elternurlaubslösungen, dte auch die Teilnah

me der Vater nrcht nur wünschen. sondern auch unterstüt

zen. Vereinbarkelt rst anzustreben, Unterstützung und Chan

cen dafür. Vereinbarkeit heißt aber fur uns nicht nur Be

rufsunterbrechung und Wiedere!nstieg. w:e Sie das so gern 
sehen. sondern vor allem Chancen auch zur Gle;chzeitigkeit 

beider lebensberen:he. 

Weil die Famrlien neben der Kinderbetreuung ein hohes Maß 

an Aufgaben für die Versorgung von pflegebedürftrgen 

Familienmitgliedern übernehmen, ist flanloerend der Aus

bau der sozralen Einrichtungen und dre Unterstützung von 

Selbsthilfeansatzen nOt1g. Sie sollen zusammen mit dem wie

der funk.tionsfahig gemachten System der sozialen SICherung 

den einzelnen Frauer: wie Mannern auch 1m Aiter ber Be

hmderung und 1m Fall der Pflegebedüdtigkert eine men

schenwürdige Existenz ermöglichen. 
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Ich komme zum Schluß_ ln der Konsequenz bedeutet das für 

uns: Staat und Landesreg•erung dürfen sich nicht we1ter 

ihrer Verantwortung für soziale Risiken und Bedürfnisse 

entziehen. Sie dürfen dtese Risiken und Bedürfnisse nicht auf 

die Familien abschieben, d. h. im Klartext, auf die Frauen, 

sondern sie müssen die erforderlichen qualifizierten und be
darfsorientierten Einrichtungen bereitstellen. Selbsthilfean

sitze und Ehrenilmt kOnnen diese erilm:en und flilnk1eren; 

sie müssen aber matenell unterstützt und dürfen nicht als 

btllige Alternative mtßbraucht werden. 

ln diese Richtung gehen auch unsere Antr~ge. die wir heute 

abend, zum Teilm Einzelabstimmung, hier vorstellen_ 

(Beifall der GRÜNEN-

Zuruf von der SPD: Heute abend?) 

Vizeprjsident Reit:zel: 

lnzwisc;hen sind Mitgl•eder der Arbeiterwohlfahrt Weiden

thai bei uns als Gaste der Plenarsitzung eingetroffen. 

(Beifall 1m Hause) 

Ich he1ße s1e herzhch Willkommen und erteile nun Herrn 

Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P_: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren. die 

Bürger in unserem Staat wollen Stabilität. 

(Be1fall bei F.D.P. und CDU) 

Sie wollen keine kredttfinanz1erte Neuverschuldung und 

damit Leistungsgesetze fmanzieren, meine Damen und 

Herren. 

Helmut Schmidt hat dieses frühzeitig erkannt. als er sagte: 

• Wir können Stabilität in diesem Staate nur erreichen, wenn 

wir Eingriffe m die LeiStungsgesetze vornehmen.~- Das war 

damals auch ein Grund für den Bruch der Koalition in Bann_ 

{Beifall be1 der F.D.P.} 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch eines 

vorab. Frau Düchting. die leider nicht h1er 1st, 

{Zuruf von der SPD: Doch, doch!) 

bringt ganz bestimmt viel Charme in die Politik hinein. Ich 

sage d1es jetzt deshalb auch ganz wertfrei und mit dem 

gleichen Charme. mit dem man Ihnen gegenübertreten soll 

und mit dem ich Ihnen gerne gegenübertrete. 

(Zuruf der Ab9. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Sie haben am Eingang der Haushaltsdebatte vom Süppchen 

Kochen gesprochen. Das werfe ich Ihnen gar mcht vor. 

(Frau Düchting. SPD: Ich habe nicht davon gesprochen! 

Herr Keller hat davon gesprochen! -

Zuruf von der CDU) 

- Frau Düchting. Siv haben es a~o.lf,afangen und danr 

wOrtlieh gesagt: D1eses Süppchen kochen wir noch lange. 

Das werfe ich Ihnen überhaupt mcht vor, Frau Düchting. Sie 

wrssen, die Freien Demokraten halten von Demonstrat1or 

und vom Bürgerw1llen v1e!. W1r wollen keine Eins::hr~nkung. 

gle!ch welcher Demonstration auch immer. Aber bei Briefer. 

und Protestbriefen von Elternausschüssen von Kindergarten 

waren verräterischerweise die Aufforderungen der SPD-Ab

geordneten dabet. 

{Beifall bei F.O.P_ und CDU

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

Meine Damen und Herren. auch das ist alles m der Poht1k 

legitim. Es muß aber d1e Frage erlaubt sem: Ist dies Popu

lismus. oder ist dies verantwortungsvolle POI1t1k dem Ge

samtstaat gegenüber? 

{Berfa!l bei F.D.P. und CDU

Zurufvon der F.D.P_-

Schmidt, SPD: Sagen S1e e•nmal etwaszur 

Famllienpolittk, Herr Bauckhage!) 

- Meme sehr verehrten Damen und Herren. 1cf-J werde 

selbst'ierständlich etwas zur Familienpolitik sagen; denn 

e1nes müssen Sie wissen: Alle Poht1k muß finanzierbar sein_ 

Auch c1es muß finanzierbar sem.-

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

Wenn S1e den finanziellen Kollaps hier schon vorprogram

mieren wollen, dann müssen Sse sich mcht wundern. daß wir 

am Schluß so weit sind. daß S•e den w1rkhch Bedürftigen 

fmanziell nicht mehr helfen können_ 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU

Zuruf des Abg. Scharpmg. SPD} 

-Ich komme noch dazu, Herr Scharp•ng. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mrch 

noch eines vorab sagen. we1lrch eigentlich am Schiuß memer 

Rede erst auf die schmerzhchen Eingriffe im Ktnciergar

tenwesen eingehen werde. Diese sind schon schmerzlich, 

und Sie können mir glauben, das hat von denen, die dies 

ernfachaus bestimmten gesamtwrrtschaftlichen und gesamt

finanzteilen Zwängen heraus tun mußten, keiner mit Wollust 

getan. 

Es ist eine Frage, wie man es bewertet, Frau Bill. Aber 

gestatten Sie mir, doch noch em weiteres vorab zu sagen: 
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Rhemland·Pfalz hat e.n vorbildlich ausgebautes Kindergar

ter.wesen. Wir haben eine Bedarfsdeckung von wert über 

90 o/o im lande5schnitt_ Nun weiß ich, daß man Ourchschmtte 

nicht so einfach vergleichen kann, aber man muß wohl oder 

übel, wenn man solide mit Zahlen arbeitet, schon mit 

Durchschnittszahlen argumentieren. 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus halte ich auch 

nrchts von Vergleichen zu anderen L3ndern. Aber es muß 

doch festgestellt werden dürfen, daß bei der Erhöhung, die 

jetzt vorgenommen wird. Rheinland-l'falz immer noch im 

Ländervergleich wert unten hegt. Wir hatten bisher den 

letzten Platz, der nicht em letzter, sondern ein erster, ein 

Spitzenplatz war. 

{Beifall bei CDU und F.O.P.) 

Wir haben jetzt einen guten Mittel platz. Das muß man auch 

einmal deutlich sagen. Man muß dies in die Relationen 

setzen und muß auch wissen, sonstwo ist davon auch nie

mand in anderen St.uten, in anderen Bundeslindern ein;e
brochen. wo wesentlich hOhere Kindergartenbeitrage ge

zahlt werden müssen. 

Jetzt sagen Sie mit Recht, Frau Düchting, in Nordrhein

Westfalen 87%. 35 DM. Das ist schon nchtig. Aber Sie 

müssen auch sagen, dies ist mit erner Selbstemschatzung 

verbunden. Ich sage lhne~ ganz offen, wir Freien Demo

kraten wollen aus vielen Gründen nicht haben, daß man 

unter Umständen die Bürger zwingt. die Unwahrheit zu 

sagen. Wir wollen auch nicht haben, daß man einfach die 

persOnliehe lnttmsphare auf den Tisch der Kindergarten 

legen muß. 

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

Merne Damen und Herren, der Einzelplan 06 - Ministerium 

für Soziales und Familie- ist nach wre vor der Einzelplan mtt 

der grOllten Ausgabe, sieht man einmal von den Perso

nalkosten ab. Die Steigerungsrate von 198B gegenüber 1987 

liegt mit knapp 4 % weit über der Steigerungsrate des Ge· 

samthaushaltes. 1989 betragt dre Steigerungsrate gegen

über 1988 kna;:p 6%. Man muß allerdm~s sc!iderweise 

ernräumen. daß der Anstreg der lei~ungen nach dem Bun

dessozialhilfegesetz mi.t eingerechnet werden muß. 

Sicherlich werden viele. auch berechtigte Wünsche n1cht 

erfüllt werden kOnnen. Der Einzelplan 06 wird aber dem Ge

bot der Sozialstaatlichkelt gerecht. meine Damen und 

Herren. 

(Beifall bei F.D.P. und CDUl 

~un kann man kernen Einzelplan beurteilen, ohne eine 

Gesamtbeurteilung vorzunehmen. Die Koalitionsfraktionen 

und nicht zuletzt der Finanzminister haben richtigerweise 

die Netto-Neuverschuldung gedeckelt. Für die Fraktion der 

F.D.P. golt eindeutig: Wir kOnnen heute nicht das verzehren 

und es morgen von der anderen Generation bezahlen lassen. 

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

Am Mittwoch sind in diesem Hause viele Zahlen genannt 

warden. Ich rufe noch einmal in Erinnerung: Gesamtver
schuldung fast 16 Milliarden DM. Zinsbelastung 1.38 Milliltr· 
den DM in 198B bei einem derzeit niedrigem Zinssau.- Ich 

werde nachher nach auf die Zinsentwicklung in der Bundes

repubfile Deutschland zurückkommen; denn das rst auch em 

Stück Sozialpolitik. 

(Beifall bei F .D P. und CDU) 

Meine Damen und Herren, sozrale Sichen;ng wird aus den 

laufenden Ernkommen der Volkswirtschaft finanz1ert. Oie 

groBe soziale Herausforderung d1eser Zeit ist doch der 

Abbau der Arbeitslosigkert. Oeshaib müssen Rahmenbedm

gungen hergest~llt werden. die die Wirtschaft in die Lag• 
verseuen, diesem Problem zu begegnen. Ein Schritt in dre 
richtrge Richtung ist die Steuerreform in Bann_ Meine Damen 

und Herren, hienn unterscheiden wir uns auch von den 

Sozialdemokraten. 

(Zuruf von derSPD

Beifall bei F.O.P. und CDU} 

Die Soz:aldemoltraten meinen, Sozialpoii~rk ser, wenn man 

dem Bürger star:dig tief in die Tasche gretft und dann um

verteilt. So verstehen wir Soz1alpclitik mcht. 

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

Beck. SPD: Für S!e scheint .Sozialpolitrk· ein 

Fremdwort :zu sem. Herr Kollege!) 

-Herr Beck, das ist Ihre Beurteilung. 

(Bed:, 5?0: Desse~ Inhalt Sie nicht erfaßt 

zu haben scheinen! -

Staatsminister Brüderle: Er hat es vcll erlaßt!) 

Meine Damen und Herren. die beste Sozralpolit•k ist eine 

gute Besch!ft1gungspolittk. 

(Beifail bei FD P. und CDU

Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Soziale Politik ist auch. wenn stabile Verhl!iltn1sse gegeben 

s:nd. Hatten wir 1981 eine Entwrcldur.g ber den Ver

braucherpreisen von pl,.;s 6,3 %. so lagen drese 1986 bei 

minus 0.2 %. Zugegebenerwerse liegen s1e jetzt bei plus 

0,9 %. Aber Oberlegen Sie sich dre Relat:on, 6,3 %. 0.9 %. 

Auch das ist ein Stück Sozialpoliti\:.. 

(Beifall ber F.D.P. und CDU) 
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Diese Polit1k rührt mcht davon, mit der Gießkanne Leistun

gen zu verte1len, sondern sie rekrutiert sich daher, daß in 

Bann eine Stabilitätspolitik betrieben worden 1st. 

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

dilß wir eine Steuersenkun~ vorgenommen haben. daß w1r 

ein Khma hergestellt haben, um Leistungsgesetze zu finan

zieren. 

h;h habe vorhm d1e Zinsentwicklung angesprochen. Der 

derze1t mednge Zmssatz am Kapitalmarkt ist für d1e Leute, 

die ein Haus bauen. n•edng und von daher auch eme gute 

Sozialpolitik. Ich sage dies alles deshalb, weil wir auch schon 

emmal andere Zeiten erlebt haben, Zeiten der lnstabllitat, 

d1e unter anderem auf eme maßlose staatliche Ausgaben

politik zurückzuführen waren. Deshalb ist die Haushalts

politik des Landes m1t der Reduzierung. mit dem Einfrieren 

der Netto-Neuverschuldung eme ncht1ge Polit1k. Man muß 

Poliltik im Ganzen sehen. Der Blu;k für das Ganze 1st ge

fordert und kein bestimmtes Kastendenken. 

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

Nun zurück zum Emze!plan 06. ln diesem Einzelpian werden 

d1e verschiedensten Poht1kbere1che berührt. Im Bere1ch der 

Jugendpolitik hat d1e Koalition die Zuschüsse zur E1nr1ch

tung und zum Bau von Jugendherbergen und -heimen um 

1 M1llion DM verstärkt: 1988 auf 2,2 M1lfionen DM. 1989 

nochmals auf 2,2 Millionen DM. Auf dem Wege der Komple

mentarfmanzierung soll der Neubau einer Jugendherberge 

mitfinanziert werden, m der Computer-Fre1zeiten für Ju

gendliche stattfinden. D1e F.D.P.-Fraktion hAlt diese Mittel

bereiut•llung fOr zukunftsorientiert und deshalb fOr richtig. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Des weiteren haben die Koalitionsfraktionen eine Mlttelver

starkung zur FOrderung der Jugendsozialarbeit, msbeson

dere für Jugendberufsh•lfe. um jeweils 100 000 DM auf 

1,375 Millionen DM vorgenommen. Diese Mlttelverst3rk.ung 

zeigt die Sensibilität der KoalitiOnsfraktionen und der Lan

desregierung gerade in d1esem Bere1ch. 

Ich brauche mcht besonders zu erwähnen, daß die Mittel

ansatze für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbil

dung im Haushalt keine KOrzungen erfahren. lmmerhm be

tragen die Ausgaben in d1esem Bereich 4,17 Milhonen DM. 

Die Zuschüsse für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamt

liche Mitarbeiter der außerschulischen Jugendbildung sind 

nach dem Willen der Koalitionsfraktionen auf 1,8 Millio

nen DM in 1988 und ebenfalls 1,8 Millionen DM in 1989 

verstärkt worden. 

Frau Minister. hierzu mOchte ich für d1e F.D.P.-Fraktion eme 

!=orderung erheben. Wir wissen sehr wohl, daß es für die 

Mittelzuweisung bestimmte Kriterien gibt. Aber es g1bt in 

Rheinland-Pfalz mittlerweile noch zusatzliehe kleme Verban

de. d1e diese Kr1ter1en erfüllen. Unsere Forderung: Wir 

mOchten, daß d1ese vordringfleh in das Programm aufge

nommen werden.-

Darüber hmaus schlägt die Koaht1on vor. d1e Zuschüsse zur 

inst1tUt1onel1en FOrderung von Trigern der iilußers~:huhschen 

Jugendbildung um jeweils 40 000 DM zu erhöhen. 

Das Öko-Programnm wird fortgesetzt. Es 1st em Programm 

für arbeitslose Jugendliche, die dadurch eine best1mrnte 

Selbstbestätigung und ein Emführen ins Arbeitsleben er

halten sollen. 

Alles in allem gesehen denken w1r, daß der Doppelhaushalt 

die ncht1gen Akzente setzt. 

Das Jahr 1988 wird das Jahr der Behinderten. D1e Koali

tionsfraktionen haben eme Erhöhung der M1ttel für den Sau 

und d1e Ausstattung von Emnchtungen für Behinderte um 

jeweils 1 M1lllon DM vorgeschlagen. 

{Be1fall bei der F.D.P.} 

Der Betrag. der sich im Haushalt mederschlägt, belauft sich 

1988 auf 13 M1ll1onen DM. t 989 13.2 M111ionen DM. H1er gab 

es einen Aufhclbedarf. Ich denke, dieser 1st gedeckt; aber 

nach w1e vor müssen wlf uns auch nach unserer Meinung 

gerade d1eser Scnutzbedürft1gen besonders annehmen. 

Darüber hinaus sollen nach dem Willen von CDU und F.D.P. 

d1e M1ttel für ehrenamtliche D1enste und beschützendes 

Wohnen um jeweils 50000DM iluf dann 810000 DM ver

stl!rkt werden. Die F.D.P.-Frakt10n hält dieses Modell für 

sinnvoll. 

Die Zuschüsse zur FOrderung von Einnchtungen der Alten

hilfe werden nach dem Willen der Koalit1on um jeweils 

1 M1llion DM erhöht. Außerdem s:md Verpflichtungsermäch

tigungen von erheblicher Höhe vorgesehen. 

Gerade diesem Bere1ch, me1ne Damen und Herren, möchte 

ic:h noch em wen1g Aufmerksamkeit schenken. Altenpflegei 

Altenhilfe wird m Zukunft elfle große Bedeutung haben. Die 

F.D.P.-Frakt1on 1st generell der Memung, daß die Gesellschaft 

für ihre Alten eine besondere Verpflichtung hat. 01e demo

graphische Ent•vicklung unserer Gesellschaft ze•gt, daß der 

Anteil der Alten und dam1t auch der Hochbetagten- Gott se1 

Dank - zun1mmt. 

Zunächst emmal se1 ldarges;:eilt; D1e F.D.P.-Fraktion will das 

Prinzip der Subs1diarität wahren. W1r wollen H1lfe zur Pflege 

im hauslichen Bereich. Zur Ze1t werden noch- Gott se1 Dank -

zirka 90% der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt. Das 1st 

human und menschhch, meine Damen unc Herren. 

(Beifall bei der F .D P } 



Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperic-de- 24. Sitzung. 25. März 1988 1629 

Deshalb wollen wir steuerliche Anrecze und versicherungs

rechtliche LOsungen für die frecwiHig tätigen Pflegeper

sonen. Zugegeben: Dies ist nicht Landessache. sondern 

Sache des Bundes; aber aus eben den Gründen von mehr 

Menschlichkeit und Humanität erwähne ich den politischen 

Willen der F.D.P.-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, ich habe d1e demographcsche 

Entwicklung angesprochen. Hier kommen. bedingt dadurch, 

große Aufgaben auf die Gesellschaft zu. Ein Altenheimplatz 

kostet derzect zirka 35 000 DM; und das ist auch das Problem 

des Personals: w1e teuer wird er? Er wird unfinanzierbar. Wir 

drängen immer mehr Leute 10 die Sozialhilfe hmein Vtele 

Selbstzahler können ihren Altenhelmaufenthalt mcht mehr 

selber finanzieren. Wir müssen andere Wege suchen. 

(Becfall be1 der F.D.P.) 

Es verblecht doch dann d1e Frage nach den Gesamtmitteln. 

Desh•lb denken wir, daß eine Pnvatisierung in diesem Se· 
recch kein Tabu sein darf. Die F D.P .-Fraktion sieht eine MOg

!~ehk.eit, den Bedarf schneller zu decken. Wir sehen auch, 

daß m diesem Berecch Wettbewerb, natürlich bec Gewähr

leistung der entsprechenden Hetmaufsccht, nH:ht schaden 

kann 

(Beifall bec der F.D.P.) 

Wtr meinen auch, daß eme rechthche Gleichstellung von 

pnvaten, Offentliehen und fretgememnütztgen Trägern her

gestellt werden soll. 

(Erneut Beifall be1 der F.D.P.) 

Übrigens zeigt steh gerade hcer deutlich, daß in der So

zcalpolitck dce SchutzbedOrfttgkeit d i e Rolle spielen muß. 

bevorwir an d1e Grenzen der Ftnanzierbarkeit kommen und 

dann in der mißlichen Lage sind, die wirklich dringenden 

soztalpohtJschen Aufgaben nicht mehr finanzieren zu kön

nen. 

Es muß eingeräumt werden. daß der Personalschlüssel pro

blematisch 1st. Es müssen in dtesem Zusammenhang aber 

auch. wce 1ch schon sagte, die Kosten fOr einen Platz gesehen 

werden. 

Außerdem weist der Haushalt jährlich erhebliche Mittel für 

die Sozialst;JCtionen aus. Darüber hinaus sind erstmals Mittel 

für dce Mobilen Sozcalen Dcenste vorgesehen. Dies entsprecht 

auch den Intentionen der F-D.P : mehr Pflege in häuslicher 

Umgebung als in Altenheimen. 

(Vczepraistdentin Frau Büttner übernimmtden Vorsitz} 

Die Beschaftigungsquote von Behinderten ist unbefriedi

gend, meine Damen und Herren. Die F.D.P .-Fraktion hat 

hierzu eine Große Anfrage eingebracht und m1t Datum vom 

11. März deren Besprechung beantragt. Die SPD-Fraktcon 

hat jetzt ecnen Entschließungsantrag dazu gestellt, der 

inhaltlich der Anfrage meiner Fraktion fast gleichkommt. Ich 

erwähne das hier nur ecnmal nachrichtlich. Ich sage mcht, Sie 

hatten abgeschrieben; aber es gehört auch dazu, wie man 

im Parlament mitemander umgeht. Wenn hier eme Anfrage 

besprochen werden soli, so braucht man kecnen Futterneid 

zu habert, sondern muß denken: Gut. das w1rd 1m Parlament 

besprochen; die SchlOsse daraus kann man dann nachher 

ziehen. 

(Scharping, SPD: Na Ja, wenn ich an den Gesetz

entwurf zum BSHG und anderes denke!

Sed:, SPD: Außerdem, Herr Bauckhage. haben wer 

schon früher- da waren Ste wirldcch noch nicht 

da- über dtesen Punkt lange debattiert! Also 

so ist es nun wirk!cch mcht. w1e See es 

hcer darstellen!) 

-Herr Beck, Sie müssen nun ecnräumen. daß es tn dem ecnen 

Fall so cst, wce ich es gerade vorgetragen habe. Ich strecte 

Ihnen damit doch nicht Ihr soztales Gefühl ab. 

(Beck. SPD: Wer hat denn zuerst auf die 

Untersuchung der Liga der Wohlfahrts

verbände hingewiesen? Ste wissen das doch 

sehr genau c Das ist doch keine Frage des Streites'} 

Im Haushalt Soziales und Fam1lie sind für Maßnahmen für 

schwervermittelbare Arbeitnehmer cn 1988 3,6 Mil!io

nen DM und in i989 nochmals 3,1 Mcllionen DM ecngesteltt. 

Die Ansätze waren 1987 2.5 Millionen DM, 1986 1,82 Mcl

lionen DM. Man steht, d1e Landesregierung reagiert dam1t 

richtig auf d1e Situatcon am Arbettsmarkt. 

Erstmals send cm Haushalt Mittel für die Verbesserung der 

IntegratiOn von ausländesehen Mitbürgern aufgenommen. ln 

Rheiniand-Pfalz leben derze1t z;rka ~50 000 Ausländer. 

Wenn auch dce absoluten Zahlen nccht wesentlich steigen 

werden, so darf doch ntcht unerwähnt ble1ber., daß aut

grund derdemographischen Entwicklung der Anteil der Aus

länder an der d~utschen Bevölkerung stark anwachsen wird. 

Die F.D.P.-Fraktcon betrachtet die Berufung einer Auslän

derbeauftragten a!s einen notwendigen Schritt m1t einer 

rcchtcgen Ziel rcc:htu ng. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Ziel muß es ein, ein möghc:hst soannungsfreces, von ge

gensectigem Verständms geprägtes Zusammenleben m:t aus

landischen Mitbürgern zu erretchen. 

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

Es geht darum, daß Verständnis für unterschiedliche Lebens

formen und Kulturen geweckt und reailsiert w1rd. Es geht 

uns darum, daß d;e ausländesehen Mitbürger auch psycho

logisch das Gefühl bekommen. daß wer 1hre Probieme ver

stehen und uns ihrer annehmen. 
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Meine Damen und Herren. Aufklärung muß geschehen, und 

dafür sind nun im Haushalt auch Mittel vorgesehen. Be

trachten wir uns doch nur die beschämenden Parolen, bei

spielsweise rechtsradikaler Parteien, die in vermehrtem 

Maße auf Plakaten in Erschemung treten. Gerade diese Ent

wtcklunv zeigt, daß die seinerzeitige Initiative d11r F.O.P. zur 

Berufung einer Ausfinderbeauftragten richtig Wölr. Man 

muß sehen, daß die rechtsradikalen Parteien m1t solchen 

Parolen noch Stimmenzuwächse haben. Deshalb ist schon 

Aufklärungsbedarf gegeben. W1r unterstützen jedenfalls die 

Ausländerbeauftragte und danken ihr für die bisherige 

Arbeit. 

(Beifall bet der F_D .P .) 

Metne Damen und Herren, im Haushalt ist eine Mittel

erhöhung für Frauenhauser vorgesehen. Die F.D.P.-Frakt1on 

begrüßt dies. Wir legen aber Wert darauf. diilß die autono

men Frauenhäuser bevorzugt bezuschußtwerden. 

{Beifall bei der F D.P.) 

Ich sage Ihnen nichts Neues. Wir, die F.D.P.-Fraktion, meinen 

auch, daß in diesem Falle das Subs1diantätsprinz1p w~rkungs

vollist. 

Eingangs habe ich auf die Problematik des Gesamthaushalts 

m1t der Neuverschuldung hingewiesen. Ich habe darauf hin

gewiesen. daß man Politik 1m Gesamtzusammenhang sehen 

muß. Wer dies nicht tut, ist nicht nur unredlich, sondern 

handelt verantwortungslos. 

Die Bundesregierung hat 1985 das Kindergeld far arbe1tslose 

Jugendliche wieder eingeführt. 1986 ist das Erziehungsgeld 

für alle, also auch für nicht Berufstätige, eingeführt worden. 

Das Bundeserziehungsgeld ist 1988 von zehn auf zwölf Mo

nate erwe1tert worden. 1986 ist d1e Erhöhung der Kmder

fretbeträge von 432 DM auf 2 484 DM erfolgt. 

(ltzek, SPD: Aber was ist gekürzt worden?) 

- Die Sonderausgaben, richtig. Trotzdem 1st es eine erk:Ieck

hche Erhöhung. Herr ltzek. 

(Beifall der F.O.P.) 

Das ist immer noch eine Erhöhung um etwa 1 700 DM. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Diese Anhebung wird durch den Kindergeldzuschlag für 

Eitern ergänzt. die durch die steuerliche Komponenten kei

ne Entlastung erfahren. Der Betrag belauft s1ch auf 46 DM je 

Kind. 

Ote Haushaltsfreibetrage für Alleinstehende mtt einem Kind 

sind von bisher 4 212 DM auf 4 536 DM in 1986 und nochmals 

um we1tere 216 DM in diesem Jahr erhöht worden. Die 

Ausb1ld~ngsfreibeträge sind beachthch erhöht worden. 

Außerdem ist ein Elternfreibetrag und ein Freibetrag für mit

verdtenende Kinder beim Wohngeld emgeführt worden. 

ln 1987 ist das Baukindergeld auch auf das erste Kind erwei

tert worden, welches 1988 noch emmal ausgeweitet wird. 

Die dntte Stufe der Steuerreform hat nochmals eine erheb

liche familienentlastende Komponente. Zum i3e1sp1el w1rd 

der Kinderfreibetrag von 2 484 DM auf 3 484 DM ausgewei

tet. Im Haushalt des Landes sind erhebliche Mittel für den 

Wohnungsbau und die Wohnungsmodernisterung vorgese

hen. Für familienfördernde Maßnahmen, Famihenfenen, El

tem- und Familienbildung sow1e hauswirtschaftliche Berufs

bildung, für Kmder- und Jugenderholung und für den Bau 

von Familienstätten smd msgesamt fast 1,5 Miilionen DM im 

Haushalt vorgesehen. Wer dann noch sagt, dies sei familien

iemdliche Politik, den kann ich be1m besten Willen n1cht 

mehr verstehen. 

(Beifall be1 F.D.P. und CDU) 

Nun wird der Zuschuß zu den Personalkosten der Kmder

gärten um 5% gekürzt. Dadurch ste•gt der Elternanteil um 

rund 33% an. Als das Kindergartengesetz verabsch•edet 

worden ist, war der Landesantell im übrigen niedriger als 

heute. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Der Anteil der Eltern war höher. Dann hier so zu tun. als 

würde Sozialabbau betneben, tst mcht redlich. 

(Betfall be1 CDU Und F.D.P.

Musche•d. SPD: Es geht um das S1gnal, mcht 

um die Höhe!) 

Um es m D-Mark auszudrücken. das smd 16 b1s 20 DM pro 

Mor.at landesweit be•m ersten Kind. Das 1st SICherlich ein 

schmerzlicher Eingnff. der keinem letchtgefallen 1st. 

(F~au Soll, DIE GRÜNEN: W1eviel1st das im Jahr?} 

Emmal ganz von der famtltenpolitischen Komponente abge

sehen, muß der Redltchkett halber auch gesagt werden. daß 

für sozial schwathe Famtlien - ich sage das Jetzt nur unter 

dem Gesichtspunkt der Sozialpolttik- der Elternbettrag vom 

Jugendamt ganz ersetzt wird. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schm•dt, SPO) 

Das gtlt zum Be•spiel bei Fam1lien m1t zwei Kmdern, dte ein 

Nettoeinkommen von 2 400 DM haben. Bei emer Anrech

nung des Mietwertes von 550 DM wird der Kindergarten

beitrag ganz ersetzt. Ich sage dtes nur, um die soziai;:>O

iitJsche Komponente zu erwähnen 

(Zuruf der Abg. Schwarz und Muscheid. SPD) 
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Bei der soz1alen Beurteilung dieses Schrittes muß auch das 

Landesfamiliengeld mit gesehen werden. Das ist ein Ausga

benfaktor von rund 16 Mill1onen DM jahrlich. Es ist kein 

Geheimnis, daß die F.D.P.-Frakt1on dem Landesfam.iliengeld 

kritisch gegenübergestanden hat. Aber eines steht fest, bei 

der so;zialen Abwlgung hllt die F.D.P.-Fr•ktion dies für 

sozialer. Wir denken, daß die Abwagung aller Ansitze im 

Sozialhaushalt diese Einsparung als sozial vertretbar er

scheinen laßt. 

Soziale Beratungsdienste sollen weiterhin wie bisher ge

fOrdert wercym. Hier sehen w1r auch einen Ansatz für 

psychotherapeutische Beratung. Gestern habe ich das Pro

blem zum Gesundheitshaushalt angesprochen. Es geht um 

die Beratung von Aids-Infizierten. Wu denken, daß psycho

therapeutische Beratung von Schwererkrankten möglich 

sein muß und halten diesen Mittelansatz für sinnvoll; denn 

wir wollen nicht, daß eine best1mmte Randgrupppe an den 

Rand der Gesellschaft gestellt wird. Wir haben die Ver

pflichtung, diese genauso zu integrieren wie andere. 

Ich will in diesem Zusammenhang aber auch d1e Schwan

gerenberatung nicht aussparen. Rheinland-Pfalz hat ein Be

ratungsgesetz, offensichtlich hat Frau Ministerin Süssmuth 

dieses übernommen, nur mit erheblichen Verscharfungen. 

Ich sage ganz bewußt von hier aus. die F.D.P.-Fraktmn will 

Leben erhalten. Sie will aber auch schwangeren Frauen in 

Konfliktsituationen helfen. Frauen dürfen nicht in psycho

logische Konfliktsituationen kommen. aus denen sie keinen 

Ausweg mehr finden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich sage das hier und heute ganz bewußt, es darf nicht sein, 

daß auf kaltem Wege der als sinnvoll zu bezeichnende und 

sich bewahrte§ 218 ff. ausgehebeltwird. 

(Beifall der SPD) 

D1e F.D.P.-Fraktion von Rheinland-Pfalzwird alles tun, um 

das zu verhindern. 

(Beifall der F.D.P.) 

liberale Sozialpolitik stellt die Bedürftigen in den Mittel

punkt. Das geschieht in diesem Haushalt. Deswegen stim

men wir dem Einzelplan 06 zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprisidentin Fr~u Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ROsch das Wort. 

Abg. Rösch, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Kollegin B11l, 1ch sage nur einen Satz zu Ihnen. Sozial

politik ist auch Politik für Frauen, natürlich. Nur, Frauen

politik ist nicht allein Sozialpolitik. 

(Beifall der SPD-

Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Das habe ich 

nicht gesagt!) 

Verehrter Herr Kotlege Waldenberger. auch zu Ihnen sage 

ich einen Satz. Heute morgen waren von Ihnen zum Thema 

Arbeitsmarktpolit1k, Sozialhilfe und Armut nur Allgemem

plätze zu hören oder gar mchts. 

{Beifall der SPD • 

Zuruf des Abg. Waldenberger, CDU) 

Sie können sicher sein, daß die Menschen dies registneren. 

Maßstab emer sozialen, gerechten, menschlichen und, wenn 

S1e so wollen, christlichen Politik sind Taten und mcht Worte. 

(Beifall der SPD -

Reichenbec:her. SPD: Sehr richtig!) 

Wir Sozialdemokraten stehen ohne Wenn und Aber auf der 

Seite der Betroffenen, der Schwächeren. Gerechtigkeit und 

Solidarität heißt für uns. gerade m schwierigen Zeiten d1e 

Lasten gerechter zu verteilen, das he1ßt, die starken Schul

tern mehr als die schwächeren zu belasten. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU und F .D.P .• S1e tragen 

sowohl in Bann als auch hier in Mainz m1t Verantwortung für 

eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik. Tatsache ist, daß Ihre so

genannte Angebotspolitik eine massive Umverteilung be

wirkt hat, d1e heute dazu geführt hat, daß zwar dre Ertrage 

der Wirtschaft deutlich gest1eger. smd, d1e Investitionsquo

ten hmgegen kontmuierlich gesunken und die Arbeitslosen

zahlen auf neue Rekordhöhen angestiegen smd. 

(Beifall der SPD} 

We1l dies so ist, weil Sie keine aktive Arbeitsmarktpolitik 

betreiben, und weil Sie Sinnvolle Programme wie der Teufel 

das Weihwasser scheuen, versuchen S1e die Arbeitslosigkeit 

hinwegzureden statt sie zu bekämpfen. 

{Beifall der SPD) 

Herr Waldenberger. dies smd tatsachlich Ihre Rahmen

bedingungen, die Sie geschaffen haben. Konnten Sie 1983 

einen Te1l der Menschen mit dem sogenannten Erbfast

geschwatz Ihre arbeitsmarktpolitische Erfolglosigkeit noch 

erklaren, so versuchten Sie dann. als Ihnen d1es niemand 
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mehr abnahm, die Arbeitslosigkeit wegzureden und in Er

folgsmeldungen umzufunktionieren_ 

(Beifall der SPD) 

Ich darf in diesem Zus•mmenhang zwei Sitze aus dem 

_ Trierischen Volk.sfreund" vom 10. Januar 1988 zit1eren: 

.Monat für Monat präsentiert der Präsident der Bundes

anstalt für Arbeit dem Volk die neuesten Zahlen zum Ar

beitsmarkt_ Monat für Monat entpuppen sich diese Nürn

berger Nachrichtenangesichts der auf hOchstem Niveau ver

harrenden Massenarbeitslosigkeit als Hiobsbotschaften, 

wenngleich Politikergeschwatz sie geradezu in Erfolgsmel

dungen umzufunktionieren versucht." 

{Beifall der SPD-

Zurufe von der SPD: Sehr richtig, hOrt. hOrtl) 

Em solcher Zweckoptimismus kann natürlich nicht verhin

dern, daß d1e Menschen bemerkt haben. daß die Arbeitslo

senzahlen weiter a nste1gen. 

Auch Ihr nächster Schntt, die StatiStik so zu verändern. daß 

nunmehr von den Arbeitsämter ein Teil der älteren Arbeits

losen nrcht mehr m1tgezählt wird, 1st der schlichte Versuch 

einer statist•schen Manipulation_ 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Waldenberger. CDU) 

Nachdem diese Versuche erfolglos blieben. suchten Sie und 

entdeckten Sie eanen neuen Schuldigen. nämlich die Arbeits

vermittlung. Durch die 8. Novelle wurde der finanz1elle 

Spielraum für die Bundesanstalt für Arbeit vernngert. Lei

stungsverbesserungen und zusätzliche Arbeitsmarktpro

gramme sind daher kaum noch möglich. Leider habe ich in 

diesem Zusammenhang auch von der Landesregierung keine 

Kritik über den unzulässigen Gnff in die Tasche der Bun

desanstalt gehOrt. Es wäre doch besser gewesen, Frau 

Staatsministenn, Sie hätten solche Maßnahmen als polit•sch 

töricht bezeichnet. Deshalb hoffe ich, daß Sie jetzt klare 

Worte fmden. um den unsozialen Versuch der F.D.P., der 

leider auch von e.nem großen Te•l Ihrer politischen Freunde 

mitgetrilgen wird, die Arbeitsvermittlung zu privatisieren. 

entschieden zurückweisen. 

{Beifall der SPD) 

D1e geplanten Schritte der Privatisierungsfetischisten in 

Ihren Reihen sind klar und liegen auf der Hand: 

1. Man streicht im Haushaltsjahr 1988 einen Teil der not

wendigen Stellen bei den Arbeitsämtern. 

2. Dadurch wird Arbeitslosigkeit verstetigt, weil der not

wendige Arbe•tsmarktausgle•ch fehlt. 

· 3. Die Wirks<~mkelt der Arbeitsämter wtrd systematisch ge

schwächt. 

4. So vorbereitet, gibt man die Arbeitsvermittlung zum 

Abschuß fre1. Der PrivatiSierung sind Tür und Tor ge

öffnet. Eine bis heute bewl!hrte Institution der sozialen 

S1cherung w1rd somit zerschlagen. 

Meme Damen und Herren von der CDU und der F.D P. was 

uns fehlt. ist mcht eine pnvate Arbeitsvermittlung, sondern 

eme Politik, die für mehr Arbeitsplätze oder wenigstens für 

Alternativen auf dem Arbeitsmarkt sorgt. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Herr Waldenberger. le1der wird von Ihnen konkrete Ar

bettsmarktpohtik abgelehnt. Statt dessen leistet sich d1eser 

Noch-Bundeskanzler Ungeheuerliches. 

(Beifall be1 der SPD) 

Hören Sie zu. Nachdem das Erblast-Geschwätz. Aussitzen. 

Mampulation und Schuldzuweisungen nicht mehr glaubhaft 

sind. sagt Herr Kohl • ich zitiere wtede-rum den _ Tnenschen 

Volksfreund" vom 14. März 1988-: 

~Ich stocke bei dem Begriff Massenarbe1tslos•gkeit, we!l es 

der Wirklichkeit mcht entspricht. ln den Zahlen der Bun

desanstalt" 

-so der Kanzler weiter-

.smd auch viele Aussteiger. Diese nutzen die Gesellschaft aus 

und denken nicht daran. zu arbetten." 

(Musche1d, SPD· So em Dünnbrettbohrer!) 

Meine Damen und Herren, d1es ist die erschreckende Kälte 

einer unsozialen und unchristlichen Polittk! 

{Be1fall der SPD} 

~J1cht fehlende Arbeitsplätze sind die Ursache, sondern die 

Arbettslosen selbst. - D•es 1st der Offenbarungseid emer ge
scheiterten Politik von rechts. 

(Erneut Be1fall der SPD) 

Der verantwortliche Versager drischt erbarmungslos auf die 

Schwächsten ein. Wer, wie dieser Kanzler, gewollt und 

gezielt mit dem Hinweis auf unbestreitbar auch vorhandene 

Mißbrauche operiert, belastet und diskriminiert pauschal alle 

Arbeitslosen. 

(Beifall bei der SPD

Rocker, CDU: Totaler Quatsch!

We1tere Zurufe von der CDU) 
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Es ist nicht nur ein schre1endes Unrecht den Arbeitslosen 

gegenüber, sondern m1t solchen Aussagen untergräbt d1eser 

Kanzler die Bereitschaft vieler Menschen in unserem Lande 

zur Solidaritat mit den Arbeitslosen. 

{Beifall der SPD

Zuruf von der CDU} 

Meme Damen und Herren. das instttut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung der Bundesanstalt -für Arbett hat die Ent

wicklungsmöglichkeiten des Arbeitsmarktes für d1e nächsten 

Jahre konkret ausgerechne:. 

{Waldenberger, CDU: Wir reden über 

den Landeshaushalt!} 

Nach der günstigsten Vanante sind 1990 etwa 2,1 lVIiihonen 

Arbeitslose zu erNarten. Nach der ungünstigsten Vanante 

gibt es 1990 eine registrierte Arbeitslosigkeit von 3,6 Mil

lionen Menschen. Nach der m1ttleren Variante- es wird un

terstellt, daß das Wachstum und d•e Produktlvitat bet 2,5 % 

liegen und die Arbe1tszeit um 1 % pro Jahr verkürzt w1rd -

gibt es 1990 2,7 Millionen Arbeitslose. Wer angesJChts dieser 

Fakten durch arbeitsmarktpolitisches N1chtstun die steigen

de Arbeitslosigkeit m Kauf nimmt. der spaltet bewußt un

sere Gesellschaft in Gewrnner und Verlierer, in Arbeitsplatz

besitzende und Arbeitslose. 

(Betfall der SPD} 

Anstatt Brücken zu bauen, werden diese durch Ihre unselige 

Polit1k abgebaut und die Grlben ven:ieft. 

Wie sieht heute in Rhemland-Pfalz die soziale Wirk!ichlo:eit 

auf dem Arbeitsmarkt aus"' Mem Kollege Kurt Beck hat be

reits am Mittwoch auf die tatsächlichen Zahlen hingew1esen. 

Im Monat Februar nahm d1e Arbe1tslos1gkeit erneut zu. Trotz 

m1ldem Winter st1eg die Zahl der registnerten Arbeitslosen 

auf 132 800. Damit 1st- statistisch gesehen- d1e prozentuale 

Arbeitslosigkeit von 9,7 % im Berichtsmonat Februar etwa 

gle!Ch hoch wie im vergangeneo Jahr. 

Zur Entlastung auf dem Arbeitsmarkt tragen insbesondere 

d1e arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Arbettsämter 

bei. So nahmen Ende Februar 9 600 Personen an Lehrgingen 
zur Fortbildung und Umschulung tetl. Rund 4 200 Menschen 

waren m Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschAftigt. Da

rüber hinaus befinden sich momentan etwa 20 000 Men

schen m Kurzarbe1t le1der mit steigender Tendenz. 

MEs g•bt derzeit keme eindeut1gen wirtschaftlichen Anzei

chen. mit denen eine entsprechende Verbesserung der Lage 

begründet werd~n kann". so der Präsident des Landesar

be:tsamtes, Herr Lmneweber. 

Wenn dies so nchtig ist. dann gibt es für die Arbeitslosen auf 

dem allgemeinen. also auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum 

Chancen. Deshalb -fühlen wir Sozialdemokraten uns gerade-

zu verpflichtet. Alternativen und Htlfen anzubieten, damit so 

viele Arbeitslose wie möglich m Arbett kommen. Deshalb 

fordern wir einen zweiten Arbeitsmarkt. 

(Beifall be1 der SPD) 

Tatsache ist. daß auch in unserem Bundesland die Zahl der 

Arbeitslosen, d1e länger als em Jahr ohne Beschäftigung sind. 

weiter zunimmt. Trotz arbeitsmarktpolitischer Aktlvitäten 

der Arbeitsämter, wie Quahf1kationslehrgänge. Lohnl<.osten

zuschüsse, Eingliederungsbeihilfen und Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen, st1eg d1e Zahl der langfnst1g ArbeitSlosen 

1987 auf msgesamt 28 700 Männerund Frauen an, wovon 

13 000 bereits länger als zwe1 Jahre arbeitslos smd. 

(Zurufe von der SPD: Hört! Hört!} 

Deshalb fordern wir Sozialdemokraten erne phantasievollere 

Weiterentwicklung des zwe1ten Arbeitsmarktes. Wir wollen 

und dürfen n1cht warten, bis em imaginäres Wachstum Ar

beitslosigkeit beseit1gt, sondern wir müssen jetzt handeln. 

Deshalb schlagen wir vor: 

1. D1e Gründung kommunaler Ausbildungs- und Beschäfti

gungsgesellschaften. Dazu muß das Land neben dem Bund, 

den Kommunen und der Arbeitsverwaltung einen kräft1gen 

fmanziellen Bettrag leisten. Angestchts von fast 40 % Ar

be•tslosen, die durch die Gemeinden finanziert werden. an

gesichts der schw1engen Finanzsituation vieler Gemeinden, 

vor allem in strukturschwachen Räumen, ist eme frnanzteHe 

Entlastung geradezu geboten. Neben Weiterbildungsmög

lichkeiten könnten m den Gernemden auch b1sher uner

ledigte Aufgaben, zum Betsp•el m den Bereichen soziale 

Dienste oder Umwelt, gezielt angegangen werden. W1r be

grüßen ausdrücklich die 1m Haushalt vorgenommenen An

sätze und Mittelerhöhungen zur Bekämpfung langfnstiger 

Arbeitslosigkeit. Aber Sie w1ssen so gut wie w1r, daß diese 

M1ttel bei weitem n1cht ausreiChen. 

2. Auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen müssen weiterhin 

durchgeführt, sogar ausgebaut werden. 

Das durchaus positive Ergebnis - d1es erkenne ich gerne an -

darf nicht gefahrdet werden. ArbeltsbeschaHungsmaßnah· 
men sind kem Anachronismus. w1e das em CDU-Bundes

tagsabagecrdneter aus Salmtal formuliert hat, sondern eme 

smnvolle Alternative zur Arbe1tslos1gkelt. 

(Beifall bet der SPDl 

Nur fürchte ich, daß durch d1e knapperen Mittel der Bun

desanstalt in Zukunftwemger Maßnahmen möglich smd. 

3. Auch das sogenannte Öko-Programm bewerten Wlf So

zialdemokraten vom Ansatz her als durchaus pos1tive Mög

lichkeit für benachteiligte Personen. Deshalb hat d1e SPD

Fraktlan dieses Programm mitgetragen. 
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4_ Der Pfl1cht. Schwerbehinderte zu beschaft1gen. kommen 

leider viel zu viele Arbeitgeber nicht nach. Bei den derze1t1g 

fast 7 000 arbeitslos gemeldeten Schwerbehinderten ist es 

geradezu ein Skandal. wenn das Land 800 000 DM pro Jahr 

Ausgleith:r.ilbgiiibe ~ahlen m~o~ß, weil es mtht genügend 

Schwerbehinderte emstellt_ 

(Beifall bei der S?D

Reichenbecher. SPD: Das ist unglaublich!} 

Scheinbar haben Sie es ja. Es ist auch unbestreitbar, daß bei 

großer Arbertslos1gkeJt die Chancen der Vermittlung von 

Schwerbehinderten m Arbeitsstellen ebenfalls größer sein 

müßten. So lange es sich aber bei der zu genngen Aus

gleichsabgabe für d1e Verant'Nortlichen besser rechnet, so 

lange bleiben v1el zu viele Schwerbehinderte leider ohne Ar

beit. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir stimmen ausdrücklich den Anregungen des VdK zu. der 

eine Benchtspflicht über die Beschäftigung von Schwerbe

hinderten im Landesdienst emführen möchte. Ich unterstüt

ze auch d1e Forderung memes Kollegen Udo Reichenbecher, 

der eine solche Bertchtspflicht für den gesamten öffent

lichen Dienst fordert. Ich darf in d1esem Zusammenhang aus

drücklich auf d1e Entschließung der SPD-Fraktlon hinweisen, 

worin Sie aufgefordert werden, auch dafür zu sorgen, daß 

die durch dte Ausgleichsabgabe dem Land zufließenden 

Mittel schnellstmöglich zur Einstellung von Behinderten und 

für d1e nachgehende Hilfe emgesetztwerden. 

5. Ebenso gilt es, gerade für Jugendliche Ausbildungs- und 

Arbeitsplatze auch tm Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes 

auszubauen. 

(Beifall bei der SPD} 

Wer Entwarnung auf dem Arbeitsmarlet gtbt. weil die Zahl 

von arbettslosen Jugendltchen gegenüber dem Vormonat 

um 0,2% zurückgegangen 1st. handelt unverantwortlich. 

(Beifall be1 der SPD) 

lcn widerspreche dem, Frau Minister. was Sie in der Staats
zeitung vom 14_März schreiben: Es gibt leider keme erfreu

lichen Ze1chen für eine langsame und stetige Verbesserung 

für Jugendliche am Arbeitsmarkt, so lange es noch 8 500 von 

Arbeitslosigk.eit Betroffene gibt. Angesichts der demogra

phischen Entwicklung und der damit verbundenen Abnah

me der Anzahl junger Menschen besteht durch solche Aus

sagen die Gefahr. daß öffentliche Angebote an Hilfen unan

gemessen stark reduziert werden_ Deshalb bestehen wir So

Zialdemokraten darauf, daß auch zukünft1g d1e Rahmen

bedingen für junge Menschen verbessertwerden müssen. 

6. Unser besonderes Augenmerk werden wir Sozialpolitiker 

den Ergebnissen und Vorschlägen der von uns eingesetzten 

Enquete-Kommission w1dmen. Wrr WISSen bereits heute. daß 

DauerarbeitSlOSigkeit mcht nur finanziellen Abstieg bedeu

tet, sondern auch die trete Entfaltung der Persönltchkert 

hmdert, selbst d1e Gefährdung der Gesundheit verursachen 

kann. Deshalb müssen wir gememsam gegen diese soz1alen 

Ausgrenzungen Maßnahmen treffen. 

{Beifall bei der SPD) 

Wer aber w1e Sie Lerstungen unseres Sozialstaates bei emem 

durchschmttlichen Arbeitslosengeld von 975 DM im Monat 

oder emer durchschmrtlichen Arbeitslosenhilfe von 767 DM 

m Mißkredit bnngt, dem empfehle ICh nur. emen Monat lang 

zu versuchen, damit zu exrstteren. 

Meme Damen und Hemm, 1ch höre, daß rch zum Schluß 

kommen muß, da meme Redezeit abgelaufen ISt. Lassen S1e 

mic;h noch eme Zahl zur Sozialhilfe nennen. Gab es 1982 in 

Rhemland-Pfalz etwa 100 000 Sozialhlifeempfänger. d1e ei

nen Kostenaufwand von 690 Mtllonen DM verursachten. so 
ist diese Zahl von Jahr zu Jahr kontmuierlich angestiegen 

1986 gab es über 142 000 Soz1alh1lfempfänger, für die weit 

über 1 Milliarde DM ausgegeben werden mußte_ 

(ReJChenbecher. SPD: Das geht weiter so!) 

Herr Ministerpräsident, ICh freue mich. daß Sie nun dort 

srtzen und so meme dre1 letzten Sätze mitbekommen_ 

(Beifall be1 de~ CDU) 

Warum wetgern S1e sich so hartnäckig. d1e Tatsache der 

nneuen Armut" zur Kenntnis zu nehmen? 

(Bauckhage. F_O_P : Was 1st das?) 

Die neue Armut rst kem Gewäsch und kerne Propagan

dalüge. w1e S1e auf dem CDU-Bez1rkstag m Tner memten. 

sondern bittere Realität. 

(Be1fall der SPD

Glocke des Präsidenten} 

Vizeprlsldentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Rösch. Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Rösch. SPD: 

Ich komme zum Scniuß. Dte evangelische und katholische 

K1rche warnen gemeinsam vor der zunehmenden Verar

mung. Wenn es nchtig 1st. daß das Sem das Bewußtsein 

bestimmt. nehmen vielleicht deswegen viel~ m der CDU, 

noch mehr in der F_D_P_, leider nur ncc:h wahr. was m 1hr 

Weltbild paßt. Unangenehme Realitaten werden nicht mehr 

zur Kenntms genommen. werden ignonert. D1e wirkhche 
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Realität bezüglich Armut und Arbeitslosigkert ist auch 1n 

Rheinland-Pfalzfür emen 7 eil der betroffenen Menschen er

schreckend. 

V1elen Oank. 

(Anhaltend Beifall der SPD} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Al~ Gäste auf der Zuschauertnbüne begrüße ich Schüle

r:nnen und Schüier der Berufsbildenden Schule Gewerbe 

und Technik., der David-Röntgen-Schule Neuwied. sehr 

herzlich. 

{Be•fali im Hause) 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Frau Pr~s•dentin, meine sehr '/erehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege ROsch hat am Beginn seiner Rede, die für mei· 

nen Geschmack etwas sachli::her häne ausfallen können und 

d1e besser in den Bundestag als 1n den Landtag gepaßt hätte, 

{Beifall be1 der CDU -

Zurufe von derSPD) 

einen Maßstab c:hristli,h-ciemokratJscher ?ohtik eufgestellt 

und gesagt. daß Maßstab christlicher Politik ergentlieh d1e 

Taten und mcht die Worte sein sollten. 

{Beifail bei der SPD) 

Merne Damen und Herren. tch bm der Meinung. daß sich ar 
dresem Maßstab zwar dte sehr wortreiche und vor <~llem 

lautstark.e Rede des Kollegen Rösc:h nicht messen lasse,, 

kann, 

(Beclc., SPD: Alle Reden sind wortreich!) 

daß s1ch ilber der Haushalt für Soz1~les und Familie, über djjm 

wtr Jetzt sprechen, sehr wohl an diesem Maßstab messen 

lassen kann und diesem Maßstab gerecht w1rd. 

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

Der Haushalt für Soz•a;es und Familie rst einer der bedeu

tenden Schwerpunkte der la~despolit•k der kommenden 

be1den Jahre. Das zeigt schon ein Blick. auf dre Zuwachs- und 

Steigerungsraten d1eses Haushaltes. Herr Kollege Bauclc_hage 

hat dankenswerterweise darauf hingewiesen. ln beiden Jah

ren liegen wir deutlich über der Steigerungsrate des Gesamt

haushaltes, 1989 sogar an cier Sp•tze der Zuwachsraten aller 

!::inzelpllne. Ich denke, daß dies eine beachtliche und nen

nenswerte Leistung ist. 

Das bedeutet rn Konseq~.:enz, daß natürlich al:e anderen 

Ressort-.s überpropc~Jonal Zligunsten des Soz•aietats sparen 

mußten. Dres bedeutet vor allem, daß diese Koalition dre 

Familien- und Sozialpohtil: mcht zur Dispos .. ion stellt, w1e 

d;u gelegent:1ch behauptet wird. 

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

D1eser Haushalt ze1gt in der Tat auch ein klares und em 

deutl;ches familienpolitisches Profil Meine Damen und He;

ren, es ist n1cht farr, wenn ::inzelmaßnahmen. die knt,slert 

werden, auch in eine~ kritischen und selbs:tvers-tändl:ch kor.

troilerse'1 Auseinandersetzung m1t diesem Hi;lushalt al.is dem 

Zusammenhang herausgebrochen werden und dann dre 

Grundlage fü• das Einstimmen in ein allgerremes Klagelied 

sind. 

Niemand bestreitet, daß es Maßnahmen sab, d•e keinem 

leiChtgefallen sind. Ich denke in diesem Zusammenhang 

r.atürlich an die notwendigen <orrekturen des Klndergar

tengesetzes. die mcht nur m::ht leichtgefallen s•nd. sondern 

d1e :m Geger\teil allen Beteiligten, auch denen. d:e s1e heute 

zu vertreten haben, sehr s.chwergefaHen smd. 

Merne Damerund Herren, ich sage auch sehr deut!ich: Drese 

Maßnahmen - beisp•elswe1se 1:n Bereich des Kindergarter.

geseues -. smd poilt1sch ;.md sozial •·ertretbar. S1e sind r:1cht 

pcpulär und schon gar mcht angenehm. a:.er s•e smd im 

Gesamtzusammenhang d1eses Haushalts verantwortbar. 

{Beifall bei CDU und F.D.P) 

S•e rechtfert•gen vor allem in keiner We1se den Vorwurf 

einer familienunfreundhche:-~ P~ht1k. Das ist ein Vorwurf, mtt 

dem wir in den letzten Wochen sehr häuf•g und <Jiierorten. 

möchte 1Ch fast sagen. konfront•ert waren. der aber nur 

deshalb mögl1ch war und des'lalb so häufig erhoben wurde, 

weil tn der Tat der Gesamtzusammenhang ::heses Soz1al- und 

Familienhaushalts außer acr.t gelassen wurde. Die Frage der 

K;ndergärten und der Rückführung der Landeszuschüsse für 

die Personalkosten wurden isoliert betrachtet. Alle anderen 

Maßnahmen dieses Ha:.~shalts für die Familienpolitik wurden 

ausgeblendet und ig~onert. Das 1st m der Argumentation 

weder redlir;h noch fa1r. 

(Be:fall be1 der CDU) 

Herr Kollege Rösch, das gilt 1m übriger. auch für Aussagen 

zur Arbertslosigkei~. Ich fmde. daß jemand zu brz spring~. 

wenn er nur dre Arbeitslosensta:istil:: analysrert und in der 

Tat das hohe ~heau der Dauerarbeitslosrgke1t beklagt. aber 

gleichzer:ig nKht mr: ei:1em einzrgen Satz belspielsweise d•e 

Zunahme der Zahl der Beschäft1gten in den le~zten ~ahren, in 

e1ner enormen Größenorcnung. erwähnt. Er macht dabe1 

den gleKhen C'ehler. nämlhch ein Faktum 1sohert zu betrach

ten. 

:seifall bei der F.D.P.} 
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Herr Kollege Rösch, ohne nachkarten zu wollen, die Prog· 

noser'l, die der damalige Bundeskanzler Helmut s,hmidt, der 

steh gerne mit der Aura emes weltökOnomischen Sachver

st;mdl2s um~rtben hilt, im Hinblu:k: ill.lf d•v Entwitkl~o~ng der 

Arbe1tslos•gkeit Ende der SOer Jahre gestelt:: hat, sind auch 

bedenk:enswert. Es war von 3 Mtllionen b1s 4 Millmnen die 

Rede. 

(Scharping. SPD: Der versteht ein biBchen 

mehr davon als Sie. Herr Böhr!) 

Tatsache ist, daß das Land Rhemland-Pfalz für die mateneUe 

Familienförderung eine halbe M1lliarde im Jahr aufwendet 

Wenr'l man fam•henpolit1sche Leistungen im wettesten Smne 

rechnet, srnd es we1t mehr, namlich 900 Millionen DM - ein 

beachtlicher Anteil a;.~ch im Verhaltnis .zum Gesamtvolumen 

::lieses Haushalts. Allein das Familiengeld wurde um 50 % 

gegenüber 1987 aufgestockt. von 10 Million~n DM auf 15,2 

Millionen 0~ bzw. 15,9 Millionen DM m den beiden kom

menden Jahren. 

Ich mOchte noch eine Beme~l::ung machen, weil ~eh 1m 

H1:-~bhck auf die D1sl::ussion, d•e w1r in den letzten Woc",en 

erlebt haben. schon den Eindruck habe. daß wir gelegentlich 

w1eder etwas grundsltzlicher über Fragen der Sozialpolitik 

miteinander dish;tieren müssen. Es geht urr. die Frage, ob 

Poht1k. m Zukunft noch handlungsfähig bleibt und ob w1r 

auch zukünft•g m der Pohtlk noch Gestaltur:gsspielräume 

erhalten. 

Meme Damen und Herrer., auch d1e Sozialpolitik 1st am 

Ende, wenn sie sich im B•si+.zstandsd•nkan f•stflhrt. Es 1St in 

keinem Bereich der Politik miiglich, nur al-::e Strukturen zu 

konservieren. Politik wird überflüssig, und wir selbst machen 

uns überflüssig, wenn wir auss,h!teßlich nur noch dem Status 

quo gerecht werden wollen un~ jede Chance. etwas Neues 

zu beginnen, dam•t vertun. 

Ich glaube, daß geiegentlieh auch darauf hingewiesen 

werden muß. daß auch unter str1k:ter Berücksichtigung des 

Sozialstaatsprintlj)S die lniiJnSpruchnahme sozialstaatlicher 

Leistunger. nur zu~ Null-Tarif nicht gerechtfertigt ist. Des

wegen verhehle l(h nicht, daß 60 DM für einen qualifizierten 

Kindergartenplatz nach meinem Dafürhalten ein vertretba· 

rer Kostenbettrag s1nd. 

(Beck, SPO: Das ist eme Frage des Einkommens~} 

Jedenfalls ist es n.cht so, w1e in den letzten Wo:;;hen häuf•g 

behowptet, daß die lukunftsflih:gkeit unseres Landes aus

schließlich von der ~rage der Erhöhung der Kmdergarten

beitrAge abhängt. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Gnmm. SPD: Das behauptet niemand l} 

Das ist SICher nicht cer FalL Es wurde darauf hingewiesen: 

kein einziges Kind muß in Z~..:l:unft aus Kostengründen 

auf d1e Inanspruchnahme eines Kindergartenpiatzes verzich

ten. 

(Grimm, SPD: Das wissen 5•e doch gör mcht!} 

Viele St1mmen des Protestes der letzten Wochen, die auch 1r. 

diesem Hause laut geworden smd, wären we1t glaubwür

diger. wenn d;eser Protest m1t annähernder Lautstärke vor 

jahren laut geworden wäre, als durch Oauermflat10n, Sin

kende ReallOhne und steigende Arbettslos1gke1t dte Famtlier. 

über Gebühr belastet wurden. 

(E!etfall bei CDU und F.D.P -

Zurufe von der SPD} 

Meme Damen und Herren. ich verzichte darauf. etwas z.um 
Jugendpolttischen Proftl d•eses H<!Ushalts zu sagen. Es g1bt 

eme Reihe von Maßnahmen In der Fortschreibung wie in der 

Ne;.~emführung, d1e 1m jugendpolitischen Bere1ch, fi1de ich. 

w•chttge Akzente se~zen. Eimge wurden bereits genannt, 

betsptelsweise das Öko-Programm, über das verhältmsmäßig 

wen;g dtskutiert w1rd, das aber von Jahr zu Jahr erfolg

re•cher durengeführt wird. w1e auch dte M1ttel für dte außer

schulische Jugencbildung. Hier wli:-e eme Kürn;ng erfolgt. 

wen:1 sich d1e ursprünghchen Vo~stellungen durchgesetzt 

hätten. 

(Grimm, SPD: Wie ist es mtt der 

überbetrieblichen Ausbildung?) 

H1er wlire eine Kürzung im Bereich der außerschulische:-: 

Jugendbildung erfolgt, d1e m der Tat nicht angemessen ge

wesen wlre, weil nlmlich eme FOlie 110r: Maßnahmen n1tht 

mehr hätte d;.:rchgeführt werden können. Dte Existenz die

ser Maßnahme hätte auf dem Spiel gestandsn. Deswegen 

bin ich froh, daß mit 1,1 Millio~en DM d1eser Ansl!tz hat auf

gesteckt werden können. 

Meme Damen und Herren, der Haushait des Ministeriums für 

Soziales und FarrHhe setzt die Schwerpunkte nach meinem 

Dafürhalten richt1g. Er tragt dem Zwang, Pricntäten zu set
zen, Rechnung. Ich bm der Me:nung. daß die Politik nur 

davon prok1eren kann. wenn sie die Frage und die Diskus

SIOn nach notwendigen Prioritätensetzungen in der~ näch

sten Jahren vteileicht noch mtens1ver führt. :>er Haushalt 

ze1gt -eindeut!ge Akzente und Schwerpunkte. d1e vernünft1g 

gesetzt sind. 

Ich bedanke m1ch für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei COU und F.D.P) 

Vizepriiisidentin Frau Büttner: 

Meine Darr:en ur.d Herren, als Gäste begrüßen wir 

Mttglteder cer CDU Tner·3iewer. Ich heiße Ste recht herzlich 

wtllkommen. 

(Beifall 1m Hause) 

J(h erteile Herrn Abgeo~dneten Bauckhage das Wort. 
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Abg. Biluck~ge, F.D.P.: 

Frau Prasidentin, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich komm• noch emm•l hierhin, weH Herr ROKh vorhin teil· 

weise die F.D.P. nicht richtig angegriffen, nicht richtig zitiert 

hat. 

(Heiterkeit im Hause-

Zuruf desAbgeordneten Schwarz. SPD) 

-Herr Schwarz. aus Ihrer S1cht ist es 1mmer richtig, die F.D.P. 

anzugreifen. 

Aber teilweise ist einfach nicht solide argumentiert worden. 

Ich kommllt ~us einem weiteren Grund und in erster Lmie 

nochmal ans Redne~pult, we1l Herr ROsch ·auch vorhin den 

Begriff .~Jeue Armut~ strapaziert hat. Dies ist ein Begnff, 

der einfach von der Begriffsbestimmung her einmal beur

teilt werden muß. Die Begnffsbestimmung ist nicht sachhch 

wissenschaftlich fundiert. sondern eme reme poht1sche Be

g_rif~sbestlmmung. Ich sage das deshalb, weil s1e für popu

listische Zwecke ausgenutzt w1rd. Sie sollten sich hüten. mit 

dieser Begnffsbestimmung so le~ehtfertig umzugehen. 

(Be1fall bei F.D.P. und CDU} 

Das 1st e:ne Sache, bei der man tiefer einsteige~ muß. :>amit 

muß man sich wissenschilftlich ~schlftigen. D1e5 kann man 

mcht so locker aus der linken Hand tun. Diese Sache 1st dafür 

zu ernst. Deshalb bitte ich Sie, in Zukunft vorher bess10r 

nachzudenken. bevor Sie politische Begriffsbestimmungen 

aus populistischen Gründen gebrauchen. 

(Grimm, SPD: Gilt der Vorwurf dem Bischof von 

Trier. Herr Bauckhage?) 

-Dazu sage ich gletch noch etwas. 

Bernd-Otto Kluper, Just1tiar des Deutschen Caritasverbandes 

sagt zum Beispiel. daß selbst in der Bundesrepublik Deumh

land d;e Sozialhilfe noch kem Armutsanzeiger sei. Ich will 

damit nur verdeutlichen, ciaß man sich mit dieser Problema

tik ernsthafter auseinandersetzen muß, als mit lockeren 

Sprüchen PolitiK zu machen versuchen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Man mußerst 

einmal selbst Sozialhilfeempf!nger sein!

Grimm, SPD: Wissen Sie. wie hoch 

der Sozialhilfesatz 1st?} 

Meine Damen und Herren. des weiteren hat Herr Rösch 

vorhin Bes<:hlftigungsgesellschaften gefordert. Er müßte 

schon erlautern, was dies bedeuten soll. Er müßte erklaren, 

wer diese finanzieren soll. 

{ROsth, SPD: Das wurde gesagt!) 

-Natürlich ist das gesagt worden: Die Offentliehe Hand, der 

Stailt, der Steuerzahler soll bei Ihnen alles finanzieren. - !eh 

würde Ihnen vorschlagen, alle •m Geschäfts- und Erwerbs

lelnn Tlt•gen $Ofort in den StlatSdiensuu Obernenmen. 

(Grimm, SPD: Bauen Sie doch kemen Popalu auf!) 

Meine Damen und Herren. dann ist der Staat sofort kaputt, 

bevor Sie damit anfangen. Das 1st doch das Problem. 

(Vereinzelt Be1fall be1 der F.D.P _) 

Meine Damen und Herren. ich frage Sie weiter und sage 

auch das ganz im Ernst. nachdem Herr Härtel gestern das 

Banner der Marktwirtschaft für die Sozialdemokraten h1er 

hochgehalten hat. Ich nehme ihm das ab. Ich sage mcht, die 

SPD sei niCht die Part~i. die I: ein~ Marktwirtschaft wilL Aber 

man sieht h1eran, Sie wollen mehr Staat 

(Gnmm, SPD: Andere Akzente!} 

Sie wollen mehr staatliche Ler.k.ur.g. S1e wollen d1e Ma:-ter

werkzeuge an die Wirtschaft legen. 

(ROsch. SPD: Sie legen dte Martennstrumente 

an die Meroschen!} 

Meine Damen und Herren, damit er:e1chen sie weder Be

schaftlgung noch sonst etwas. Damit erre1chen Sie ein Klima, 

daß d1e Investitionsflucht ins Aw51and noch größer wird. Das 

1st bestimmt nicht pos1t1v für den BeschäftLgungsmarkt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Röseh. Sie sagten we1ter, d:e F .D.P. wolle eine Pri

vatiSierung der Arbe .. .sverwaltung. Das Ist so n1cht nchtig. 

{ROsch. SPD: Arbeitsvermittlung') 

Dasstimmt so mcht. Das 1st das ?roblem be1 Ihnen. Sie sagen 

immer: Hier kommen neue Ideen. - Dann le1ten Sie davon 

hypothetiKh Tendenzen ab und versuchen damit, wiederum 

populist1sch Politik zu machen. Das 1st mcht redlich. 

(Beifall der F .D.P _und be1 der CDU

Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, das ~ttmmt nicht ganz_ Ich sage 

h11U ganz Im Ern~t und ganz bewußt, die F.D.P. wiU ke:ne 

Monopole. Von unserer Philosophie her sind wir eir.fac.h 

gegen Monopole. 

(Grimm. SPD: Wir auch!} 

-Sie n((.ht. S1e wollen Monopole. Sie haben vorhin auch mehr 

Monopolen das Wort geredet. 

(Gnmm. SPD: Wie ist es denn m1t dem Gewaltmonopol?) 
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• H•rr Grimm, ic:h hab• 5ie '" der Just•zd•batte hier gehört. 
0.11 habe ich Sie sehr ernstgenommen. Aber ich muß Ihnen 

sagen, jetzt ist die Sache schon auf einem Niveau angelangt, 

wenn Sie hier das Gewaltmonopol hineinbringen. daß ich 

mich mit Ihnen Jetzt mcht darüber stretten möchte. Ich we•ß 

auch, daß Ihnen das nicht so ernst 1st. 

w~r wollen keine Monopole. !eh s<1ge nur. wir woUen, daß 

auch anaere für Arbeitsplatzsuchende vermitteln dürfen, 

um damit den Arbeitsplatzsuchenden d;enlich zu sem. Zum 

Be•sp•el können d•es d•e Kammern unter Umstanden hier 

und da besser als dre Arbeitsverwaltung. Wir wollen mehr 

Flex•b•lttl!t. Das wollen Sie natu~hcr mcht. Wir wollen dies. 

Ouy stehen wir. 

(ROsch, SPD: Herr Bauckhage, Sie w1ssen nicht, 

wovon S•e reden•) 

-Herr Rösch, Sie betreiben h:er ernen Ausfluß 110n Arroganz, 

als ob Sie d•e ganze Weisheit gepachtet hätten. So tst es auch 

n•chtganz. 

{Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. ich wollte dies nur klarstellen, um 

hrer einmal endgUitrg klarzumachen-das ist sehr wichtrg -, 

il5 g11ht ituch biir der Soziillpolttik um die nr;htige Wirt

schaf+..spolrtik. Nur richtige Wirtschaftspolitik schafft mehr 

Beschäftigung. Wir haben den höchsten Beschaftigunsstand 

seit dem Krieg. Das muß auch einmal deutlich gesagt wer

den. 

(tletfall der F.D.P_) 

Dteser war nur durch eine stabile Pohtilc. und eine stabile 

Wtrtschaftspolrtrlc. erreiChbar. Diese haben wtr in Bonn m•t

gestaltet_ Darauf sind wir stolz. 

Ich danke :hnen. 

{Beifall der F.D.P_ und bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Frau Ulla Schmidt das Wort. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Frau Pr!side:'ltin. metne Damen und Herren! Das Land Rhein

lil:ld·Pfalz braucht sich in Sachen Familie!'!- und Sozialpolitik 

kemeswegs zu verstecken. 

(Beifall der CDU-

Beclc., SPD: Aber besser wlire es!) 

Trotz notwendiger Kürz>Jngen durch standig steigende 

Kosten wurden gerade im Sozralhaushalt Mittel erhalten 

und noch erhOht, die sozi1! Schw•chen zugute kommen, die 

dte fam1:ien stärken und ehe Mitmenschlichkeit förder:-~. 

(Beck, SPD: Aha!) 

So werden die Personalkostenzuschüsse für Ber.atungsd•en

ste um 1 Miliion DM erhöht. Neu unter diesem Titel finden 

wir die Maßnahmen P5Ychosoz1a!er Bet~euung a:dsposrtrver 

Personen. Wirkungsvolle Hilfe bretet darüber hmaus :nterc 

valltherapie "für cie Drogen-. Al~ohol- und Medrkamenter.

abhllngtgen. Ebenfalls neu srnd Zuschüsse zur förderung der 

lntegratron und Betreuung \IOn Ausländern. Hierbei werden 

die Zuschüsse an Dritte rm Rahmen des Ausli:inderprogram

mes gewlhrt. Wertvolle unverz.ichtbare Dienste le1sten d•e 

Beratungsstellen der freien Wohlfahrtsverbätlde in u'lserem 

Lande im Bereich der Lebens-. r=am;hen-, Schwangeren-, Er

ziehungs- und Drogenberatung sow•e m der Ausländer

betreuung. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen. alien Mitarbeitern dieser 

Verbande. dte zum Wohle der Bürger rn unserem Lande 

mehr als nur ihre Pflicht tun, emmal herzlich zu danken. 

{Betfall be1 (DU und F.D Pi 

Nun liegt uns ern Antrilg der SPO ver, darüber hmous 

Frauenberatungsstellen zu fördern.Ich stelie h•erzu fest, daß 

rnnerhalb der eben genannten i:1tegner.:en Berat;.~ngsdien

ste gletcherma3en Frauen und Männer von erfah~enen und 

qualifizierten Personen !Jeraten werden Wir sprechen uns 

strikt dagegen aus. die FraL:en aus den ausgeze•chneten Be

ratungsdiensten der Wohlfahrtsverbande a~.:szugrenzen und 

in e•gene Frauenberatungsstellen zu schrcken. 

(Frau Dü~ht:ng. SPD: Auszugrenzen? Das glauben 

Sre doch selbst nrcht!) 

Wir Fraue:-: sind gegen Absonderung und Sepauerung. 

sondern wir treten für Par:nersch.aft \IOn Mann und Frau ein, 

auch wenn es sich um Konfliktsituationen handelt. 

\Beifilll bei CDU und F.D.P.) 

Was soll das Herauslösen ausdem gedeihlichen Miteinander? 

Wir Frauen streben in die Gremien hinern_ Wir streben in die 

Gesellschaft hmein. Hier soll der umgekehrte Trend erfolgen. 

{Be1fall bei der CDUj 

Für die Beseitigung spezieller Frauenbenachteiligung hat die 

CDU darüber hmaus dafür gesorgt, daß auf kommunaler 

Ebene Gleichstellungsstellen e:ngerrchtet wurden. Diese Em

richtungen h•ben sich vor Ort gut bew&hrt und werden von 

den Frauen angenommen. 

{Beck. SPD: Daß Sie sich nicht schämen, 

das hier anzusprechen•) 
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Daher lehnen wir den Antrag der SPD ab, um weitere Zer

splitterung der Beratungsdienste zu verhindern. 

Der Landeshaushalt setzt durch die ambulanten Mobilen 

Hiflsdienste als Ergänzung z:.~ den bestehenden SozialstatiO

nen völlig neue Akzente. Sre fö~dern künftig das Ehrenamt 

und unterstützen Mitmensc:hhc:hkeit ~nd Hilfsbereitschaft. 

(Beck, SPO: D01s 1st em Akzent~;hen 
und kein Akzent!) 

Herr Beck, d01s 1st eme Tugend und ein Wert, der in unserer 

Gesellschaft des Ampruthsdenkens mcht hoch genug emge

schätztwerden kann. 

(Beck, SPD: Dafür haben S1e genau 100 000 DM 

Obng und machen ~uer SprOche! Das ist 

ein Aufblasen von l:Jftballons!) 

PerSOnliehe Zuwendung zum Nächsten ist vor allem be1 Pro

blemen gefragt, be1 denen fmar.zielte M1ttel allem vl'rsagen 

\/tele alte Menschen leiden an Veremsamung. Viele bedür

fen Vormundschaften und Pflegschaften. Vom Sch•~ksal ge

troffene Orlentierungsiose brauchen die Unterstü:zung an

derer Sie benöt1g<:n Partner 1m Alltagsleben, dte die beste

hende Krise meistern helfen. Be• plötzlichem Ausfall der 

Mutter kann einer Famrhe ausgeholfen werden. Familienbe

treuerionen werden m1t Mitteln des Soz•alministenums aus

gebildet. Daher begrüße ich im Namen der CDU-Landtags

frllction in1besondere diesen neuen Titel, der zum Mittun 

mot1viert und der Zuwendung zum Nächsten einen hohen 

Stellenwert einräumt. 

{aeifall be• der CDU) 

Meme Damen und Herren der SPD, hier können m1t ge

nngeren M1tteln große Le•stungen •m mrtmenschl1chen Be

re•ch gefördert werden. Leichter und v1el wemger aufwen

dtg tst es natürhch. wenn nach staatlichen Mitteln gerufen 

wird, um sich dam1t der e•genen Verantwortung zu entle

d•gen. wie s~e dies mit Ihrem Änderungsantrag - Druci:sache 

1 t/977- getan haben. 

Meme Damen uno Herren der SPD. Sie unterliegen einem 

großen Irrtum. wenn S1e glauben, allen menschlichen Pro

blemen se1 allem m1t Geld abzuhelfen. 

( Setfall be~ der CDU-

Beck, SPD: Werglaubtdas denn?) 

Im Sozralhaushalt des Landes wurden wicht•ge We•chen 

gestellt. um Zukunftsaufgaben und -probleme zu bew!lti

gen. Ich denke h;er an das erhöhte Landesfamiliengeld, die 

Stiftung ~Familie ir. Not", geschütztes Wohnen, Landespfle

gegeld und ambulante H•lfsd1enste. Meine Dame~ und 

Herren, das sind le1stungen, die es in S?O·reg:erten L.lndern 

ernfach nrcht gibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren der SPD. auch S•e können d1ese 

positiven Punkte der rheinland-pfälzischen Soz1al- und Fam•

lt~npolltlk emfac;h nic;ht b6!stre1ten. 

(Grimm. SPD: Das überlassen Sie emmal~;ns!) 

S1e haben s•ch rm Vorfeld der Haushaltsberatungen als Tntt

brettfahrer hinter jede Forderung jeder Gruppe gestellt, um 

für SICh politisches Kapital daraus zu schlagen_ 

(3e,fall be1 der CDU-

Beck, SP:>: Ach, Frau Schrr.1dt!

Grimm. SPD: Legen S•e einmal eme neue 

Platte auf! S1e langweilen!-

Betk, SPD: Poht1sche Dünnbrettbohrere1!) 

Frau Dücht1:-:g war so freurdhch. d1es für siCh zuzugeben. S1e 

haben dabei verschwoeger., daß d1e !:rfüllung d1eser Force

rungen den engen Rahmen des Haushalts gesprengt hatte 

und d1e Neuverschuldung '" dre Höhe getneben llätte. 

(Re1::henbed:er, SPD: Geschwätz ist das!) 

-Ich we1ß. be1 stiChhaltigen· Argumenten we~den S•e nervös. 

Liebe Kollegm !'fau Düchtmg. wc S;:waldemokraten das Sa

gen haben, da sieht das näm!1ch ganz anders aus Ich nehme 

das Saarland als kleines Be!sp1el Dort wurden d1e Be•träge 

von 50 DM unter SPD-FOhrung auf 75 DM b1s 80 DM erhöht. 

Seltsamerwelse unterblieben da samtliehe Proteste. weil d•e 

Opposition d;e Eltern mcht aufgebracht h.at. 

(Vereinzelt Be·fall be1 der CDU} 

So bedauerlich es auch 1st und 1ch es von hrer aus bekunden 

möchte. daß steigende Koste!1 d1e K1nderg.arte:1be;träge er

höhen, so treffe ich doch nachdrücklich d1e Feststellung, daß 

deswegen nlci-;tein emz1ges Kmd zuhause ble•beP muß. 

(8e1~;:;ll be1 der CDU

Reichenbecher, SPD: Woher wissen Sie denn das?) 

Die Tatsache, daß Genngverdrenende. Sozialhilfe- und Ar

be•tslosenhtlfeen:pfanger den gesetziKhen Anspruch auf 

teilwe1sen oder gänzlichen Erlaß des Be1trags haben, wurde 

von Ihnen, Frau Dücht1ng, Herr Rösch und F-rau Bill. über

haupt :-~icht erwähnt 

(Becic, SPD: Wollen S1e denn die Eltern zu 

Sczialhilfeempfängern macher.? Das 1st 

doch unglaublich. was S1e da erzählen! 

t<ein Wunder. daß d•e Eltern be1 der 

Sozialpolitik so aufgebrachts:nd! Das rst 

fürchterlich. was S1e da erzählen!) 
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Warum haben Sie das verschw1egen? Sie hatten den Be

troffenen das sagen müssen. wenn Sie es mit der Hilfe ernst 

meinan. 

{Beifall bei der CDU

Anhaltend Unruhe irn Hause) 

Das 1st nämlich Soz•alpohtik, meme Damen und Herren der 

SPD. die dem soz1al Schwachen hilft! Das ist keme Sozial

politik, wenn allen Bevölkerungsgruppen gleichrnlßig genn

ge Beiträge geschenkt werden und dann im Endeffekt für 

die sozial Bedürftigen kem Sp•eiraum mehr bleibt. 

(Glocke des Präsidenter) 

Frau Abgeordnete Schm1dt. lh~e Redeze1~ ist zu Ende. 

{Beck, SPD: Em leeres Gerede! Das hat überhaupt 

nichts mit der Reahtilit zu tun, was Sie erzählen! 

Das 1stJetztw1rlcl!ch em Mirchen! Es ist 

emiach etwas geredet!-. 

t>.nhaltence Unruhe 1m Hause} 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

V•eien Dank.lch komme zum Schluß. 

Meme Damen und Herren, Junge Mütter wollen heute Beruf 

und Familie m1temander verbinden. lht'en kommt es vor ai

len Dingen auf flex•blere Öffnungszelten der Kindergärten 

an. Dafür werden w1r uns 110r Ort emsetzen.-

Ich bedanke m1ch auch für Ihre unruh1ge Aufmerksc;m ke1t 

(3elfall der CDU und be1 der F D.P.} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Frau Staa~minister Dr. Hansen. 

(Zuruf von der SPO: Ein Höhepunktjagt den andern!

Heiterkeit be1 der SPD) 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Frau Präsidentin, meme Damen und Herren! Dem Haushalt 

des Sozialministeriums kommt sicher nicht nur aus der SICht 

der zust!lndigen Mm1stenn eme besondere Bedeutung zu. Er 

gehört m1t einem Volumen von rund 1,2 Milliarden DM zu 

den großen Emzelpl!nen. Er unterscheidet sich aber von an

deren großen Einzelplaner. dadurch, diß er einen mcht so 

hohen Ante•l an Aufwendungen für Personalkosten hat 

Das breite Aufgabenspektrum des Ministeriums 1st heute 

morgen in den Beiträgen zum Teil schon deutlich geworden; 

es re1cht von Arbe1t unc Soz1ahters1cherung über Familie, 

Frauen, Jugend b1s zu den alten Menschen, Behmderten. 

Kriegsopfern. Aussiedlern und Asylbewerbern D1ese Auffüh

rung ist nicht vollatlndig; s•e erkllrt aber, w•rum d1eser Em· 

zelplan des Haushaltsentwurfs m den vergangenen Wochen. 

das i$t aber immer so. oft •m Mittelpunkt der öffenthcnen 

Diskussion gestanden hat, denn Politik iür Soziales und 

Fi!mdie w1rl::t s1ch nahezu auf d1e gesamte Bevöli:erung 1m 

Land aus. Fast Jeder 1st 1rgendwann emmal auf 1rgendeme 

Wetse davon betroffen, und von daher fühlt steh auch fast 

Jeder kompetent, darüber zu reden, was •eh mcht beklage. 

Metne Damen und Herren. aus dieser engen Verbundenhe•t 

zwischen Bürgern ... nd Soz1a!politk erwädut aber auch eine 

große Sens•b1fität be1 den Bete1l1gten. Direkt ur.d unmit

telbar werden Akt10n und Reakt•on der Betell1gten spürbar 

1.1nd deutlich. Es gibt eme unmittelbare Reaktion auf Jegliche 

::ntsche1dung tr. d1esem :iere1ch. D1es 1st ein Bere1ch, m dem 

sicher ni(hts unoemerkt 11erändert werden kann, was w1r 

auch mcht wollen. D•eses Unmittelbare 1st auch Grundlage 

und günstige Voraussetzung für eine effiz1ente Polit•k Mei

ne D;;:men und Herren. Spoegeib1id emer eff1z1enten Po!it1k 

1st w1e dre b1sher gestern und vorgestern d1skutu:!rten. so 
auch der heute zu beratende Emzelplan. 

:eh we1ß. daß Sie. me:ne Damen und Herren 110n der 

OppOsitiOn, das ganz anders sehen. S•e haben e:n andere~ 

Verständms 110n So:z::~alpo!1t1k ~nd dem daraus folgenden 

Soz1alha~:shalt. 

{Be•fall der SPD und der GRÜNEN· 

Beck. SPD: Da haben S•e recht') 

Ihre Vorstel:ungen smd es. möglichst 11oe!en möglichst 111el z:.~ 

geben und c;m besten allen gle1ch zu geben Aber •eh meme, 

s::>icherle• N111eli•erur.g kanr~ memals Z•el recht ve~stander.er 

Soz1a:poht1it sem. 

{Gr:mm. SPD: Wo haben S•e denn das her?) 

Es geht r:1cht dar~m. alles üoer emen Kamm zu scheren. Es 

geht vielmehr darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, dam•t 

der emzetne befäh1gt w1rd. aus t:•;ener Kraft aus etner Not

lage herauszukommen, 111 eine Notlage nicht Joinemzukom

men. Den Wirklich Bedürft;gen soll geholfen werden. denn 

es gibt emfach vielfältige Lebenss1tuat~onen. cie der emzel

ne mcht mehr bewältigen kann. D•es 1~t ncht1g verstandene 

Soz1alpoht•k und fmdet semen Niederschlag 1m 110rgelegten 

Haushaltsplanenr.vurf. 

Dieser Haushalt erlaub: es. bewährte soz1alpol•t•sche Pro

gramme und Vorhaben 1m wesentlichen fortzuführen und 

Lösungen für neue Probleme angemessen anzugehen. Un

sere Sozialpolitik 1st nicht nur reparierend, su:: :st voraus

schauend; s•e gewährleistet. den großen Herausforderungen 

der Gegenwart und Zukunft wirksam entgegentreten zu 

können. D•eser Haushalt bringt für d~e bet~otfemm Perso

nengrup;:.en 111neder em Stück mehr H•lfe und rl1tfe zur 

Selbsth•lfe Er brmgt emen Schritt mehr an sozialer s:cherhe•t 
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für diejenigen, die ohne fremde Unterstützung kein men

schenwürdiges leben führen kOnnten_ 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, fur nahezu alle Ausgaben des 

Sozialhaushalts haben wir uns durch gesetzliche, vertrag

liche oder ähnlich bindende Regelungen selbst in die Pflicht 

genommen. Aber auch von dem verbleibenden Anteil soge

nannter freiw1lhger Le1s~ungen ertfallt em großer Teil auf 

Personalkostenzuschüsse. insbesondere an karitative Träger. 

Hierbel handelt es s1ch im Grundegenommen dann auch um 

zwangsiAufige Leistungen. denn ansonrten wlrtn die ge

meinnützigen Trllger über kurz oder lang nicht mehr in der 

Lage. d1e entstehenden Kosten zu decken; sie wAren ge

zwungen. steh aus der Vera:-1twortung zu Lasten der öffent

hc!len Hand z'"rüd:zuztehen. 

Meme Damen und Herren von der SPD und von der Frakt;on 

DIE GRÜNE~J. wer redet denn davon, daß das Haushaltssoll 

de~ ü~erörtlichen Soztal- ur.d Jugendhilfetrllgers in 1988 um 

6,2% auf 82t M1llionen DM und in 1989 um 7.4% auf 882 

Millionen DM steigt? Wer von Ihnen redet denn in d1esem 

Zusammenhang von den sozialpolitischen Aufgaben, die da

mit bliwlltiit werden können? 

Wer 1mn Ihnen redet denn. um nur ein Be1spiel zu nennen, in 

diesem Zusarrmer.hang von den Asylbewerbern? Das ist 

doch ein sozialpolitisches Thema ersten Ranges, urod dies 

mcht nur bundespolitisch, sondern auch landespolitisch Es 

ist ein sozialpolitisches und wesentlich iandespolitisches 

Thema. 

(Zurufe von der SPD: Ur.d ein kommunalpolrtisches!) 

-Ich denke. wtr sitzen hier m emem L<mdtag. Sie sind zwar 

teilweise auch in kommunalen Parlilme~ten tltig, aber wir 
verabschieden heute doch den Landeshaushalt. 

{Grimm, SPD: Mit Auswirkungen auf d;e Kommunen! -

Frau Düchting, SPD: Mit enormen Auswirkungen!) 

-Was hat denn Vorrang? Ich meine, die Regelungen für die 

Auswirkungen auf die Kommunen gibt es. Ich habe schon 

einmal so etwas von Finanzausgleich ur.d Dhnlichem gehört. 

(Unruhe und Widerspruch bei der SPD

Zurufe von der SPD: Nur andeutungsweise!} 

- Der Herr Innenminister hat !iJestern darüber !iJesprochen, 
daß es für besondere Belastungen auch einen besonderen 

Ausgleich den Kommunen gegenüber gibt. Ich kenne sogar 

ganz konkrete Beisp1ele. 

Es 1st ein sozialpolitisches Gebot, auch den Asylbewerbern 

d1e notwendigen Hilfen zu geben. 

Ich habe von Ihnen auch nichts über Aus- und Ü!.>ersiedler 

gehOrt. Es ist c!och wohl unser aller Anliegen, diesen Men

schen die notwend1ge Unterstützung zu geben. Hier stehen 

wtr SICher dadurch vor we•teren umfar.greichen Aufgaben, 

daß 1m Laufe des letzten Jahres w1e in der Bundesrepublik 

überhaupt so auch in Rheinland-Pfa!z m zunehmender Zahl 

Aus- und Oberstedler ankommen. Das ist ein Umstand. übe~ 

den wir uns alle freuen. den wir begrüßen. der aber auch 

unsere solidansehe H1lfe erfordert. Wir müssen alles unter

nehmen, um diese Aus- und Übersiedler gastfreundlich auf

Z\<nehme:1 und um ihnen be1 ihrer beruflichen und gesell

sc'1aftlichen Eingliederu:-~g behilflich zu sein. 

D•e Sozialpolttik dieser Landesreg•erung trl!gt diesen Erfor

dernissen Rechnung. Zirka eine Million Mark pro Jahr müssen 

Z;Jsätzlich aufgewendet werden. Das ist das. was wir im Mo

ment absehen. Wir tun dies. Die Opposition jedoch schwe1gt 

steh darüber aus, und im Ausschuß hat sie sich vornehm der 

-Sttmme enthalten. 

Wer von den Damen und Herren der Opposition spricht denn 

bei dieser Debatte davon. daß dieser Ausgabenblocic 110n 

rund 800 Millionen DM einfach durch vom Land ntcht 

beeinflußbare Fal:zahlen. durch strukturelle Veränderungen 

im stattonllren und teilstationaren Bereich und durch s1ch 

permanent verlndernd• Lebenssac:hverhalte gekennzeich

net ist? Wtr haben eine Kommission zur aefindung über die 

demographische Entwicklung in Rheinland-Pfa!z eingesetzt, 

die uns auch die Grundlage zu wetterem pol•ti~l-.en Handeln 

in diesen Jnd manchenanderen BereiChen geben soll. 

Wer spncht denn davon, daß die vereinbarten Tarifer

höhungen unmittelbare Auswirkungen auf dte unterschied

lichsten Bereiche im Sozialhaushalt haben? Ich nenne nur 

emen: Die vereinbarten TanferhOhungen wirken sich direkt 

auf die Pflegesatze im Alten- und Altenpflegebereich aus; 

denn die Personalkosten gehen in die Pflegesatze mit em, 

und zwar r."'achen sie 70 % dieser Pflegesitze aus. Natürlic:h 

sind das Themen. die von uns langst mit der L1ga der Wohl

fahrtsverbände besprochen werden. Dazu hatte es wahrlich 

des Antrags der SPD-Fraktion nicht bed;;rft. Wir stehen mit 

der. Kommunen, die neben uns und in weit höherem Maße 

als wir Kostentrager in diesem Bereteh smd. in Verhand

lungen. Sie haben sonst Ihr Herz für d•e Kommunen ent

deckt, ich auch; denn ich habe eme gewisse Verbindung zur 

Kommune. Nur. hier geht es um das Land, d:"ld d1e Anwürfe 

und Vorwürfe zur Personalsituation in den Attenhe•men 

werden ausschließlich an die Landesadresse gerichtet. Des

wegen, meine ich, dient es auch der Versachl:chung und der 

:nformation, emmal darauf hinzuwe•sen, daß dte Kommu

nen in hohem Maße beteiligt sind. 

Sie schweigen sich auch a~,;s, wenn es darum geht, zu zeigen. 

daß wir das Angebot an Plätzen in Alten· und Alten pflege· 

heimen schon verbesser1. und ausgeweitet haben. Wir si~d 

realistisch und wissen, daß solchem Bedarf nur in Schritten 

nachgekommen werden kann und nicht auf einen Schlag 
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Meine Damen und Herren, wenn em Betrieb schlietit und 

186 Arbeitsplätze verlorengehen, dann tun wir. 1ch hoffe, 

alle miteinander. emen Aufschrei, und wenn ein !3etrieb an

ges•edelt wird. durch den 1ß6 Arbe1tsp!ätze geschaffen wer

den, dann finden wir das alle m hohem Maße erfreulich. 

Wenn im Bereich der Altenpflegehelme 186 zusatzliehe Stel

len geschaffen worden smd, dann hören wir nur. daß dies 

viel zuwenig sei. Auch dies möchte 1ch hier einmal gesagt 

haben. 

S•e. meine Damen und Herren von der Oppositwn. ver

schw~uiilen ab11nso, :.:laß wir ein funkt:onierandes System von 

Sonderkmdergärten. Werkstattp:Atzen ~nd Wohnheirr.plllt· 

zen 1ür Behinderte haben. Dte Alten- und Altenpflegehe•me, 

dte Behindertenhelme und ähniiche E!nrichtungen werden 

doch seit Jahren entsprechend dem Bedarf ausgebaut, 

verbessert und aufgewertet. Es 1st eine erfreuliche Tatsache. 

die durchaus der Er.vähnung verdient, daß d1e rhemland

pflllz.ischen Werkstätten für Behmderte m der Lage sind. d;e 

stets zunehmenden Zah:en von Schulabgi\ngern aufzuneh

men. Es ist gut, daß die Sonderkinde~gärten über l 200 be

hinderte Kinder betreuen Es ist gut. daß aliein 1m Bereich 

der Altenhilfe mit über 500 und im Bereich der Eing:iede

rungshilfe mit über 1 100 neuen Platzen im Zertraum dieses 

Doppelhaushaltes gerechnetwerden kann. 

Meine Damen und Herren. wer hat denn aufgezeigt. daß 

seit dem ersten Landesaltenplan von 1970 bis zum jetz•gen 

Doppelhaushalt allein iür lnvestrt1onen im Bereich der sta

tionären Altenhilfe m1t Landesaufwe!ldur:gen von 218Mil· 

honen DM Baumaßnahmen von rund 1 Milliarde DM geför

dert worden smd? Wer" hat denn geze1gt. daß allem der 

Emzelplan 06 1988ti989 Landeszuwendungen von 22 M•llio

nen DM für ein Gesamtinvestitionsvolumen m rlö!'le von 

94 Mil!ionen DM •m Bereich der Altenhilfe, der Bauten für 

Stationare Einnchtungen der Altenhilfe vorsieht? Wer hat 

denn gezeigt. daß für die investive FOrderung von Ein·•ch

tungen für Behinderte in den Jahren 1988 und 1989 jeweiis 

pro J•hr Bewtlhgungen in •iner HOhe von 1 6 Millionen DM 

vorgesehen smd ur.d damrt in Jedem Jahr Investitionen m 

einem Umfang von rund 60 Millionen DM in Gang gebracht 

werden können? 

Wer hat denn aufgeze1gt. daß für die laufenden Kosten in 

den Einrichtungen 1m Rar.men der Eingliederungshilfe und 

der Hilfe zur Pflege für behmderte Menschen in 1988 rund 

422 Millionen DM, m 1989 rund 459 Millionen DM veran

schlagt sind? Das ist gegenüber 1987 eine Steigerungsrate 

von 23% in zwe1 Jahren. Meine Damen und Herren von der 

Opposrt1on, keiner hat diese Themen angesprochen. 

Ver51essen wurde von Ihnen auch, zu s~gen, daß gerade mit 
den Investitionen m Äl~en- und Behinde~eneinrichtungen 

ein erheblicher kon,unktureller Impuls ausgegangen 1st. Als 

Folge dieser Maßnahmen hat sich nicht nur die Lage der 

Bauwirtschaft verbessert, vielmehr wurden auch zahlreiche 

zukunftssichere Arbe•tspllitze in Pflege- und Hauswirt· 

schaftsberufen. vor allem auch in den struk.turschwachen 

Gebieten geschaffen, und s1e werden noch geschaffen. Was 

w1r hier also unter :sozialpoht•schen GesiChtspunkten bewe· 

gen. hat auch konjunkturelle und arbeitsmarktpolitische 

Auswirkungen 

(Be1fall bei CDU und F.O.P.) 

Meme Damen und Herren. von all dem spricht d•e Op

position mcht. S1e spricht auch nicht davon. daß dte Zu· 

schilise c;r, d1e Sozialstatione:-o erhöht werden oder daß erst

mals m d:esem Haushalt Mittel für die Stützung und Em

nchtung mobiler soz•c:ler Dtenste bereitgestellt werden. 

{Bei-tal! be1 CJU und F.D.P.) 

S1e beklagen. daß das zu wen;g ist. Ich sage auch noch 

ei:1mal. die Alternative zwischen allem und nichts tst etwas. 

und r.ttt etwas fängt man meistens i!n.-

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

Statt dessen- das ist mehrlach gesagt worden· werden 110n 

der Opposition nur einzelne Bruchstücke aiJs diesem großen 

Aufgabenfeld dteses Haushaltes herausgegriffen. Diese wer

den danr~ als d1e sozialpolitischen BrennpLink.te dargestellt. 

Natürlich werde ich aucn darauf emgehen. meme Damen 

und Herren. Wenn PolitiK für S0ZJ<1Ies und Famtlte ihrer Ver

pflichtu:-~g nachkommt. die Zukunft vorausschauend zu ge

stalten, dann kann letder auch ·das haben auch schon Vor

redner !:le~der Regierungsfrakt;onen gesi:gt - d•e Reduzte

rung bestimmter Leistungen kem Tabu sein. Ich habe Ver

ständnis dafür. daß bisher Begümtigte dies natOrlich ungern 

sehe'l. daß es auch schwer ist, dies uberzubringen. daß s1e m 

Zukunft weniger erhalten oder eventuell mehr bezahlen 

sollen .. Das ist allzu menschlicll. Auf der anderen Seite wer

den neue Leistungen der Offentliehen Hand n•cht nur gerne 

entgegengenommen. sondern s•e zlihlen sehr bald zum so

zialen Besitzstand. Ich denke. d1eses Dilemma sotlte uns jen·. 

setts \IOn altem Strert um einzelne Maßnahmen sehr bewußt 

sein. Es ist ein Dilemma. aber es ist die Wirklichkeit. 

Wir sollten uns auch bewußt sein, daß Sozialpolitik - ic'l 

erwähnte es eingangs- direkt und ur: mittelbar wirkt. 

Meine Damen und Herren. die Äncierung des Kmdergarten· 

gesetzes mtt der Folge der Erhöhung der Elternbeiträge 

zeigt dies ganz deutlich. Wenn zum Beispiel erne Umge

hungsstraße nicht gebaut wird, dann berührt das im we

sentlichen die Bewohne~ der betroffenen Or-..schaft und wird 

mcht ein so großes Echo haben. Ich weiß mcht, ob das der 

Hintergrund dafür war, daß die SPD·Fr•ktion noch Strei· 
chung weiterer StraßenbauJT.tttel vorgeschlagen ha!. o:eses 

kann eher unbemerkt über d1e Bühne gehen. während. 

wenn im Sozialhaushalt eme Verlinderung vorgenommen 

wird, dann wird das für viele deutlich. und dann reag•eren 

viele darauf. Dafür habe 1ch Verstlindnis, und das finde ich im 

Pnnztp auch gut so. 
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Es ist von den Vorrednern der Regierungsfrilktionen schon 

vielfaltig argument1en: worden. Ich will meinerseits nur so
viel sagen: Frau D[!(hting, wenn Sie sagen, wir packen aus 

einer Tasche in die andere -. kann man auf diese Idee na

türlich kommen. Man kann sagen, es ist den Familien per 

5teuerentlastung. wobei Sie das auch noch bestreiten. aber 

es gibt hervorragende Tabellen aus dem Bulietin der Bun

desregierung. die ganz deutlich ---

(Zuruf der Abg. Frau Düchting. SPD} 

·Gut. di11• sind zu kontrollie~en und zu rechnen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Das kann ich Ihnen geben. Das kann ich Ihnen vorlesen. 

(Frau Düchtmg, SPD: Das sind Worte!) 

-Das sind keme Worte. Dassrnd nackte Zahlen. 

(Frau Düchtmg. S?D: Da sind von Eltern 

Petitionen übergeben worden!) 

Wenn Sie h§len, Wlf geben es den Leuten IUf der einen Seite 

und nehmen es auf der anderen Seite ab, so kann man d1ese 

Betrachtu:1gswe15e haben. Ich denke. man kann aber auch 

eine andere, die ist sachgerecht, haben_ W•r haben diese 

Entscheidung der Erhöhur.g der Elternbei~räge um den be

kannten Prozentsatz zu emer Zeit getroffen -auch das ist 

Yielfach hier durch Fakten, Zahlen und Daten belegt wor

den; das will ICh nicht wiederholen-, in der in der Bun

desrepublik und m unserem Land so viel für die Fam•lien 

getan w1rd wie in ke1nem Jahr zuvor. 

(Beifall bei CDU und F .D.P. 
Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

Wenn man redlich 1st und nicht nur die Steuerentlastung der 

Stufe 1988. sondern auch die der Stufe 1986 beispielsweise 

n1mmt, dann merkt man diesessehr wohl. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.} 

Es 1st schon vom Kollegen BOhr darauf hingewiesen worden, 

auf welche Beträge s1ch die Familienleistungen addieren. 

Das brauche ich mcht zu wiederholen. 

Wenn nun die vorgesehene Änderung eine Anhebung von 

12 bis 16 DM im Monat bemhaltet- es smd keine 20 DM. 

nirgendwo-. dann bedetr.et d11s-.-

(Frau DCK:hting, SPO: Daswilrten wir ab!) 

- 12 h1s 16 DM; 

(Frau Düchtmg. SPD: Warten Sie mal ab!} 

Sie können dc-<h rechnen. 

(Frau Düchtmg, SPO: Ja!) 

Frau Düchting, die Beiträge im Lande betrugen- Sie waren 

1m Ausschuß, als wir die Aufstellung über die Kinderbe

treuungsemrichtungen im Lande gegeben haben - 38 DM 

und 48 DM. Davon smd die Prozentsätze abzurechnen; das 

ist vielfältig gesagt worden. Es w:lre zum Beisp1el gut ge

wesen. Sie hätten das in Ihren Diskussionen auch 1mmer so 

wahrheitsgemäß gesagt. 

{Beifall bei CDU und F.D.P.

Reichen bech er, SPD: w Wahrheitsgema ß w 

ist eme UnverscMmtheit!

Weitere Zurufe von der SPD} 

Wenn also d1e Seiträge um monatlich 12 b1s 16 DM steigen, · 

dann bedeutet das - mmmt man emmal ein Kmd und geht 

daOJon aus. daß es dre1 Jahre den Kmdergarten besucht, also 

die höchstmögliche Ze1t - e1:-oe Mehrbe~astung der El-o:ern in 

diesen drei Jahren von hO<hstens 576 DM. Meme Damen und 

Herren. das ist der Betrag, den eine Familie im Monat ein 

Jahr lang an Erziehungsgeld bekommt; es sind- Moment, ich 

weiß schon, wu an finwand kommt- die Jungen F~tmilien, 

die die Kmder knegen und die dann auch Kinder im Kinder

gartenatter r.aben; man muß e1r.mal sehen. w1e das in der 

Wirklichkeit ist. 

Wenn •eh nun kurz die Steuerreform anspreche, cann brmge 

ich ein~al zwe1 3e•Sp!ele -es g•bt v1ele. 1J1ele andere -. aus 

dene:1 deutlich wird. d01ß gerade Familien m1t Kindern 

entsche1ciend entlastet werden 

(Beck, SPD: Genau umgekehrt ist est) 

und daß gerade die Geringverdienenden entlastet werden. 

Ich sage zum wiederholten Male, 

(Frau Düchti:'lg, SPD: Es 1st genau umge_kehrt!) 

daß der, der 2 000 DM Steuern im 1ahr bezahlt, 

(Beck, SPD: Unglaublich!} 

maximal um 100%, nämlich um 2 000 DM, entlastet werden 

kann_ Wer 2 000 DM bezahlt, kann nocht um 6 000 oder 

10 000 DM entlastet werden. ic!i glaube. die richtige Betrach· 

tungsweise ist die, den prozentualen Anteil der Ste~erent

J.,stung zu sehen. Wenn Sie einmal eme Tabelle in die Hand 

nehmen und SICh d1e Mühe machen, zu vergieichen 

(Beck, SPD: Sie haben noch keine in der Hand gehabt, 

sonst würden Sie so etwas nich':: erzi!lhlen!} 

-doch, 1Ch habe sie sogar vor mir liegen -, dann ist die Ent

lastung be1 den g~ringen Einkommen am höchsten. an

gefangen von 100 % und abste1gend b1s zu den höheren; 
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der prozentuale Antetl der Entlastung nimmt mit steigen

dem Einkommen ab. Beispielsweise der verheiratete Polizist 

mit einem Kind, der einen Bruttoverdienst von 42 000 DM 

hat. erl6hrt eine Steuerentlastung vori rund 1 500 DM im 

Jahr. Der verheiratete Arbeitnehmer mit vier Kindem und 

mit einem Jahresverdienst von 30 000 DM etwa erfAhrt eine 

Entlastung von 2 800 DM pro Jahr; d1essind 100 %. 

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

Meine Damen Herren - ~eh stelle die Tabelle nachher gerne 

.zur V•rfOgung -. 

(Re1chenbecher, SPD: Haben wir alles I) 

1ch glaube, man muß scho!1 alle Emkommensstufen u!ld alle 

Varianten mitemander vergleichen: dre Ledigen. die Verhei

rateten mit einem Kind und die m1t melueren Kindern. dre 

Verwitweten. Natürhch 1st auch drese Steuerreform mcht d1e 

ideale Rege!ung; das kann Oberhaupt nicht sein. Aber auf 

werte Strecken giit, oaß Familien mit Kindern in geringen 

und mittleren Einkommensgruppen in hohem Maße entla

stet werden. 
- -----"- -

(B•iflll bei der cou · 
Glocke des Pr~sidenten} 

Vizepräsk:lentin Frau Büttner: 

Frau Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Bec;k? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Bitte schön. 

Abg. B~k. SI>O; 

Frau Staatsminister. bestreiten Sie ernsthaft die offizielle 

M1tteilung aus Sonn vom Februar 1988, wonach, alle Stufen 

der Steuerreform zusammengenommen. eine Familie mit 

zwei Kindern auf erne Entlastung von 1 966 DM und ein 

Alleinstehender aufeine Entlastung von 1 776 DM kommt? 

frap Or. Hansen. Minister fur Soziales und Familie; 

Wir müssen erst einmal das Bruttoernkommen nehmen. 

{Beck, SPD: Immer gleiche Bruttoeinkommen 

zugrunde gelegt!) 

-Ja, welches denn? 

(Zuruf von der SPD: Der Durchschnitt. den Sre 

eben genannt haben!-

Beck, SPD: D•e Durchschnittsjahreseinlc.ommen! 

Sie haben doch d1e gleiche Tabelfe angeblic:h!) 

-Ja, man kann hier 18 000 nehmen, man kann 30 000 neh

men. man konn 24 000 DM nehmen. 

{Prof. Dr. Preuss. SPD: Ja, 42 000 DM!

Weitere Zurufe von der SI>D} 

- Nun, gut, 42 000 DM; das können wir hier ablesen, wenn 

wir das machen wollen. Ein Ledtger ohne Kmd mit 40 000 DM 

Emkommen hat 1985 8 200 DM Steuern bezahlt; er wird um 

1 732 DM- das sind 20,9 % - ent:astet. Ein Verheirateter mit 

zwei Kindem hat bei 40 000 DM Einkommen 1985 4 848 DM 

Steuer~ bezahlt: er wird um 2 230 DM entlastet; das smd 

46%. 

{Staatsminister Dr. Wagner: So 1st es!) 

Das ist du~ Wahrheit. 

(Beifatl be; CDU und F .D .P _

Unruhe bei derSPD

Glocke ces Präsidenten) 

VizeJI{äsidentin Frau 8üttner: 

Frau Staatsminister, gestatten Sre eine weitere Zwischen

frage desl-ierrn Abgeordneten Reitzen 

Frau Dr. Hansen, Minister fi.ir Soziales und Familie: 

Ich wollte eigentlich keine F-ragestunde halt~n. sondern 

einen Debattenbeitrag zum Haushalt liefern. 

{Berfa!f bei CDU und F.D.P .) 

Aberwenn es drangt, lasse ich gerne nachfragen. 

{Staats'Tlinrster Dr. Wagnf:r: Die Zahlen stH~menl) 

Ich mOchte noch einen Gesichtspunkt anfügen, was clre 

Diskussion um d1e Kindergartenbeitrage angeht. Meine Da

men und Herren. dam1t kein Mißverständnis aufkommt: Es 

ist keine Frage. daß ich - das 1st auch mehrfach vor. den Re

gierungsfraktlonen so ausgedrückt worden - ütler eire sol

che Entscheidung nich..: glücklich bm ur.d daß Wtr uns alle 

damit keinen he;ml1chen Wunsch erfüllt haben. 

(Glocke des Pras•denten} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

~rau Staatsminister. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Reitze!? 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und familie: 

B1tte schOn. Aber ich bitte darum. daS das die letzte ist. 
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Abg. Reitzel, S?D: 

Frau Staatsmimster Dr. Hansen. wie bewerten Sie die Fest

stellung des Prasidenten unseres Bundesverfassungsgerichts, 

die heute in den Zeitungen nachlesbar ist, 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das habe ich 

gelesen!) 

der sich m;t Cer derzeitigen Besteuerung von Familien be

faßt und dazu festgestellt hat: Man hat den Eindruck, der 

Gesetzgeber tut ma.ximal das. wovon er glaubt, daß er ver

fassungsrechtlich gezwungen ist, es zu tun? 

Frau Or_ Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Kollege Reitzel, ich hatte Gelegenheit - dafür bi~ 1ch 

sehr dankbar-. bei den rechtspolitischen Tagen in Biersdorf, 

die sich in d1esem Jahr mit dem Thema .Familie 1m Steuer

recht. 1m Soz1alrecht, 1m verfassungsrecht• ausgiebig befaßt 

haben, dabeizusein. Ich hatte Gelegenheit, den Herrn Prii· 

sidenten des Bundesverfassungsgerichtes dort zu hören. Na

türlich hat man dort darüber ges;:)rochen. daß zum Beispiel 

Gb@r den Weg eines FamiEef\-Spllttings die Steuergestaltung 

für fam1lien noch ergieb;ger und auch noch gerechter vor

zunehmensei Man hat aber au~:h sehr differenziert darüber 

gesprochen, daß dies n1cht so ohne weiteres zu regeln ist. Ich 

habe eben schon gesagt, diese Steuerreform bringt sicher 

n:cht d1e •deö~len Verhältnisse, aber sie bnngt eine ganz 

weser.thche Verbesserung gegenüber der Situation 1985. 

{Beifall bei CDU :.md FD P.) 

Daß man auch dieses noch verbessern kann, dann sind wir 

e1mg. Aber -anderen Vorsch!~gen stellen sich auch wieder 

eine Menge Hmdemisse in den Weg. Ich bm zuwenig Steuer

expll!rtin; ich zitiere, was •ndtre. die fOr mich glaub~Ordig 

str.d, in dieser Sache vorgelegt haiJen Der Finanzminister 

bestltigt das; wir haben uns nicht abgesprochen. Insofern 

hegen wir, Herr Herzog und ich, mir unseren Auffassungen 

nicht auseinander. 

ic!"i mOchte zu den Elternbeitrl!igen noch folgendes sagen. 

Haben Sie auch einmal bedacht. daß 50 % der ~amilien, die 

von der Erhöhung der Kindergartenbeiträge betroffen sind

was auch 1ch schmerzlich iinde, ich habe das wiecerholt ge

sagt-. Famihen mit einem Kind sind'? Zur Zeit haben knapp 

50 % der fam1hen in unserer Republik ein Kind. Ich derke 

also, daß hier nicht das große Problem gegeben ist. Es gibt 

natOrhch auch Familien mit zwei und drei Kindern. Aber ich 

sage Ihnen, meine Damen und Herren. für die Drei-Kinder

Familien mit geringem Einkommen - davon sprechen wir. 

we:-~n es um die Probleme geht - haben wir monatlich 

300 DM Landesfamihengeld; das erhalten immerhin 4 200 

Familien im Lande. 

(Zuruf von derCOU: So 1st es!) 

Ich bin also, alles zusammengefaßt. der Meinung, daß man· 

emen Großteil der Notwendigkelt dieses Einschn1ttes 1n der 

Tat den Bürgern, auch den betreffeneo Eltern, verstand!ich 

machen kann. Es ist auch nicht so, w1e die Oppcsitior. gesagt 

hat, daß ich mich der Diskussion nicht gestellt Mtte. Ich habe 

in den letzten Wochen und Monaten eme Menge ve~ai"!

staitungen besucht und in kemer d1eser Veranstaltungen die

ses Thema ausgespart. Es ist mir dabei zwar nicht zugejubelt 

worden -das habe ich auch nicht erwartet; 1ch glaube, das 
w:ire unrealistisch -; aber ich habe auf weite Strecken eme 

sa~;hliche Disl<:ussion und Verständnis gefunden. 

(Reichenbecher, SP::>: Na, das mOchte ~eh 

aber ~ezwe1feln\} 

Ich habe auch konstruk.t•ve Beiträge erlebt Man hat uns zum 

Beispielgeschneben. ob wir denn nicht überlegt :-.ätten. eine 

Emicommenstaffeiung vo~zunehmen. Mewe Damen und 

Herren, wir haben uns das ~chon über!eg~; aber dem steht 

natürl1ch eme Menge entgegen. Sc w1e Nordrhem-Westfalen 

wollten wir es nicht machen. Denn es 1st sdner ungiaubhch, 

daß 87 % der Bevölkerung in No~drhein-Westfalen zu den 

A:lerärmsten zählen. Wo sind denn dann a:l d1e v1elen Rei

chen. von denen Sie immer r_eden? 

(t!eck, S?D: Was heißt denn .,zu den Allerarmsten "?

Weiterer Zuruf der Abg. Frau Düchting. SPD} 

- Das smd diejemgen, die den geringsten Be1trag vcn 35 DM 

~zahlen. S1e reden doch ~mreer von der enorrr.en Armut in 

der Republik. 

{Zuruf des Abg. Beck, SPDi 

Das hielten wir n1cht für angemessen; denn Wir wollen es 

auch gerecht gestalten. Ich bin schon der Meinung, daß 

Vater und Mutter, wenn sie verdienen - sie sollen sehen m 

Ruhe ihrer ~rwerbstltigi(eit nachgehen können. dafar bin 

ich -. d'e Beitr!ge zahlen, wenn sie finanz1el! dazu m der 

Lage sind. Das sind s1e meistens auch. 

(Beifall der CDU} 

Ich halte das Instrument. das Ste so geißeln, namhch die Er

stattung auf dem Weg über das Jugendamt, das die Ver

hlUtnisse dann wieder gerecht gestaltet. für gut. DieJenigen, 

die materiell die Möglichkelt haben, bezahlen den höheren 

Beitrag 1.1nd helfen uns damit. die Ausstattung und das 

Niveau der Kindergarten landesweit so zu erhC~iten wie es rst. 

Diejenigen. die die MOghchkeit \'On ihrer Einkommenssitua

tiOn her nicht haben, h~ben die Möglichkeit der Erstattung 

durch das Jugendamt. 

Damit Sie mir nicht Hartherzigl:.eit oder Unsens:brlit~t unter

stellen- rch bin alles andere als das- und sagen. wir machten 

sie zu Bittstellern. rr.uß ich folgendes sagen: Welches Attri

but geben S1e denen. die jetzt schon d•e Erstattung durch d1e 

Jugendhilfe in Anspruch nehmen? Ich habe ein anderes Ver-
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ttlndn1s von diesen Leistungen, '-'On die~n Mttteln. Es rst em 

R~chtsanspru<:h. Ich mache weder Kmder :zu So.tiaihilfeemp

t.lngern noch Eltern lU Bittstellern. sondtrn lU sst •hr gutes 

Recht. 

(Frau OOchting, S?D: Wenn alle zum Sozialamt gehen. 
btickt det So:ialh.aushattzusammen!) 

Sn~ sollten sol~:he Ernottonen mcht schüren. s.onoern vlel
mghr dto M•nsc:h•n im Lande darOb•r eufldlre:t, d•ß tU~ thr 
Rechtsanspruch ist. 

(Beifall der CDU • 

1=r~u Düchting, SPO: Wenn sie d41S machen würden. 

würdl.! der gesamte Soz•alhaushalt .z:usammenbrechen! • 

Sec!:.. S?D: S1e können doch ntcht normalverdte· 

nende Famdien an d•s Sozialamt v~rweisen, 
da~ darf doch mcht dte Regef werden!· 

Zurufder Abg. Frau ll11l. DIE GR0NEN) 

. Ste werden ntcht an das Sozta!amt vli!rwiesen. E~ w•rd mcht 

d1e Hilfe zum t.eb•nsunt•rhalt m Anlpruch g•nommtn. 

(Zuruf des Abg. Beä. SPO) 

Ich halte d~s für eine gerechte Lösung. 

s.~ hab!O'n Im F.tlle der Kindergartenbeitrlige etwa~ getan. 
was der Umweitmintster in .Jnderem Zus.tmmenhang ge

stern ~kl.lgt hat. Im Fall der Umwelt schüren Ste durch 

cho~ot1sche und pamhrttge D.trstellungen bestimmter S1tua· 
ttonttn die Angst der MenschEn und wo!IE:n d~mtt Poht11t 

machen. H1er schilren Ste und nehmen eine Bedarfsbtge. 
eme mater,elle S•tuiltion, euw Verlnderung oder eine hohe 
Belastuni zum Anl.tß, um di• Menschen in thren Emotton•n 

zu unterstützen. S•e nehmen nicht dut Gele~enhe1t wahr, 
W1e 1ch es 110n qinem verantwortlichen Volts.v!lrtretec erwar

ten wurd•, den Menschen zu s.tgen. was auf der ~n~ren 
Se1te an Hilfe fürd1t: F•m•hen gegeben w•rd. 

(Beifall der CDU -
Fr•u DQchting, SPD: D.ts glaubt doch ntemandl) 

-Doch, das gl•uben 11iele. 

(Zurufe der Abg. FrJiu Düchting, SPD, 
d•r Abg. Frau Btll, OIE GRÜNEN und wetter~ 

Zurufe von der SPD} 

• D•r. 1st AUCh di~ Erfahrung der Kollegen der CDU und der 

f.D P .• d1e !ICh in dre~ D•skussron uchlrch eingemiSCht ha

ben. 

(Beif.tll der CO!J • 

Deck. SPD: Sie haben sid11m Kabinettaber den 
Tssch ziehen lassen!) 

• D.t 1st allerh11nd zu z1ehen. wenn man das vttm:chen wollte 

(Berfall der CDU • 

Beck.. SPD: Das tSt wohl mht:g, Sie swd unter 
Druck seset:n: worden und ha~n als SOZI~I

mmisterm mcht standgehalten!} 

·Ich bm nicht unter Druck gesetzt worden. 

{Beck. S?D: Ste ~md 1u scll1/'.rach für d•eses Arnt!} 

• Herr Kollege Bed .. tch f.nde Ihre Sympathu~n W1rkllc:h her

vorragend. 

(Beck, SPD: tch ~.;nterstüt.ze $1E- gerne!} 

-Da~ tut mir gut. Oa.s baut m1ch an dte$er Stelle ci:Jf 

!1:h muß. thnen sagen, S.te tun 1e-tzt wieder geoau das. worauf 

tch Etfl9angs hmg.ew1esen haben. S•e hängen d,;;s Ganze -

auc:h das Ober-den· T!~ch-z,enen - tm Saz:taihaushdlt an dte· 
~m Punktauf 

Ich hbe Ihnen gesagt, was rm Soztalhaush.a!t ..:lies an Auf· 

gaben auf unszukommt und an welther Stelie w1r audl ohne 

Ihre Zusttmmung d1e Lösung rlafür su,hen mußte-n 

Frau Düchting, 1Ch meme. wenn Sle !.aQen, der Kindergarten 

se1 l'ucht mehr bezahlbar, dann stimmt d.:~ n1cht Ste ver

q~Jlden dtese unser~ Entsc.hetdung mtt Au~s,agen, w1e er. 

.iiUCh Ihr rro~lcttonsvorsitzendet tut. d<aß du~ QualttiU des Krn· 
dRrgartem., das pi\dagogiscne Angebot verschle.;;htert wür· 

de, es sei das Aus und das Ende des Kmdergarte;-,s m .Rhem· 

Iand-Pfaiz. 

(Frau DOc:htmg, SPO: Das habe ich mcht gesagt!} 

- Das haben S1e ni.:ht gesagt. C>as hat Ihr Frakuonsvor

sittel'lder gesagt. es könn:e uns wohl nicht um Emsparungen 

gehen. dafur setder Betrag viel zu genng, da stec~e Absrcnt 

dahmte: und dem folge noch mehr Da5 1st schon üble 

Verleumdung. 

(Betfalf der COU • 

Fr~u DOchtmg. SPD: Ste wellen heraus!) 

- Nem, Wir wollen nicht heraus 

(Zuruf der Abg Frau Duchtmq 
und d~sAbg Seck. S?D) 

Genau we1l wu nn:ht herauswollen. we1l wtr eberzeugt 

d~von sind, daß dre landesseltltche Regelun~ d1esem 
?roblem am ehesten gerecht wmJ, dils gle1che gute Niveau 

zu erhalten, wollen wn niCht heraus. 

(ßeck, SPD: Da st•mmen wtr Ihnen zu'} 
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Das geschlossene System der Kindergartenfinanzierung 

bleibterhalte n. 

Frau Bili, es tut mir leid. die GRÜNEN verteiien den Ettern 

sogenannte • ich weiß nitht, ob das Flug-, lnforrr.ations

blätter oder was das für Bl~tter sind - Blatter, in denen •uf 

die Änderung von 1982 eingegangen wird. Dort hatten wir 

gesagt· das ist immer das gleiche Problem, man sollte solche 

Verordnungen exakt lesen; es kommt in der Tat auf jedes 

Wort an, mir fallt das auch manchmal Sthwer und lese es 

~••mal·, wir hltt•n d~s Personalv•rringert frOntr hltten 

wir zwei Kräfte pro Gruppe ~zahlt und jetzt nur noch 

eineinhalb. Das stimmt nicht. Wir haben immer eineinhalb 

bezahlt und haben bei Kindergärten mit ungerader Grup

penzahl aufgerundet. das heißt. der Kindergarten mit drei 

Gr~,;ppen hatte eine halbe Kraft mel-:r. Ich frage mich nur, 

was der arme Kindergarten mit vier Gruppen gemacht hat; 

dieser hatte kein zu~tzl:ches Deputat. 

(Bed .• SPD: Aber beispielsweise eme Freis-;ellung 

einer Le•terin. die Sie abge~ut haben I

Frau Oüchting. SPD: So tst das!} 

• Die ;:rlist~llung der Letterin ist mit dem Jug~ndamt durch

aus zu haben. wenn der Trager des Kmdergartens das so 

sieht. 

(Zuruf desAbg. Beck.. SPD) 

Das ist etwas, was mich stört. Wir haben dte ZusUindigkeiten 

auf d!e untere Ebene veriagert. ln anderen Flllen pllldieren 

Ste sehr dafür. Der Kmdergarten 1st eine kommunale Einrich

tung. 

(~ocker. (DU: Schon •mmer!-

Zuruf der Abg. Frau OQchting, SPD und weitere 

Zurufe von der SPO) 

-Hören Sie einmal zu. 

Sie haben beklagt, daß d1e Kommunen jetzt zusatzliehe 

Kosten zu bewältigen hätten. Das stimmt. Was ist die Alter

native? ln den L~ndern ohne Kmdergartengesetz -es sind 

ihrer viele -sind e\i d•e Kommunen, die das mit den Trägern 

rege:n müssen. Da kommen mehr Kosten auf sie zu oder sie 

tun in diesem Bereich n1chts. Dann muß ich Sie fragen, was 

die bessere Alternative ist. 

(Beifall der CDU ur.d F.D.P. • 

Frau Düchting. SPD: Das bestreitet doch niemand. 

daß wir em gutes Kindergartengesetz gehabt hiibero !) 

-Wir haben nicht em gutes Kindergartengesetz gehabt. Wir 

haben immer noch ein gutes Kindergartengesetz. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

-Sie dürfen sich nicht so benehmen. Ich komme mir so vor. 

als ob ich etwas an eine Gummiwand werfe und es kommt 

immer etwas anderes zu rück. 

(Zuruf der Abg. Frau Bilt, DIE GRÜNEN) 

Wir reden davon. daß die Kommunen mehr belastet werden. 

Das st•mmt. Die Alternative dazu wAre. w1e es 1n anderen 

Ländern der Fall ist, daß das Land gar nichts tut, d1e Kom

munen dagegen alles. Das 1St die Alternative. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN. 

der Abg. frau Düchtmg. SPD und 

des Abg. Beck., SPD) 

- Es gibt noch die Alternative, das Land zahtt alles. die Kom

munen. die Eltern und niemand sonst zahlt etwas. 

Da gehen unsere Memungen ausemander. Da werden wtr 

wohi auch nie überetnkommen. 

{Beck. SPO: Wir waren doch einmal etnig, 

Sie verlassen den Konsens! -

Zuruf von StaatsminiS"ter Dr. Wagner} 

Nem, ic:h verlasse nichtden Konsens. 

(Beck. SPD: Wtr haben doch gememsam 

das Krndergartengesetz beschlossen!} 

ln Zeiten, als der Landeshaushalt es hergab. haben wir die 

Elternbe:tr:lge herunter;;~esetzt.ln Ze1ten, tn denen d1e Haus

haltsJage schwterig 1st und m denen die Eltern aus vielen <tn

deren Quellen eine ganze Menge Unterstützung haben, mu

ten wir thnen eine Erhöhung ihres Anteils zu. Das land stellt 

für jedes einzelne Kind •m Kmdergarten immer noch mehr 

Geld zur VerfOgung als die einzelnen Eltern. 

Ich meme. es sei redlich, dem Bürger gegenüber die Dinge so 

zu sagen, wie sie stnd. ihnen unsere Seg~ündung für diese 

Entscheidung. die uns auch nicht gefällt und die wir nicht 

leichter. Herzens treffen. zu sagen. Ich halte das jedenfolls 

für redlicher, als sich vor Ort lieb Kind zu machen. Ich Will d1e 

Vers1on von Frau Düchting mtht mehr gebrauchen, s;e war 

schon entlarvend. 

. (Betfall de~ COU und der F.D.P.} 

Ich habe we5<1gt, das gtlSchlossene Finanzierungssystem wird 

so erhalten bleiben. 

Ich möchte noch ein paar Worte zum Arbettsmarkt sagen; 

denn hier sind doch sehr vollmundige TOne heute morgen 

gesprochen worden. Ich denke, wir sind nach wie vor einig 

darüber- das ist nach wie vor unstrittig -.daß wir nie gesagt 

hltten. es ware alles wunderbar und man braucht nichts 

mehr zu tun. wie das auch hier unterste!~ wurde. 
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Unsere Sorge gilt in der Tat nach wie vor dem Arbeit~markt_ 

W1r wollen uns auch dieser Herausforderung stellen_ Sie kri

tisieren, daß wir nicht genug tun. aber die wegweisende Al· 

ternative ist ausgebheben_ Es gab in diesem Bereich von der 

SPD überhaupt keinen Antrag_ 

(Beck, SPD: Schauen Sie doch einm.,l in den 

Haushaltsplan hinein!) 

-Im Haushilltsplan haben w1r an e1nigen Steilen die Mittel im 
Arbeitsmarkt aufgestoc~t_lch möct'tte die Gelegenheit schon 

wahrnehmen, noch ein paar Takte dazu zu sagen_ 

(Beck, SPD: Soli ich es ihnen vorlesen'?) 

Bei den Arbeitsamtern in Rheinland-?fa!z waren in der Tat 

im Durchschnitt des Jahres 1987 116 000 Menschen als ar

beitslos registriert_ Das war eine durchschnittfiche Quote von 

8,1 '}{._ Natürhch ist das zuviel und noch weit von 100 000 

weg_ Meine Damen und Herren, es sind im Schnitt zwischen 

3 000 bis .4 000 weniger als im vorigen Jahr_ Ich meine, wir 

sollten uns doch mcht darauf einlassen, die Zahl des Vor

monats anz~o~führen_ Warmer Wimer, hilter Winter, voriges 

Jahr, Wettersitu11t1on. das gibt solche Verwerfungen, die 

man {iberhaupt nicht einschlitzen kann_ Ich denke, man muß 

ein ganzes Jahr in den Bhck nehmen_ 

Bei allen arbeitsmarktpolitischen DiskussiOnen - auch von 

dieser Stelle aus -waren wir uns einig. daß das zuviel ist und 

daß w•r alies daransetzen müssen, diese Zahlen soweit wie 

mliglich abzubauen. 

Nun hOren wir immer wieder. daß die Opposition. die, wie 

man das von einer Opposition m verantwortungsvoller Rolle 

erwarten k~nnte. anstatt zu Qberlege,,, wie man diesem Pro

blem und auch dieser hohen Zahl der Arbeitslosen gerecht 

werden kann, immer wieder Versuche unternimmt, die Ar

beitslosenzahlen künstlich hoch:wrechnen. 

(Reichenbecher. SPD: Das ist eme Unverschämtheit!) 

Herr ROsch hat das heute morgen auch getan. Herr Beck tut 

es immer wieder_ 

(Beck, SPD: Kommen Sie doch emmal in die 

Enquete-Kommission! Sie smd 

herzlich eingeladen!} 

- Herr Beck, ich bin sehr froh, daß wir diese Enquete-Kom

mission haben_ 

(Beck. SPD: Wer hat sie denn beantragt?) 

Dafür bedanke ich mich iusdrücldich bei Ihnen_ Ich bin aber 

erst davon überzeugt. wenn aus der Enquete-Kommission 

auch wegweisende Erkenntnisse ko!l'lmen und uns Hilfen für 

unsere politischen Entscheidungen gegeben werden_ Ich 

wünsche sehr. daß dies möglich sein wird 

(Reichenbecher, SPD: Wo werden Aroeits

losenzahlen künstlich hochgerechnet? 

Das möchte ich einmal wissen!) 

Ich meine. man muß immer wieder in der Hoffnung, daß 

steter Tropfen den Stein hOhlt, darauf hinweisen. daß Be

Khlftiguni m Arbeibbe~hiiffung5milßnahmen sozialvtmi
cherungspflichtige. tarifvertraglich geregelte. wenn auch be

fristete Beschäftigung ist. daß dabei gearbeitet wird, daß 

LOI'!ne gezahlt werden, daß Qualifikationen erhalten und 

verbessert werden, daß Motivations- und Stabilisierungs

arbeit bei den Beschäftigten geleistet wird, daß Zukunfts

perspelr.ti..,en und neue berufliche Chiincen eröffnet und 

auch wichtige Beiträge für die öffentliche Infrastruktur ge

leistet werden_ 

Gehen Wlf emmal zu einem Jungen Mann, der 1m Rahmen 

unseres Öko-Programms. hir~ter das Sie s1ch ~teilen - daiür 

bedanke ich mich -. beim Anlegen eines Sietops schwitzt_ 

Sagen ~ie ihm einmal, daß er gar nicht arbe1tet. diiß er ei

gentlich arbeitslos is!-

(Bedc., SPD: Wer sagt denn das? Wir haben 

gesagt. wir brauchen auch für 

diese Leute Stellen!} 

- ~Jatürlich. Es ist erwiesen. daß Arbeltsbesd'laffungsmaß

nahmen deswegen so wertvoll sind. we1l s1e m hohem Maße 

in Beschaftigung münden_ 

{Be1fa!l bei der F_D.P.) 

Sie zitieren sonst auth das lAB, wenn es Untersuthungen 
anstellt. Oie Untersuchungen dieses Institutes für Arbeits

markt· und Berufsforschung haben ergeben. daß ca. 50 % 

aller ABM-Besch~ft1gten kurz r:ach Beendigung der ABM 

eine Anschlußbeschäftigung finden. Der große Rest kann 

aufgrund der Arbeitsmarktlage zwar erst später vermittelt 

werden, hat aber für die Zwischenzeit durch ABM - das ist 

h1er schon oft gesagt worden- Ansprüche auf Leistungen der 

Arbeitsverwaltung und dam1t an materieller Sicherheit und 

an sozialer Stabilrtlit gewonnen_ Das gleiche gilt für Teilneh

mer an Maßnahmen cier Fortbildung und der Umschulung. 

(ROsch. SPD: Da gibt es gar keinen Dissens!) 

Ich wlre froh und dankbar. wenn man nicht immer wieder 

aufrechnen wollte. daß wir eigentlich viel mehr Arbeitslose 

haben, als in dem monatlichen Bericht cier Bundesanstalt 

ausgewiesen sind_ ln Erkenrtms dieser Situation haben wir 

unsere Mittel 1m ArbeitsmarktbereiCh um 1.1 Millionen DM 

aufgestockt_ 

Es ist schon darauf hingewiesen worden. daß die Zahlen der 

Beschäftigten zugenommen haben_ Es wird -..erschwiegen. 
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daß in Rheinland-Pfalz die Zahl der im Durchschnitt gezähl

ten Arbeitslosen in 1987 auf den niedrrgsten Stand seit fünf 

Jahren gesunken ist. 

Meme Damen und Herren. wit haben eine Menge Sonder

programme. Wir haben Immerhin mit dem landeseigenen 

Sonderprogramm - Herr Reichenbec:her, Sie intereuieren 

sich dankenswerterweise immer dafür - mzwischen 70 

Schwerbehinderte m Arbett vermittelt. Es sind nur 70. aber 

tmmerhin 70. Wir hilbom mit Hilfe des 4. Schwer~hind•rten· 

Sonderprogramms des Bundes in der Zett von 1981 bis 1986 

m1t 15 Millionen DM 1 200 Schwerbehmderte in Arbeits

platze vermittelt. 

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

Wir haben m1t dem Programm der Anschlußbeschi!bgung 

i90 Junge Menschen im Anschluß an eine Ausbildung üoer 

den Bedarf in einen Arbeitsplatz vermrttett. 

Es ware hier von Teilzeltbeschäftigung zu reden. Das ist in 

vieler Munde. Wir werden in diesem Jahr -es g1bt dafür el
n&n Hii~shaltsa!lsatz • ir-. d1t~sem Bereich eine Aktion starten. 

Frau Düchting. Aktion hat etwas mit Tun zu tun. Sie haben 

gesagt. wir tun nichts. Wer.n man etwas tut. macht man 

Akt1onen. Wenn man Akttorren macht. tut man etwas; 

(BetfaU be1 CDU und F.D.P.) 

denn das von icommt von .agere~ und heißt .handeln• und 

NtunM. Das ist kein Gegensatz. 

{Frau Oüchtmg. SPO: Ich w!re gern zufrieden. 

Ich wrll gerne loben!) 

- D<~nn sc:ht~ue:-~ Sie emmal ~enau hin. Vielleicht f1nden Ste 

etw<~s. weswegen Sie uns loben können. 

(Beck, SPJ: Daß Sie nichts machen, sagt keiner!} 

- Das ist sehr angenehm zu hören. Der Gedanke daran wird 

mir das Wochenende verschOnen. 

Ich möchte noch etwas zu dem Bereich der Frauenpolitik 

sagen. Frau Düchting. w1r haben uns im Ausschuß schon da

rüber unterhalter.. Es erstaunt Sie, wie man mit relativ ge

ringen Ansitzen soviel tun kanr.. 

(Frau Dü::hting, SPD; Broschüren!) 

-1\iem. keine Broschüren; denn dieSe sind sehr teuer. 

{Frau Düchting. SPO: Da steht aUes drin, was Sie 

mit dem Fragebogen noch einmal 

abfragen wollen!) 

- Nein, der Fragebogen kostet Oberhaupt kein Geld und hat 

einen guten Sinn. Er ist namlich d1e Grundiage dafür. einmal 

von den jungen Frauen, dte heute in Arbeit sind und viel

leicht gern. wenn sie ein Kind haben. eme Pause machen 

mOchten, aber den Wiedereinstieg sich mcht erschwe~en 

möchten. selbst zu erfahren- das habenStegelesen -. 

(Frau Düchting, SPD: Steht alles schon drm!) 

wie sie sich das Kontakthalten mit dem Beruf vorstellen. 

Dann wollen wir mi~ den Bildungsträgern und rnit den Be

trieben versuchen, entsprechende angemessene Anglilbote 

zu machen. 

Bei der Frauenpolitik ist es so wie in vielen Bereichen des 

Sozialhaushaltes- nehmen S1e den Bere1ch des Ehrenamtes. 

nehmen Sie den Bereich der mobilen Dienste. auch Sozial

s:ationen ur.d Beratungssteilen -. daß man mit relativ ge

rmger Unterstützung sehr viele andere mot1v1eren k;;mn, ent· 

weder auch materteil z:.: le1sten oder ehrenamtlich odei 

hauptamtlich tättg zu werden. Das ;st nun einmal das Kenn

zetchen unseres Haushaltes ~.;nd der Aufgabe, d•e w1r da

durch zu bewälttgen haben. 

:eh will nO<:h et'o~~~as zur Wiedereingliederung in den Beruf 

sagen. Es ;st sch.,eli gesagt. wir tun richts.- =~ 1st auch schnell 

gesagt: es ist nur eine Berufsspane.- Daß wir dabei sind, dies 

für andere Berufssparten zu planen und zu organisieren, das 

wissen Sie auch. wenn Ste es wissen wollen. Wrr haben dte 

Pilotprojekte für d1ese Wiedereingliederung 1986 in Mamz 

abgeschlossen. Wir haben tnzwischen m zwölf Kommunen 

im Lanri diese Projekte über~ommen_ Wir haben s1e von 

vorr~herein so gestaltet. daß sie auch auf alle Reg~onen im 

Lande tabertragbar smd. Wir haben als Land zu emer Zeit. als 

es kein Teilunterhaitsge!d für die Frauen gab. diesen Beitrag 

für drei Monate Betriebspraktikum gezahlt. Wtr haben uns 

diirüb~r hinilu5 im Bundesrat d;~für eingesetzt, daß im Rah

men der 8. AFG-Novelle jetzt dieses Teilunterhaltsgeld als 

Le1stung nach dem AFG festgesch6eben wurde und jetzt alle 

darauf Anspruch haben. Das smd die Details. ;n denen sich 

die Arbeit vollzieht. 

Es tst ausdrücklich über den Jugendbereich gesprochen 

worden. !eh will dem nur noch soviel hinzufügen, daß i:h 

mich bei den Frakt1onen de~ CDU und F.O.P. herzlich dafür 

bedanke- die SPO hat sich der Sttrr.me entha:ten; 1mmerhm 

merke ich an, daß sie einen eigenen Antrag mtt genngerem 

Betrag gestellt hatte·. daß sie dte M1ttel m d1esem Bereich m 

dieser eindrucksvollen Wetse verstärkt haben. so daß wu im 

Jugendbereich einen Al:zent setzen können. 

Das Besondere in der Finanzierung unse~er Jugendarbeit 1st. 

daß die Jugendverbände nach wie vor sic:her sem können. 

daß sie alle Veranstaltungen. dte ste planen und durchfüh

ren. auch bezuschußt bekommen. D1esem Grund$otz hat der 

Landtag schon 1m Nachtragshaushalt 1987 Rechnung getra

gen. Dies ze1gt Ster. auch m dem Beschluß des Haushalts- und 

Fmanzausschusses. der heute lUr Beratung vorliegt. 



1650 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode· 24. Sitzung, 25. März 1988 

Weil es e1gens angesprochen wurde, möchte ich noch ein 

paar Satze zu dem Problem der Zivildienstleistenden in Ein~ 

richtungender Jugendhilfe und der Jugendverb!nde sage:.. 

Rheinland-Pfalz rst -für die Anerkennung neuer Stellen nicht 

zustlSndrg. V1elmehr wird die Anerkennung vom Bundesamt 

iür Zivildienst vorgenommen. Bei beStehenden Steflen ha~ 
ben wir ohnehin keinen Einfluß. Wir werden nur dazu ge
fragt, wenn es da>um geht, neue Stellen einzurichten. 

Es g1bt mzwischen unbesetzte Z•vild1enstplätze 1m Pflege

bereich. Wir sind als Landesregierung der Meinung, daß es 
Vorrang hat, d1e5e Plätze zu besetzen. Ich könnte mir vor

stellen, daß wir in dem Bereich einer Meinung sind. Wir 

meinen auch, daß die Zivilplatze einigermaßen vergleichbar 

sein mtrssen. Ich sehe schon einen Unterschied darin, ob em 

junger Mann von 18 oder 20 Jahren täglich emen quer

schn•ttsgeliihmten 50j!hngen Mann pflegt und in allen D;n

gen betreut, die 1m Alltag anfailen -so wie 1ch das be1 mei

ner Rerse zu der Sozralstat;cn Limburger Hof gesehen habe-, 

oder ob der gleiche junge Mann in einer JJgendeinrichtung 

da~ Haus in Ordnung r.alt. so sehr zu wünS<:her: ISt, daß t!le 
Jugende;nrichtungen solches haben. 

Ich bm auch der Memung. daß diese Jugendliche~ nicht aus 

einer Tätigkelt m einer so;chen Einrichtung die erforder~ 

Iichen Praktika oder ähnliches. je nachdem, weichen Beruf 

sie wäh!en, r.achwetsen können. Ich gönne ihnen das, aber 

damit werden d1e anderen, die an ande~en Stellen Zi"vil~ 

d•enst oder Wehrdienst leister., ins Hintertreffen gesetzt. 

Das s1nd die Argumente. Es gibt noch weitere, dte w1r haben, 

um im Einzelfall rmmer nach Überprüfung der Einrichtung 

zu entscheiden, ob wir da5 befürworten oder nicht. 

(Frau DOchting, SPD: Gtmau das ist car Punkt;) 

Das Bundesamt kann auch gegen unsere Empfehlung ent

scheiden. Der eine konkrete Fall -gestern wurde em anderer 

angesprochen; es gibt übrigens nicht jede Woche solche 

Fälle. sondern das kommt vielleiCht Jedes halbe Jahr einmal 

vor- kann deswegen mcht genehmigt werden, da in dieser 

Einn~o:htung lc:eme Fachkraft dauernd anwesend ist, was un

abdingbare Voraussetzung ist. um diesen Zivildienstleisten

den. der dort gewünscht wird, auch anzuleiten, zu betreuen 

und zu beaufsicht•gen, wie immer S1e es nennen wollen. Das 

smd die Vorschrrften, nach denen wtr uns richten müssen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum S<:hluß. Es ist 

mehrfach gesagt worder., daß der Gesamtetat des Ministe

riums für Soziales und Familie eine überdurchschnittliche 

Steigerungsrate aufweist. Das ermöglicht es ur.s. auch m den 

kommenden J<~hren eine wirksame Sozialopolitik nach un

serem Verst&ndnis der Hilfe zur Selbsthilfe für die Bürger im 

Lande zu le1sten. Alles staatliche Bemühen wlire aber sicher 

nicht ausreichend, wenn sich nrcht eine große Zahl meist un

genannter und unbekannter Bürgerinnen und Bürger tAg-

lieh m den Dienst ihrer Mitmenschen stellen. Ich metne, die

ser Leistu~g schulden wir alle unsere Anerkennung. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich möchte all denen, die ungesehen und ohne dres öf
fentlich kundzumachen mtt.vlrl:.en, in diesem Zu5ammen

hang einen ganz besonderen Dank sagen. 

(Beifall im Hause) 

In meben Dank schließe ich auch alle verb~nde, Insti

tutionen und Gruppen ein, die sich auf dem soz1alen Gebiet 

engagieren. Erst das soz1ale Engagement des e1~zelner. aut 

privater Ebene. m der Familie, in der Nachbar5chaft, m der 

kleinen Gruppe, legt das Fundame:'lt für eine soziale und 

menschltche GeseiiKhaft, in der auch Randgruppen ihren 

Platz haben. 

Es ist Aufgabe stCJatlKher Soz'alpolitik, m wohlvers:andener 

Partnerschaft die Rah~enbedingungen zu setzen und sol

cherlei Aktivitäten zu fördern und zu unterstützen. Ich den

ke, der von uns vorgelegte Haushalt weist an 111eler. Stellen 

aus, daß wir auch in den nllchsten zwei Jahren bereit und 

gerüstet sind. dieser Aufgabe nachzukommen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifal; der CDU und der F-.D.P} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Als wettere Gäste dieser Sitz.,.ng begrüße ic:h auf der Zu
hOrertnbOne. aber auch im Pie:-:arsaal sehr herzlich Behm

derte und Freunde des Clubs .Der Kre1s Koblenz ". 

(Beifall im Hause) 

Die Abgeordneter: des Landtages ~heinland-Pfaiz freuen 

sicn sehr. daß Sie diese Haushaltsberatungen mit verfolgen 

durfen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, we1tere Wort

meldunger, hegen zum Einzelplan 06- Minrstenvm für Sozta

les und Fam1lie- nicht vor.lch schließe daher d;e Aussprache. 

Wir kommen nunmehr zur Beratung folgender Einzelplä:1e: 

Einzelplan 04- Ministerium der Finanzen

Einzelplan 12 • Hochbaumaßnahmen

Einzelplan 20 -Allgemeine Finanzen -

Ich eröffne d1e Aussprache ~,;nd erteile Herrn Abgeordneten 

Itzek das Wort. 
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Abg.ltzek. SPO: 

Frau Prasldem:in, meine D<tmen und Herren! Der Einzelplan 

04, der Etat des Finanzmin;sters, zeigt dem Parlament, wie 

der für den ge5amten Haushalt Verantwortliche m seinem 

Bereich mit Steuergeldern, Person~l und anderem umgeht. 

Ich werde für meine Fraktior. aus unserer Sicht zu diesem 

Einzelplan Stellung beziehen. 

D11~ Steuerverwaltung, die dem Finanzminister untersteht, 

hat die Aufgabe, Steuergesetze auf steuerrelevante iatbe

stande anzuwenden, die Steuern festzusetzen und einzuzie

hen. 01ese Aufgabe wird von dem allgemein anerkannten 

Grundsatz der Steuergerechtigkeit beg;e1tet. Steuergerech

tigkeit sollte für uns als Parlamentarier keme Fiosicel sein, 

sondern ein wesentlicher Grund5atz in unserer Entscheidung 

für eine Steuerpol1itik, und auch für die Steuergese:zge

bung. 

Wtr wissen, daß Steuerpflichten unpopulär sind. Ich glaube. 

da geht es dem Fmanz:minister nicht anders als mir. Wer 

uhlt sthon gerne Steuern. D•e n•türliche T&ndenc, die ei· 

gene Steuerbeiastung als zu hoch zu empfinden, wird noch 

verstärkt, wenn der einzelne das Steuersystem nicht mehr 

durchschaut. wenn er Zweifel an der Gle1chmlißigkeit de; 

Besteuerung hat und das .Besteuerungssystem als unsoz•al 

erachtet. 

Die CDU und auch die W1rtschaftshberalen versuchen seit 

Jahren. aus d1eser S1tuat1on polit1sches Kap1tal zu schlagen. 

S;e bierlern Steh als Anwalt der Steue•senkung an und bauen 

den ideologischen Vorteil auf. der Abbau der Staa~quote 

fordere automatisch diewimcha~liche.i..eistungsfahigkeit 

Wie sieht es denn mm wirklic;h aus? Von 198' an e~hOhte 

s~c:-1 der Ante1l der Lohnsteuer am gesamten Steueraufl::om

mer. vor. 32,6% auf .35% rm Jahre 1987. 01e Gesamtbela

stung eines durchschnittlichen Arbeitnehmers stieg von 1982 

an von 39,8 % auf 42,3 %. Diese Za~len sinc schon m den 

verga~genen T<~gen genannt worden, aber tC'"l glaube, man 

kann s1e r.1cht oft genug nennen. Seit 1982 ist der Ante1l der 

Arbeitnehmer am gesamte:1 Nettoeinkommen von 66,3 % 

um 7,9% auf 58,4% gesunken. Der Anteil der Unternehmer 

und VermögensbeSitzer am gesamten Nettoemkommen ist 

dagegen \/On 33,7% um 7,9% auf 41.9% gest1egen. Das hat 

nichts mit Neidkomplex oder so etwas zu tun. sondern das 

smd Zahlen. d1e feststehen, feststehende Fa(ten. 

{Beifall bei der SPD) · 

D1ese Fakten zeigen eindeutig: D1e Steuerpolitik geht zu La

sten der Arbeitnehmer. Nachdem das Steuerpaket m1t dem 

Steuererhöhungsanteil m einer Größenordnung von 19 Mil

liarden DM, bei dem man noch nicht genau weiß. wie das in 

der Summe aussieht. feststeht, w1rd von dem v1el beschwo

renen Steuervorteil, den auch Frau Soz:alrr.m1ster heute m 

Rechenbeispielen genannt hat. nicht viel übngble•ben. weil 

in all diesen Tabellen mcht das Steuererhöhungspaket 

emgerechnet worden ist. Herr Fina,.,zmm1ster. Nehmen Sie 

emen Drucker, der auch noch 30 Kilometer täglich zu seiner 

A:beitsstätte fahren muß. Bei dem ble1bt von dieser Steuer

entlastung nichts ubng. 

{Beifall bei der SPO) 

Ich will noch ein paar andere Fakten nennen. Ich nehme 

einmll eine llleiner:~:iehendfl Frau mit ZWfll Kindern. Sie hat

te früher, bis zum Jahre 1986, emen Kmderfre1betrag von 
432 DM. Durch die Steueränderung wurde der Kmderfrei

betrag auf 2 (.84 DM erhöht, aber S!e erhält hrervon nu~ d;e 

Hälfte, weil noch der andere Elterntell ais eigenständiger 

Steue~bürger diese andere Hälfte bekommt. S:e erhält a!so 

1 242 DM. D•e Erhöhung würde dann 810 DM betragen. Jetzt 

kommt etwas, was eige:-ttlcch 1n der Ots.ku~s•on auch von Ih

nen, Herr M!nisterpräsJdent. ii"l der Debatte zur sogenannten 

Steueränderung verschw1egen wrrd Gle1chzeJt1g wurde 

nämlich auch eine Minderung der Sonderausgaben 110n 

600 DM bzw., hiervon die Hälfte, 900 DM e1ngeführt. das 

he1ßt, diese Frau hat pro Kmd 90 DM pro Jahr a:-1 ':iteuer

fntubetrag wemgerals Sill vor der Steuerlinderung hatte 

(8e1fall be1 der 5PD) 

Herr Dieckvoß, d1e sozJalri":Jerale Koalition kann auf die da

mal;ge Emführung des Kindergeldes sehr stolz sein Will man 

ein Kindergeld von 50 OM steuerermäß1gt emführen. hat das 

zur Fo!ge, daß man für den Großverdiener emen Kinderfre!

bet~ag von 1 200 DM emführen muß und für den Normalver

dtener einen Kindedreibetra;; von 3 000 DM. Nimmt man das 

Kindergeld für das dri~e Kind. hat das zur Folge, daß man 

für den Großverc1ener einen f~eibetrag von 6 000 DM und 

für cen Ncrmalverdteroer, man höre und staune· danr. w.rd 

das als große sozialpolit1~he Tat geprresen- von 1 5 000 DM 

e1nführen muß, um diegleiche 'Nirk.ung zu erz;elen wie be•m 

Kmdergeld. 

(Beifall be; derSPD} 

Zur Frage der Großverdiener. der 01skussion. inw1eweit diese 

mehr ode~ wemger belastet werden Wenn man über d1esen 

Bereich von seiten der Reg1erung, von se•ten c!er CDU und 

auch vonseitender F.D.P. d!skutiert, wird nur darüber ge

sprochen, daß es sich h1er um eme Absenkung des Spitzen

steul~rsatzes in einer GrOßenordnung von 900 Mtllicnen DM 

handelt. Das st1mmt für dresen Bereich. Aber tatsächlich 

kommt d1esem PersonenkreJs, der auch von der Absenl:ung 

des Spitzensteuersatzes profitiert, etn Betrag von 7 Mitliar

den DM an der gesamten Steue•refor~ zugute. Eine kleine 

Gf"uppe erhält mehr als der überwiegende Te1l 

{Bertall be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren. die Unternehmensbesteuerung m 

der Bundesrepubik1k w1rc immer als die höchste m der Weit 
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bezeichnet, was auch durch d1e .W!rtschaftswoche" wider· 

. legt worden sst. 

(Zuruf von Staatsm!n:ster Dr. GOiter) 

- Herr Kultusmmiste~. selbstvel'$tlndlich. Sie sollten sie vie;

leicht auch einmal lesen. dann wüßten S'ie das auch. 

Ich Wllf einmal das B•rec:hnungsrnod•ll fOr di• Steuerbe

lastung, w1e s1e hter vorgetragen wird, untersuchen. Es wird 

gerechnet: Gewinn vor Steuern minus Vermögenssteuer. m:· 

nus Gewerbesteuer. minus KOrperscha~.ssteuer ergibt eine 

Belastung von 70 %. - Das hOrt sich wunderbar an. Das ist 

aber falsch. wenn man sc argumentiert. nicht nur falsch. das 

ist eigentlich Quatsch. 

Ich mOchte einmal aus einem Vortrag von Professor Litt

mann zitieren. der sehr ir:tens1v die Unternehmensbesteue

rung untersucht hat: Die Konsequenz aus der. Erwägungen 

ist unmittelbar zu ziehen. Steue~quoten, die ausschließlich 

auf nominaier: Tarifbelastungen basteren. besitzen keinen 

Erhnntnisw•rt. Ihr• Anwendung tst in aller Regel sac:hlicl'l 

verfehlt. Ihr Gebrauch ist sogar oftmals wirtschaftli<:h be

denidich, weil die Kennziffern negative Belastungsillusionen 

verursachen, die die tat~ächlichen wir-schaftliehen Verhält

nisse verschleiern und daher unerwü!'lschte Effekte. zum Bel

spiel steuerliche Fehlel'ltsthe1dungen. provozieren. Wenn 

überhaupt Kennz•ffern der Steuerlast einen sinnvollen 

Orientierungspunkt der Finanzpolitik abgeben können, 

dann dürfen sie nie und nimmer nominale Tanfbeiastungen, 

sondern müssen wohl effel:tiVe Steuerbelastungen aus.

weisen. Danr~ muß man auch die Leute darüber informieren, 

daß es bei Kapitalgesellschaften unterschiedliche Steuersat

ze gibt, für ausgeschüttete und mcht ausgeschüttete Ge

winne. Dilnn muß man auch darOber reden und diski.ltieren. 

Daß es zum Beispiel ein Anrechnungsverfahren fOr Aktio· 

n!re und Kaoitale1gner bei der Körperschaftssteuer g1bt und 

daß d•e allgemeine steuerliche Belastung von Unternehmen 

nicht die Rolle spielt- wie ma~ da1 h1er in d1esem Hause von 

Ihrer Se1te immer versucht darzustellen -. ze1gt allein die 

Tatsache, daß dort, wo die wirtschaftlichen Schwerpunkte in 

unserer Bundesrepublik sind, euch gleichze•tig die höchsten 

Hebesatze bei der Gewerbeste~er vorliegen. Würde das 

namhch z"treften. w!ren n!mlich dort überall Industrie· 

ans•edl;.mgen, wo die niedrigsten Gewerbesteuersitze sind. 

Ma:1 kann daraus feststellen. daß n1cht allein entscheidend 

ist, wo und wie welche Gewerbesteuersitze erhoben wer

den. sondern die Frage des wirtschaftlichen Standortes. wo 

dieser Standort gut oder schlecht ist. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Das ist ein bißchen schlicht!

Be1fall be1 der SPD) 

Ich mOchte noch e•n paar Satze zur Gleichmaß•gkelt und 

zum unsOZialen Besteuerungssystem aussagen. Willi Albers 

hat m seinem Beitrag • Umverte•lungswirkungen der 

Emkommens:euer 10 der Offentliehen Finanzwirtschaft und 

Verteilung" scr.v1e in einer Broschüre des Wirtschaftsbeirates 

der CDU, nicht der SPD, 1985. Seite 19, e1:1e These auf

gestellt, da3 nur 75% des Soz1alprodukte!ö dem F1skus Z!.ir 

Kenntnis geiangen. Nur Dreivlertel cies gesamten Vo!.ksein~ 

kommens werden als steuerliche Einkünfte erfaßt. Eine Un

tersuchung des Institutes fur Mittelstandsforschung. deren 

Feststellungen -das gebe ich zu; das ist eine ihese - mcht be

legt smd, aus dem Jahre 1976 icommt zu einem ganz :nter

essanten Ergebnis: Von den EinkQnften ilus Gew•rbeblil

trieben sind 81,7 %. aus selbstandiger Arbe1t 34,7% und aus 

der Landwirtschaft nur i 5J% erfaßt; allerdings hängt das 

auch noch mit dem besonderen Besteuerungssystem in der 

Landwirtschaft zusammen; das gestehe 1Ch zu 

Zu den Kaprtalemkünften möchte ich ganz schw.-:!lgen_ 

Meu·:e Damen und Herren, wer Steuergerechtigkeit will, 

braucht eire funktionierende Steuerverwaltung. 

(Vizepr.äs1dent Hemz ü:,ermmmt den Vorsitz) 

Harr BrOderie und Herr Diec:kvoß. Sie haben mehrmals. die 

Schwarz<~rbe•t angesprochen. Ich verurteile dc::s auch. Nur 

werden mehr Betriebe im mittelständischen BereiCh durch 

Wir.schaftskriminaiität als durch Schwarzarbeit 1m engeren 

Smne geschädigt. Auch darüber sollte man einmal nach

denken. 

(Brücierle. F.D.P.: Daruber gibt es eine S~atJst1k!) 

Herr Brüderle, dann war ich natürlich über eme Presse· 

erldärung aus dem Jahre 1986 sehr enttauscr•t und mußte 

dann eigentlich Positionen zu den GRÜNEN herstellen, wo 

Sie m d1eser Presseerklärung den Herrn Ftnanzminister ange

griffen haben. daß er die Erforge der Steuerfahndung her

ausgestellt hat. Keiner hier in d1esem Parlament käme auf 

den Gedanken. wenn der Innenminister die Erfolge der Po

lizei statistisch herausstellt, dann den Innenmimster anzu

greifen und zu sagen. was se1 das für e1n böser Mer,sch. Herr 

Died:voß und auch Herr Caesar. 1Ch glaube. das 1st em sehr 

bedenklicher rechtsstaatlicher Begnft, den 1ch h1er bei Ihnen 

fes~stellen mußte. 

(Brüderle, F.D.P.: Herr ltzek, es geht v~el -:iefer! 

D1e Überbesteuerung ist bedenklich!) 

Ich w<~r sehr enttäuscht, als ich das feststellen mußte, welche 

Einstellung Sie z~.:r Wirtsch<tftsiwmmalitilt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

N;.;n komm·e ich z.ur Bestandsaufnahme der !...age der Steuer

verwaltung. Unbestreitbar muß man feststellen. da3 sich die 

Arbeitsbelastung in den letzten Jahren auf ein Ünerträg

liches Maß erhöht hat. So waren zum Beispiel 1m Bereich der 

Einkommensteuer 59t 664 FäHe im Jahre 1979 zu verzeiCh

nen. im Jahre 1986 waren es bereits 8.t.7 446 F3lle. Das ist 

eine Steigerung um 255 782 Fälle, das he1ßt, um 43 %. 



Landtag Rheinland·Pfalz ·11. Wahlperiode· 24. Sitzung, 25. März 1988 1653 

Sei der Körperschaftssteuer waren es 1m Jahre 1979 14 169 

Fälle im Jahre 1979 und jetzt 21 810 Fälle. Das ist eine Stei

gerung um 7 6~ 1, das heißt, 54 %. 

Sei der Umsatzsteuer waren es !65 400 Fälle. 1986 waren es 
199 571 fälle Das ist eine Steigerung von 34 ~ 71. Das sind 

21%. 

Ich gebe zu -das ist ein Erfolg der soz1al-hberalen Koaht1on. 

die Gewerbesteuerf!lle haben s1ch in d1esen Jahren redu

Ziert. weil dort wesentliche Verbesserungen für Handwerker 

und mittlere Unternehm~o~ngen im Bereich der Gewerbe

steuer getroffen worden sind. 

{Beifall der SPD-

Kutsche1d, CDU: S1e smd doch für eme Reak

tiVierung der Gewerbesteuer!) 

Im Lahnsteuerbereich muß mar. bei den Lohnsteuerjahres

ausgleichsantrigen einen Rückgang um 157 272 feststellen. 

Das sind 27 %. Aber im ~ohnsteuerermäßigungsverfahren -

das muß man beides zus;~mrrum sehen - hat es eine Stei

gerung um 103 804 Antrage, das heißt, um 82 %gegeben. 

Das 1st eine stetige Arbeit~zunahme bei den rheinland

pfälzischen Finanzämtern. W1e s1eht es jetzt eigentlich bei 

den Rechtsbehelfsverfahren aus? :>as vollzter.t sich zunAchst 

in der Steuerverwaltung außergenchtlich. Das ist ein Sonder

fall. Wir hatten94 345 Rechtsbehelfe im Jahre 1979.1m Jahre 

1987 hatten w1r ~40 265 FAlle. Das 1st eme Steigerung von 

45 920 Fallen. Das sind 49 %. Die Zuglinge im Jahre 1979 

waren 68 095 Fllle.lm Jah~e 1987 waren es 87 789 FAlle, ei:1e 

Steigerung von 29% feststellbar. 

W•nn ich dann $ehe, daß sichtrotz Rechtsb.,helfntellgn und 

Verst!ritung in diesem Sere1ch die Zahl der unerledigten 

Flille von 25 513 in 1979 auf 53 334 m 1987 - 1 09 % - erhöht 

hat, Herr Finanzm:n1ster, dann stellt sich d1e Frage, wo der 

Bürger jetzt noch sein Recht bekommen soll. 

(Be• fall be• der SPD-

La1s, SPD: Er hat seinen Laden nicht irr. Griff!) 

Herr M1mster, wie.soll diese Entwicklung weitergehen? Der 

Rechnungshof hat im vorigen Jahr gerade dem Bereich des 

Rechtsbehelfsverfahrens 1n semem Rechnungshofbericht ei

ne große Bedeutung be1gemessen. Er hat untersucht und 

festgestellt, daß es aufgrund d1eser Arbeitsbelastung den 

Finanzlmtern überhaupt mcht mehr m~lich w3re, die Falle 

so zu bearbeiten, w1e es eigentlich notwendig wlre, um dem 

Bürger zu semem Recht zu verhelfen. 

Wenn ich dann sehe, wie sich mittleiWeile die Erledigung 

einer solchen RechtsbehelfSSituation aufzeigt, dann hatten 

wir im Jahre 1987 die neueste Stat1stik mrt 86 931 erledigten 

Einsprüchen. 25 000 wurden zurückgenomrr.en. 52 100 Fälle 

wurden zugunsten des Steuerbürgers durch Abhilfe ent

schieden. Das sind 60 %. :eh kntisiere nicht. daß man im 

Bereich der Steuerver.vattung dem Bürger durch eme Ab

hilfe hilft. Ich krit1siere nur. daß aufgrund der Arbeitsbe

lastung diese Hechtsbehelfe überhaupt nicht entstehen müß

ten, wenn die FinanzverNaltung tn der l~ge wäre. orcnungs

gemä ß zu arbe1ten. 

(8e1fall der SPJ) 

W1r ware:-~ :n der Rechnungsprüfungskorr.m1ssion und im 

Ha;.;shalts- und Finanzausschuß erschreckt, als w1r damals 

vcn 41 % redeten. Mitlerweile smd es 60 %. Herr D1eckvoß 

Zu d1esen 60 % kommen noch 7 286 Antrage auf schlichte 

Änderung. Das heißt, wir kommen nicht mehr auf 60 %, 

sondern bereits schon auf 70 %. Wenn ich das dann in 

Relation setze, muß ich feststellen: Jeder zehnte Steuerbe

scheid ist aufgrund d1eser A.rbe1tsbelastung, d:e dmt rn den 

rheinland-pfl.llzischen Finanzämtern vorherrscht, 1m Prinzip 

zweifelhaft oder fehlerhaft.-

~LaiS, SPD: Er hatsemenLaden nicht in Ordnung!) 

Man ka'ln dem Bürger nur empfehlen, seinen Steuerbe

sche•d sehr genau und sehr intensiv zu überprüfen und na

türlich auch, obwohl das zu einf:r Erhöhung der Sta!istik 

führt- das ist aber die logische Folge- Einspruch einzulegen. 

um dann feststellen zu lassen, oo das richtig 1st. 

Herr finanzminister, Sie sind s•cherhch von Ihrem Herrn 

Staatssekro?tlir und auch vor. den betroffenen Leuten be1 der 

Oberfmanzdirektion in Koblenz mform1ert worden, daß em 

Vorsteher eines Finanzamtes be1 seiner Amtseinführung in 

seine Rede die Aussage eingebaut hat, daß aufgrund der 

Arbe:tsbelastung u:1d der Personalsituation die Fmanzver

wattung nicht mehr in der Lage wäre, ihrer Aufgabe gerecht 

2u werden. 

Aber auch d1e Steueränderungen. d1e it:h jetzt gar nicht mehr 

werten will, wiev1el s1e für den emen oder anderen bringen. 

werden keine Entlastung für die Steuerverwaltung mit s1ch 

brmgen. Es g1bt Untersuchungen von den •n Baden-Würt

temberg zuständigen Behörden, d•e davon spre::hen, daß 

eine Mehrbelastung von 7 % bis 10 % erreicht w•rd. Herr 

Finanzm1nister, ich glaube. darüber brauchen Wlf gar mcht 

mehr zu d1skutieren. Wer memt, daß die Steueränderung 

1990 zu einer Entlastung führen würde, der sol!te sich viel

leiCht emmai von seinen Fachbehörden darüber mform•eren 

lassen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Herr Finanzminister. auch das Ausdünnen der Betriebsprü

fungen ist kein Mittel, d1e Situation im Innendienst zu ver

bessern. Ich will nicht bezweifeln, daß Rheinland-Pfalz im 

statistischen Ergebnis im Prüfungsturnus 1m Bereich der Bun

desrepublik keinen schlechten Platz einnimmt . .Aber man 

muß auch sehen, daß bundesweit - das ist gerade für 

S1e als Finanzmmister interessant - die Betnebsprüfungen 

9 367 000 000 DM mehr ;;~n Steuern einbrmgen. ln Rhein-



1654 Landtag Rheinland-Piatz- 11. Wal'\lperiode- 24. Sitzung. 25. März 1988 

iand-Pfalz sind es 526 000 000 DM. Bei emer Verringerung 

der Betriebsprüfung wird natürlich d1eser Betrag zurücl::ge

hen und zusatzlieh ihren Etat, das. he1ßt den Landeshaus halt, 

belasten. 

Wer anspricht- auch darüber haben wir einmal ciislc:u!iert -, 

was denn jetzt eiger.tl1ch echtes Mehrergebnis und was 

Gewinnveriagerung sei, dem hnn gesagt Wi!rden, auth da

rüber gibt es L:ntersuchungen, die besagen, daß ein echtes 

Mehrergebr.is bei e1nem Großbetrieb bei 58.5 % Jjegen wür

de. bei einem llt.ittelbetfleb bei 72.9 % und bei einem K!em

betrieb bei 85,5 %. 

(Lais, SPD: Aber das 1st nicht gewollt;) 

Der derzeitige Personalbedarf in der Fmanzverwaltung 

weist emer. Fehlbestand von 11 % auf. Nach Verabschiedung 

d1eses Haushal~splanes, Herr F•n•mzminister. dies wissen Ste, 

werderr w1r in zwei Jahren m1t emem Fehlbedarf von 13 bts 

14% zu rechnen haben 

Wir als Frakt1cn der SPO wissen, daß eine Stellenmehruns in 

diesem Bereich ntcht sofort mögl:ch ist. Deshalb habe:1 w1r 

be1 den Haushaltsberatungen vorgeschlagen und al~ Antrag 

emgebracht, jahrlieh 50 zusatzhche Stellen im Bereich der 

Fmanzanwärter und 50 Stellen im Bereich der Steueran

wärter vorzusehen. die sic:h allerdmgs stellenplanmaßig 

dann ~~ zwe: bzw. drei Jahren na~urhch auswirken werden. 

Meme sehr geehrten Damen und Herren. zum Schluß möch

te u:h mich, weil ich we1ß, daß d1e Beschaft1gten der Ste\ier

verwetftung sehr oft in der öHenthchen Kritik ste~en, auf

grund von politischen Entscheidungen in der Steuergesetz

gebung sehr oft über sich den Unmut erlJwh•n iassen müs

Se'l, trotzdem aber die leistungsf!higkeit des einzelnen in 

der Steuerverwaltung immer noch gegeben ist. bei allen Be

schäftigten ffir ihre Arbeit bedanken. Ich hoffe, daß Sie, 

meire Kollegen von der F.D.P. und von der CDU, den Antrag 

cer SPD-fraktion annehmen werden. 

Ich bedanke mi::h. 

(Be1fal: derSPD} 

Vizepräsident Heim:: 

Als nathstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten 

Kutscheid das Wort 

Abg. Kutsdleid, CDU: 

Herr Prllsident, meinesehr vereh:-ten Damen und Herren! Ich 

w11l, wie es gute Obung 1m Landtag Rhemland-Pfalz ist, zu 

Begton der aufgerufenen Schlußrunde der Berat\ingen, 

nämlich der gememsamen Beratung der Einzelpläne 04, i 2 

und 20. zum einen eine Würdigung der hinter uns hegenden 

Arbe1t ansprechen und zum anderen noch einmal auf 

Schwerpunkte unserer finanz- und haushaltspolrbschen 

Le1thnien emgehen. 

Meine Damen und Herren, was unsere Arbe:t angeht, giaube 

ich feststellen zu dürfen, daß es arbeitsre1che Wochen wa

ren, vor allem im Haushalts- und Fmanzausschuß. Die Haus

haftsberatun;~en waren. wie immer, eine hohe Zeit des Par

laments, denn zu ken"'er Zeit wird '"so bre1ter Form das ge

sa'!lte Spektrum der Laodespo!itil: intensiv erörtert ur.d auch 

in den finanz-und haushaltspolrtischen Auswirkungen d:sku

tiert. wie während der Beratungen emes Lande~haushalts. 

Namens der CDü-Frakt1on danke •eh den Kollegen m: Haus-

1-:alts- und ::inanzausschuß für eme faire und von einem gu

~en Geist der Zusammenarbeit getragene Beratung lch dan

ke vor allem den Kollegen der F.D.P.-Frz,ktJOn u~d vor ai:em 

Herrn Fraktionsvorsitzenden D1eckvoß; denn w1r haben auch 

wahrend dieSer Berat:.mgen VIeles geme~nsam überleg:, und 

wir haben bewiesen, daß w1r gemeinsa:n eine L1n1e für 

thesen Doppelhaushalt beschritten und durchgesetzt haben 

(Be1fal! der CDU und der F .0 P .) 

Meine Da.r:~eo und Herren. 1ch möchte aber auch der Land

tagsverwaltung. dte in diesen Wochen beso!lders schwere 

Arbeitsbelastungen hinnehmen muß~e. herzhch danken. 

Ich danke dem Herrn Finanzmm;ster für seine Begleitung 

während d;eser Beratungen, 

(Beifall der F.D.P} 

seli:lstverständhch auch seinem Staatssekretär und allen 3e

amten des Fmanzmmisteriums und schließiic;h unserem Vor

sitzenden Kollegen Lambert Monr, denn es waren für 1hn 

besonders strapaz,öse Wochen. 

Meine Damen und Herren. wenn man rückwirkend den 

zeltliehen Rahmen der Beratungen betrachtet, dann wäre es 

vielleicht in der Abwägung, die wtr vorgenommen haben, 

da<h besser gewesen. dem ersten Gedanken Z:J folgen, den 

Entwurf vor Weihnachten einzubnngen; denr. d1es hätte uns 

die Beratungen etwas erletchtert. Wir wären zummdest in 

den letzten Tagen der Beratungen mcht in d•esen zeitlichen 

Druck gekommen. Das einzige Argument. das an l:ntischen 

Bemerkungen trn :-!aushalts- und Finanzaus~chuß, was das 

Andienen von Unterlagen angeht, mcht gar.z unberechtigt 

vorgetragen wurde. war. daß wir mcht m der Lage waren, 

uns ein•ge Tage vorher mit allen Unterlagen untereinander 

auszutauschen. sondern daB die Beratungen in den Fral:

tionen praktisch erst vor den beiden letzten Tagen sowe1t zu 

Ende gingen, daß Wlf unsere Anträge erst in der eigentfichen 

Schlußrunde der Beratungen im Haushalt§- und Finanzaus

schuß 11orlegen konnten. 

Ich würde mcht akzeptieren. was auch an kritiSchen Äuße

rungen von den Oppositionsfraktionen l<am, daß es nicht 

ausre;chende Informationen seitens der Landesregierung ge-
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geben habe; denn werweitergehende lnformat1onen haben 

wollte- bekaMtlieh hat der Finanzminister einige Male über 

wichtige Omge vorab mform1ert ·, konnte sie erfra~en. Aber 

wer keine Fragen stellt kann auch nicht mit einer Antwort 

rechnen. Das Fragerecht ~st in diesem Parlament in keiner 

Werse beeintrachtigt oder eingeschränkt worden. Sicherlich 

hätte manche Frage zum Haushalt eine größere Berechti

gung gehabt wie manche Kleine Anfrage, die auch in dieser 

Zeit gestellt wurde, sich aber m;t anderen Themen befaßte. 

Meine Damen und Herren. zu dieser Schlußberatung liegen 

nun unsere Antr~ge vor, von se1ten der Koalitionsfraktionen 

nur Begleitanträge. von seiten der Oppositionsfraktionen 

nochmals Haushaltsanträge 1m eigenthchen Sinn des Wortes. 

ich muß eine Bemerkung zum Änderungsantrag der Frak

tion der SP:::> zJr Beschlußempfehlung des HaL:ShC~lts- und Fi

nanzausschusses machen. d1e ich lieber n:_cht gemacht h!tte, 

die man ai:>er memes Erachtens nicht unterdrücken kann. 

D1eser Änderung~ntrag mit 219 Emzelanträgen, wenn ich 

recht g•zlhlt habe, ist eine sehr varian!enreicne Zusammen

stellung. lc:h kann es m1r nicht versager.. festzustellen, daß er 

eme breite Palette von Einze:anträgen mit mindestens v1er 

verschiedenen Arten untersciliedlicher A.usgangsbetra;:;h

tungen und unterschiedlicher Behandlung e•gener SPD-An

trage im Ausschuß oder mcht 1m Ausschuß umfaßt. 

Diese unterschiedlichen Gruppierungen smd beispielsweise 

1. Antrage, i!1 denen e:nfach die scho11 im Regierungs

entwurf enthaltenen Ansätze zu SPD-A.nträgen erhoben 

werden- es sind dies fünf an der za:,l -, 

2. Antrage. m denen 13eschlüssO? des Haushalts- und finanz

ausschusses übernommen und zu SPD-Antr!'lgen gemacht 

werden, obwohl d1e SPD hierzu ursprünglich gar keme 

Anträge geste:lt hat 

iBeifall der CDU U:ld be1 der F.D P.} 

-es sind immerhin 81 an der Zahl-

(Scharpi'lg, SPD: Da haben wrr Ihren Antragen 

zugestimmt. Haben Sie etwas dagegen?) 

• S1e haben selten unseren Antrl;yeo zugestimmt·, 

3. Anträge, tn denen mit CDUif.D.P.-Mehrheit 1m Ausschuß 

gefaßte Beschlüsse zu Anträgen der SPD gemacht wer

den. die den e!genen SPD-Antrt.gen im haushalts- und 

Finanzausschuß widersprechen - es waren zwar nur drei. 

aber es waren drei -, und schließhch 

-4. Antrage. die b1sher r.och nirgendwo beraten wurden. 

also vOilig neue Anträge. bei denen die SP!:l-Fraktron 

offensichtlich trotz. der Beratungsi!.eit racht früher zu Er

gebnissen kam- immerhin 20 an der Zahl. 

Das ist sehr ~hwer Z:J bewerten. Es drangt sich die Ver

mutung auf, daß es der SP;:}-Frakt1on möglicherweiSE' vorran-

919, <~ietleicht sogar absolut darum geht, s1ch mit fremden 

Federn zu schmücken; denn sre hatte Gelegenheit gehabt, · 

diese Antrage bei den Beratungen der Einzelpläne emzu

brmgen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte zum zweiten Teil 

meiner Ausführungen kommen. Wir beraten hel.!te auch den 

Finanzplan. !)er Finanzplar. ist zwar nicht verbindlich, gleich

wohl stellt er den ernsten Versuch des Fman:~:mmis~ers dar, 

aufzuzeigen, wie die finanzpolrtisc!'le Ent\1\iicklung, :;owe1t 

sie heute kalkul1erbar ist, bis zum Jahre 1991 verla:.Jfen w;rd 

und wie die gegenwlirt1gen lande~poht1schen Zielvorstellun· 

gen nach Berüd:sicht1gung der gesetzlichen und tariflrchen 

Zwänge iortgeführt werden sollen. 

Der Fmanzplan hat seme W1rkung detnn bererts erfülrt. wenn 

Parlament und Regterung bei ,;,ren Haushaltsent~cheicun

gen Ober den Tellerrand des Jewe,;igen Haushaltsplanes hin

ausschauen. um die Langzei-t:-wirkung der Begehren oder Ent· 

sche1cungen mrtzu berücksichtigen. 

Die größten W1rkungen m1ttei- bzw. langfristig haben vor 

<~llem d1e Personalentscheu:!ungen. Stellenrnehrungen wie 

Stel'enldirZungen Aber auch Tanfverträge m1t der Folge 

tariflicher Erhöhungen der Einkommen und ~it der Konse

quenz von Arbeitszei::verkürzungen schlagen h1e• natürlich 

sehr zu BuchEL !eh halte d1e T-anferhöhungen aes JÜ1gsten 

Tanfabschlu5ses iür die Zert 19B8 bis 1990 für gerade noch 

vertretbar. Sie hegen an der äußersten, an der ob;:rsten 

Grenze des Verkraftbaren. Sre srnd eher, wenn ich sie bewer

te, zu "ioch als zu 01ecng ausgefallen. 

(Scharpmg, SPD: Wa•um haben S1e denn mehr 

in den Haushah: emgestellt? Das verstehe 

1ch überhaupt n•cht!} 

- Wir haben es auch s::hon einrnai anders gemacht. Das 1st 

dann bei Innen auf massive Kritik gestoßen. Der Ftnanzmi

nister ha: m seinem Entwurf eme m1ttlere Lmie vorgeschla· 

gen, die er voo vornherern auch als solche dargesteilt hat. 

(Zuruf des Abg. Scha:ping, SilD) 

Meine Damer: und Herren. dagegen halt;: Kh d1e ArbeitS

zeitverkürzungen für unvertretbar."Su:~ betragen m Prozent

anteilen an der Gesamtarbertsze1t insgesamt 3,75 %. S1e e•· 

höhen in ihrer Wirkung. Tanfabschlüsse infolge des vollen 

Lohnausgleichs, pral:t1sch nach 2,4% 1988 

(Scharpmg. SPD: Ab 1. März!) 

auf 3,9% in 1989. und auch nochmals 2,2% in 1990, a:so für 

diese drei Jahre, :..~rn es ganz einfach a~.:szudrücken - es 

stimmt nicht so ganz hinter dem Komma- rund 8,5 %. 
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Meine Damen und Herren. wir hatten schon !~ngst ke:nen 

Spielraum mehr, hätten wtr ntcht sett fünf Jahren Stellen 

gekürzt, 

(Beifall bei der C:>U) 

was wir in den vor uns heQ•r.dli!n zwei Jahren foruus.uen 

gedenken. 

Die SPD hat d1eS€ Wrrlcung bei ihren Antragen, wettere 6!3 

Stellen zu beantragen, nicht bedacht. Diese 613 Stellen bela

sten damtt das Land - unterstellt. sie würden genehmigt und 

würden dann natürhch auch Gesetz, und ein durchschnitt

liches Arbeitsleben von 40 Jahren m1t jeweils rund 2 Mil

lionen DM 1m Schnitt, heutige Gehalts- oder Vergütungs

summe emsch:ießltch Versorgungslasten unterstellt - hoch

gerechnet 1,226 Mi:Jiarcen OM. Wenn mom in die5em Um

fang Stelien beantragt, darf man die Auswirkurig nicht auf 

zwei HaushaltsJahre verkürzen - zweifellos s!nd die entspre

chenden Summen für die zwei Jahre in Ihren Antrigen ent

halten-. 

(Scharprng, SPO: Korrek~!} 

sondern man muß s1ch darüber im klaren sein, dai3 das eine 

Dauerbela~ung 1st, die man hochrechnen muß, um zu w:s

sen, was man camtt anrtchtet. 

(Beifall bei derCDU) 

Das ist nun einmal die Konsequenz aus diesen AntrAgen. die 

automatisch die Wirk.ung haben. die Verschuldung um die

sen Betrag in den nächsten 40 Jahren zu erhöhen. H•t die 

SPO-Fraktion dies wi~klich bedacht? SH~ hett das iedental!s 

b1sher nicht ankhngen lasser.. Dann sehe ich darin leider 

erneut emen Beweis dafür, daß d1e SPD unbekümmert die 

hohe ve~schuldung bejammert und d•e COU dafür anpran· 

gern wtll, wte das vorgestern wieder durch Herrn Fraktions

vorsttzenden Scharping geschehen ist. m Wahrheit ab_er ver

hindern wir se•~ Jahren Schlimmeres, weil wir seit eh und je 

weitergehende Ausgabeanträge der SPD m dtesem Hohen 

Hause abgewendet haben. 

(Be1fall bei CDU und F D.?.) 

Meine Damen und Herren, man kann nicht oft genug zum 

Ausdruck bringen. daß wir bei dieser Verschuldung. wte wir 

s1e jetzt wiederum in der HO~e emgehen. sehr beklagen. Uns 

muß bewußt bleiben. daß das 1mmer, und zwar jede Mark 

an Verschuldung, ein Wechsel auf dte Zukunft ist und daß 

wir rr.tt einer öffentlichen Verschuldung heute etwas "er

speisen, was dte nllchste Generation zu bezahlen hat. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf des Abg. Scharping, SPD} 

Deswegen metnen wtr, daß wtr mtt allen die Verschuldung 

erhöhenden Ausgabear.trllgen sehr, sehr sparsam umgehen· 

und sie sehr sorgflllt1g überlegen und abwagen müssen. 

(Scharping. SPD: Sehr richtig! Deshalb haben wir 

auch keme beantragt!) 

Sie hilben sich • das ist mtflrflssant, unbestritten - •n der 

Netto-Neuverschuldungder Regierungsvorlage onentiert. 

(Scharping, SPD: Sehen Sre, schon zum zweiten MaL 

und das ärgert S1e offenstchthch!) 

• Nein. das ärgert uns überhaupt nicht, Herr Kol:ego: 

Scharp•ng 

Herr Kollege Schar~ing, Sie würden em viel größeres ~echt 

haben. die Versct':uldung dieses Landes zu krittsieren, wenn 

Sie den Beweis erbringen könnten. daß 5ie unter der Ver

schuldung l'egen würd;;n Jnd unter dte Verschuldung gehen 

kOnnten, wifil5te m der Regierun~5vorlage enthalten 1st. 

(Zuruf des Abg. Scharping. SPO

Betfall be' CDU und f D.P.) 

An diese Zert kann 1ch m:ch jedenfalls rn meine~ über 16jäh

rrgen Zugehör:gkett zu ctesem Landtag ntcht erinnern. M1r 

ist ein solcher Vorgang im Landtag RheinlaP.d-Pfalz se;tens 

der SPO, dies zu versuchen. nicht in Ennnerung. 

{Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren. Thema MSteuerreform" _-ich neh

me .an, daß sich der Herr Fm01nzmrnister noch einmal anhar,d 

von Zahlen mtt dem Thema befaßt. Ich sage das nur in 

Anbetracht der Rede des Kollegen ltzek, die natürlt=::h auch 

reizt. noch einmaiauf dte einzelnen Aspekte ernzugehen. Ich 

will mir das Jetzt versagen. weil ich den Gesamtzusammen

hang darstellen möchte. 

Wir ~tehen nach wie vor zu der Steuerreform, deren dntte 

Stufe vom 8undeskabmett verabschredet wurde und 1990 in 

Kraft treten wird. Wir w1ssen doch alle. daß d1e Gesamtbe

lastung, dte Belastung mit Steuern und Abgaben, von ent

scheidender Bedeutung für das Verhalten der emzelnen und 

für das Verhalten C:er gesamten Wirtschaft 1st. Wrr hatten 

dOI';h seit den 70er Jahren b•s zum Regierungsantntt Helmut 

Kohls als Bundeskanzler eme negattve Entwicklung für 

Wachstum und Beschattigung Meh~arbeit, berufhche Qua

lifikatton. unternehmensehe R:sikobe~eitschaft spiegelten 

steh nicht i!l der entsprechenden Erhöhung der verfügbaren 

Emkommen wider. Die Anreize für Schwarzarbeit wurden 

immer mehr verstärkt, Kapitalströme wurden in Anlagen ge

lenkt, in denen ste der Volkswirtschaft nicht den opttmalen 

Nutzen bringen konmen. Wir halten dte Ste~.;erreform, das 

Gesetz 1990 mit seinen wesentlichen Änderungen bei der 

Ein-kommen-, Lohn- und Körperschaftsteuer, für em zu

kynftsbezogenes Konzept, von dem wesentliche kOnJunktu

relle Impulse ausgehen werden. 
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Ich glaube, m diesem Zusammenhang darf man cm die Stel

lungnahme des wissenschaftlichen Be1ra<s b@il':'l Bundesmini

sterium der Finanzen ennnern_ Wenn 1ch mit Genehmigung 

des Herrn Präsidenten Zitieren darf, möchte ich das vortra

gen: 

MOar Belrat b•grOßt und an•rk•nnt dieses politisch durchaus 

schw1erige Vorhaben. D;e jetzt gefaßten Beschlüsse heben 

s1ch wohltuend von den b1sherigen, weitgehend vergeb

tichen Versuchen ab, Steuersubventionen zu reduzieren. 

Hier ist viel mehr gelungen als m der Vergangenheit und 

auch mehr, als altgemem erwartet worden war. • 

Meine Damen und Herren, ich glaube, dem ist nicht~ i"\ln

zuzufügen. 

Herr Kollege ltzek, S1e haben die Steuergerechtigkeit ange

sprochen. Sie haben d1es mit v1elen Zahlen zu belegen ver

sucht_ Ich kann d1ese Zah;en jetzt nicht nachprüfen. 

(ltzelr.. SPD: D1ese habe 1ch vom Finanzministerium!) 

-Der Finanzmimster wird darauf sicher no::h eingehen. Aber 

den Eindruck, daß bei Ihren Oar~tellu:~gen auch der Sozial

neid e1ne Rolle gesp1elt hat. den konnte man nicht ganz 

üoersehen und überhören. 

(Be1fall bet CDU und f .D.P .) 

Meine Damen und Herren. Sie haben die Unternehmens

besteuerung angesprochen. Ich würde m diesem Zusammen

hang ganz gerne den Wunsch äußern, daß w1r aus der frage 

Gewerbesteuer oder Unternehmensbesteuerung allgemein 

doch um Gottes willen keine Ideologie machen. Das 1st ein 

ernst zu nehmendes Thema, mit dem man sich sachlich aus

einandersetzen muß und bei dem wir uns gemeinsam bemü

hen sollten. über die Steuerreform hmaus zu einer Entla

stung zu kommen_ Ntemand kann bestreiten- auchihre Dar

stellung der Hebesatze 1st dafür überhaupt kein Indiz -. daß 

d1e Unternehmensbelastung in unse~em Land Oberdurch

schnittlich hoch ist, vtelen Unternehmen das Leben schwer

macht ur~d wirtschaftliche Ergebnisse auch mit der Folge ver

ringert, daß wir nicht überall konkurre~zfähig sind. 

Meine Damen und Herren. die Steuerverwaltung 1st sicher

lich nicht m eioer beneidenswerten Situation. Aber das 

schwarze B:ld, das Ste an die Wand gemalt haben, Herr Kol

lege ttzek, kann •eh trotzdem nicht nachvollziehen. W1r wis

sen, daß d1e Beamten !n der Steuerverwaltung eine schwie

nge Aufgabe haben. Wir wissen auch, daß es immer mehr 

Bürger gibt. die ihrem Steuerb~cheid kntisch gegenOber

stehen - das 1st ihr gutes Recht • und daraus auch l<on5e· 

quenzen Ziehen, indem sie ins verfahren gehen. Aber über 

das hinauszugehen. was wir :,isher auch für die Steuer

verwaltung an Stellen bewilligt haben, schten uns nach lan

gen Überlegungen und Abw!lgungen mcht vertretbar. 

· (ltzek:, SPD: Ich habe keine Stelle mehr gefordert!) 

-Das habe 1d·. mcht behauptet. 

Ich stehe aber nicht an, den Beamten der Steuerverwaltung 

und allen M1tarbertern in der Landesverwaltung bei dieser 

Gelegenhe;t unseren herzlichen Dank für ihre Arbeit und 

ihre Leistungen auszusprechen. 

{Beifall bei CDU '-lnd F .O.P) 

Meine Damen und Herren. der Landeshaushalt 1988/i 989 

weist wieder große Anstrengungen auf. lnwest1t10nen m 

höchstmöglichem Maße zu finanzieren oder m•~zufinanz1e· 

ren. Ein~ge SPD-Anträge Wirker. in diesem Zusammenhang 

eher kontraproduktiv, weil sie auch des Inhalts smc. daß sie 

aus irovest1ven Ausgabenansätzen lU konsumtiven Ausga

benansätzen umschichten wollen .Ich erinnere beispielsweise 

an d1e vorgesehene Verringerung bei den Straßenbaumaß

nahmen. 

Meine Damen und Herren. gestern hat Herr Kollege KOrper 

gemeint, ~nvestitionen se1en notwendig und vor allem bei 

den Kommunen zu fm;;mzieren. Dem kann man nur bei

pflichten_ Aber auch Herr Kotlege KOrper hat n1chts zur 

Finanzierung gesagt; er hat nichts gesagt. w1e das fmar:ziert 

werden soll, wo das Geld herkommen soll. lch hatte dazu 

ganz gerne ein171al eine Anmerbng der SPO-fraktion ge

hört. 

Für die CDU-Frakt10n :st dte Senbng der Staatsquote u:-~ver

ändert em politisches Z1elvon hohem Rang. Nicht soviel Staat 

w:e möghch - wie es die SPD nach w1e vor prakt1z1eren 

mOchte; 

{Scharpmg, SPD: Falsch!} 

die letzten Tage haben dazu vielfältige Beweise gel1efert, 

{Beifall bei CDU und F D.P) 

und zwa~ bis m die letzten Stunden hinei;"'; 1cn brauche nur 

an den Emzelplan 06 zu erinnern; dieser 1st noch vor nur 

etner knappen Stunde besprochen worden-, 

(Z>lruf von der SPD: Meine Güte1) 

sondern nur soviel Staat w1e unbedmgt notwendig, muß 

p<:~litisches Le1tb1ld sein und ist polltisches L~ntbild der (DU

Fraktion und der gemeinsarr.en Politik der Koalitionsfrak

tiOnen von CDU und F .0 .P _ 

(Be1iall bei C::>U und F.D.P.) 

Die SPD-Fraktion betreibt ~o:nverändert die Zuw-endung zu 

emem anderen. zu emem eher sozialistischen Staat D1eser 

Staat soll für alles und für jedes verantwortlich sem; er muß 

für alles und für Jede~ em Konzept haben, und er muß für 

alles und für jedes eine Hilfe anb1eten. Nicht anders kann 
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man das Btid. das d1e SPD und die GRÜ~EN mcht minder in 

den zurückliegencen Wochen gezeigt haben, bewen:en. 

{Zuruf von der SPD: CDU-Pianwirtschaftt) 

Meme Damen und Herren, bei einer sofchen Politik geht d•e 

persönliche Verantworthchk.eit, das Gefühl, daß man auch 

persönlich Veranto~~~ortung hat, und zwar nicht nur filr 5ich 

se{bst. sondern auch in der Gere!lschatt, und daß auch ge

sellschaftliche Gruppen eme eigene Verantwortung haben 

und daß der Staat etgentlich seme Hilfe aui die beschränken 

sollte, die ohne seine Hilfe niCht auskommen. geht in der 

Bevölkerung verloren. Wir haben auch daiür in den letzten 

Mona:en gute Beweise be;:ommen. 

Meme !)amen und Herren. rm Gegensatz dazu halten wtr 

eme bre1te Überprüfung unserer Verwaltungsstruktur und 

der Verwaltungsdichte für erforderlich. Wir sind a;;f dem 

Weg dazu. mdem w1r d1e Stellenpläne durchforsten und kür

zen, und wir werden auch unter dem Leitbild einer Fortset

zung der Funktionalreform sicherlich in den r.achsten Mona

ten tn dteser P.1chtung wettere Schr.:te einleiten. 

Meine Damen und Herren. wir sind uns bewußt, daß die 

Beld!mpfung de~ Arbeitslastgkett in unseren polittschen Be

mühungen der. erster. Rang einzunehmen hat. 

{Betfall be• cier F.D.P.) 

Das, was der Staa~. was das Land dazu beitragen kann, ist 

n:cht wenig, spielt aber nicht die erstrangige Rolle. Nicht 

über dte Auswettung der öffenthchen Stellenplane sind dte 

Probleme zu lOSen, sondern m erster Li!lie ditdurch, daß die 

wirtschaftflehen Rahmenbedingungen so gestaltet werden, 

daß die Wirtschaft über n':ehr und dauerhafte Arbeitsplatze 

zunehmend Beschäftigung besorgt und zunehmend Arbeits

loslgke•t abbaut. 

{Beifali bei der CDU) 

Unser wesentlicher Be1trag. bezogen auf den Landeshaus

halt, tst emmal in den lr.vestr.:ionswirkungen zu sehen. Ich 

glaube, trotz der Schwiengkeiten des engen ::'inanzspiel

raumes smd W<r auf dem nchtigen Weg, JEdenfalls auf dem 

Weg. den das Land verk.ratten kann Unser w~nthcher Bet

trag ist zum ar.de~en in der Steilenpohttk zu sehen, in erster 

Lmle über cSes Angebot von noch mehr Teilzeitbesc.hlfti· 
gungsmOglichkerten. Darin hailen wir m den letzten Jahren 

gute Fortschntte gemacht. Dazu haben wir in einem Begleit

antrag noch ei!lmal eine Aufforderung an die Landesre

gierung, dies verstärkt fortzusetzen, vorgesehen. 

Meme Damen und Herren. Konsolidierung unseres Haus

halts bleibt nachhaltiges Ztel. auch wenn w1r zur Zeit eine 

lllngere Pause ohne sichtbare Verbesserungen ertragen 

mussen 

Unsere Entscheidungen. mittel- und langfristig Ausga

benstrukturen zu ~ndern - Personalstellen, Kmdergarten-

fmar.z1erung. Pnvatsch!.ilfmanz1erung. um nur emmal drei 

wichtige Be•sp1ele aufzuze1gen -.sind dennoch w;ch:•ge Mei

le:"lsteine ad dem Weg zur Haushaltskonsolid1erung; denn 

s;e haben Langze;twtrkurg. D1e SPD bekenl"lt s1ch zwar ver

bal zur Begrenzung der Nettokred1taufnahme; aber 1hr Ver

halten entspricht niCht diesen Erklärungen. 

Ich mikhte em paar Bemerkungen zum Verhä!-:nts Land/ 

Kommur.en anfügen, meme Damen und Herren. W;r haben 

eine Ve~bunds.atzkürzung in jedem Jahr 'iOrgesehen. :eh 

möchte aber betonen. daß uns •m Abwägungsprozeß. ob 

dtes vertretbar 1st oder mcht, vor allem W1cht1g ersch1en, daß 

trotz dteses E1ngnffs in den Verbundsatz d1e Verbundmasse, 

das hei3t also d1e Masse der Anteile aus den Landesenlnah

men. d1e den Kommunen ur:m1ttelbar zufließen, ;-;1cht ver

kleinert. sondern vergrößert wird. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Die Masse wrrd trotz der Kürzung der Verbundmasse erhöht, 

und das ist auch in Ordnung. 

Herr Ko:lege KOr;ler. ich muß m diesem Zusammenhang die 

frage, d•e :nir gestern als Zwischenfrage nicht eriaubt wur

de, ansprechen: Wo 1st denn m ihrem vrelfält1gen Antrag der 

Ansatz zu finden. daß Sie d;ese \/On Ihnen hart krttisierte 

Verhaltenswelse zum kommunalen Finanzausgleteh korngie

ren wollen? - Sie können doch nicht annehmen, daß noch 

em Mensch in der Welt Ihr Wehklagen und Ihre Knttk ernst 

nimmt, wenn Si~ selbst mcht den leisesten Versuch machen. 

dies zu komgieren; denn S1e hatten uns dar:n m d1e Lage 

versetzt, daß wir das h!itten ablehnen müssen. S•e sind 

offensichtlich von Ihrer Kritik rucht so überzeugt, daß Sie 

daraus Konsequenzen ziehen konnten. Ich finde aber, dann 

sollte man die Knt1k auch unterlassen. 

Wir halten dtese Korrektur im Abwägen der Ftnanzlage des 

Landes und unserer hohen Verschuldung e.ners.etts und der 

alles in allem nicht so schlechten Finanzlage der Kommune~

bekanntlich gibt es da erheblrche Unterschiede. - anderer

SEits für vertretbar, d1esen Eingriff zu machen. 

(Körper, SPD: Da m;.,ß man ein bißchen 

genauer hinsch;&uenl) 

Wenn das nicht geschehen wl'lre. harte sich natürlich der 

kommunale Ftnanzausgleich noch erheblich stärker verbes

sern lassen. 

Man könnte viel über die Entwicklung der Sozialkosten und 

der Sozialhilfe sagen. Wir haben dem, wenn auch nicht in 

dem Maße. Verbesseru!":ger. in der e:ger.en Emkommenssi

tuatmn der Kommunen gegenüberzustellen Wtr kommen 

mcht umhm, Gon 5ei Dank festzusteHen, daß es auch Kom

munen gtbt. dte über eine relativ gute F.nanzs1tuat•on ver

fügen. 
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E;n Schwerpunkt unserer Bemühungen. über den kom

munalen Finanzausgieich die lnvestitionstatigkeit in den Ge

meinden, Stadten, Kreisen und Verbands~emeinden Z\J 

fOrdern. sind die Bereiche der Dorferneuerung und Stadt

entwiddung. Wir stellen auch für die beiden kommenden 

H•u1h1ltsj~hre ansehnliche Ho~ushillt5ansltze zur Vlrfü

gung. Wir können mit diesen Haushaltsansätzen die !>egon

nenen Maßnahmen fortsetzen und eme Re1he neuer Maß

nahmen einleiten. 

W1r bemühen uns - das haben wir bereits ver zwe1 Jahren 

angekündigt-. daß man auch innerhalb dieser Haushaltsan

sA~e st!rker als bisher zu einer Harmonis1erung m1t dem Ziel 

kommt, gle:chwert1ge Bewilligungsbedingungen über emi

ge Jahre zu erreichen Das ist nur in mehreren Schntten zu 

erreicher.. Dam1t sollen die Anliegen gleichgewichtiger be

wertet werden. 

Wir bemühen 1.:n~. dum:~ Mittel stirker al5 nach den b1S· 

herigen Bedmgungen in den ländlichen Raum. der in aller 

Regel finanzschw~cher ist - auch da gibt es .Ausnahme!"! -. 

dadurch fließen zu lassen, daß wir in unserem Entschlie

ßungsantrag die Londes.regterung dazu auffordern. diese 

Ausgabenans$.t.;re künftig in emer Abhängtgkeit zur fman

ZJellen Leistungsfähigkeit zu gestalten. i/1/lr versprechen uns 

damrt eine Verstärkung zugunsten de~ finanzschwachen Ge

meinden. Wir sehen d1es als em Gebot des kommunalen Fi

nanzausgleu;hssystems. aber auch als ein Gebot der ~~nan

ziellen Gerechtigkeit. 

(Be1fall bei (DU und F.D.P.) 

Ich füge hmzu. daß wir gleiches - auch d;;~zu gibt es e;nen 

El'\tschl;eßungsantrag - in bezug auf M1ttel zur Gememde

verkehrsfinanz•erung konkret erwarten. Das ist sowohl der 

kommunale Straßenbau wie ;;~uch der öftenthche Personen

nahverkehr. Auch h1er sollten Mittel in stllrkere Abhängig

keit zur eigenen fmanz•ellen Leistungstahigke•t der Städte 

oder Gemeinden gestaltet werden. 

Wir sind der Mem;.mg, es ist an der Zeit, daß wir uns einer 

Verbesserung des interkommunalen Fmanzausgletchs zu

wenden. Auch dazu g1bt es einen Haushalt$begleitantrag, 

m1t dem w1r dte Landesregierung bitten. uns bis ~itte des 

Jahres zu berichten, w1e sie SICh eine solche WetterentwiCk

lung vorstellt. W1r gt!hen davon aus, daß wir in der zwe1ten 

H!ifte des J;;~hres überlegen, ob wrr vielleicht sogar für das 

Jahr 1989 einen nAchsten Schritt in Gang seuen. 

Ich komme zum Schluß. Der zur Verabschiedung anstehende 

Haushalt 1988/1989 ist eine gute und solide Grundlage zur 

Fortführung einer erfolgreichen Politil: in Rheinland-Pfalz. 

Dieser landeshau5.halt setzt unverzichtbare Maßst&be und 

Beitrage. Er macht deutlich, was wir ieisten können. Er zeigt 

d1e Grenzen auf. Er hilft de~ s-.:rukturschwachen Räumen 

und den sozial bedürfo;:igen Bürgern in unserem Land in 

besonderer Weise. Dieser Landeshaushalt stellt unter Be

wets, daß die Regieri.lngskoalftlon aus CDU und :;'.D.P. etne 

überzeugende Polrtik für das Land Rheinland-Pfalz und für 

die Zukunft seiner 3ürger gestaltet. 

Vie!en Dank. 

(Be1faU der CDU und F.O.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten D1eckvoß das Wort. 

Abg. Oieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Be1 

dieser Schlußrunde der Einzelpl~ne 04, 12 und 20 setzt ;eder 

seine Schwerpunkte anders. Ich möchte kurz be• dem begin

nen, was rterr Kollege ltzek zur l<Jge cer Steuerverwaltung 

gesagt hat. Auch der gedankliche Ansatzpunkt der F .D .P. 

begmnt be• der Frage der Steuergerechtigkeit als einem we

sentlichen Punkt des allger.-Jemen GleiChhe•tsgrundsatzes des 

Artikels 3 ::les Grundgesetzes. 

(Be1fali der F D.P. und der CDU) 

Daher 1st es auch für ~,;ns keme Frage, daß die personeHe 

Besetzung der Steuerverw<~ltung diesem GletchheJtsgrvnd

satz Rechnung tragen muß. Es ist auch keme Frage: Die 

Grenzen nach unten sind hier erre1cht worden. Das habe ich 

auch im Haushalts- und Fmanzausschu;3 betor;t und darauf 

hingewiesen. daß das, was der Rechnungshof m seinem 

letztjährigen Bencht autgez.e1gt hat. etn lnd1z da;ür tst. daß 

41 %aller Rechtsbehelfe durch Fehler der Fmanzverwaltung 

provozH~rt worden sind, wobei es häuftg um d1e NJcht

emhaltu~g des Gebotes des Rechtes auf Gehör ging. Es war 

daher nchttg, daß die Steuerverwaltung aus der allgememen 

A~flage zur Stelleneinsparung herausgenom me~ wurde 

Herr Kollege ltzek hat vorhin dazwischen gerufen. er habe 

keine neuen Stellen gefordert. Das entspncht allerdmgs 

mcht Ihrer Antragslage; denn Sie haben für 1988 und 1959 

jewetls SO neue Finanzanwärter- und 50 Steueranwllrter

stellen mit ei~em Kostenvolumen für 1988 von 448 000 DM 

und für 1989 von 1 754 000 D:vt a~.;Sbnngen wolien, mehr als 

irn ReguHungsentwurf veransenlagt wurde. D•eser Antrag 

findet sich in Ihrer Anderungsantragsltste auch jetzt noch 

w1eder. 

Wir haben diesen Antrag abgelehnt, we1l w1r 1hn volumen

mäßig und haushaltsmaßig nicht haben darstel!en können. 

Mein~ Darr:en und Herren von der SPD, es '~t Ihnen in diesen 

Haush;;~ltsberatungen nicht gelungen, deutiich zu machen, 

wie man mehr Steuerbeamte. mehr Lehrer, mehr Just•zvoH

zugsbedienrtete als die Koalition will, mehr Personal für die 

Polizei als d1e Koaht.on !>eschlossen ha:. deutiiche Zuschüsse 

zu Zentren der Ausbildung und Sesch~ftigung der Kommu-
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nen, w•e heute gesagt, keine Kürzung der Pe;sonalkosten

zuschüsse bei den Kinderg!rten. keine Kürzung der Sac:h

kastenzuschOsse für die Privatschulen machen kann, ohne in 

eine höhere Verschuldung zu geraten. 

-Doch. 

(Beifall dar cou und d!r J: .0 .P .• 

Bruch, SPD: Das ist nicht korrekt!) 

Sorgialt1g finanz1ert und sorgfältig gerechnet. hat Ihr Frak

tionsvors.tzender gesagt. W•e Sie rechnen. das rechne ich 

Ihnen jetzt vor. 

(Be•fall der F.D.P. und der CDU

Z:Jruf ces Abg. Bruch, SPD) 

Herr Kollege Bruch, ich bedanke mich bei Ihnen für ihre 

fa1ren Aus~Ohrungen von ge1tern. Nehmen Sie sich bttte 
Seite 481hrer Lirte der A.nderungsantrl!ge vor. Sie schreiben 

zum Titel 462 02 - Globale Minderausgaben für Personal

ausgaben- des Kapitels 20 02: ~Die Anslitze werden in 1988 

und m 1989 um jeweils 30 Millionen erhöht.N Im Haushalts

entwurf 1989 stehen als Ansatz 57 SOO 000. Wenn Sie dies 

um 30 Miilionen erhöhen, kl!men Sie nach meiner Rechnung 

auf 87 500 000. S1e kommen aber nur auf 77 500 000 DM. So 

sorgfaltig rechnen Sie. 

(Beifcll beider F.D.P.

Gicck.e des Prlsidenten} 

Schlagen Sie eine Se1te we1ter a;;f, die Seite 49. Sie buchen in 

d;e Emnahmen bet Titel 5i5 01 - Zinsen für Darlehen aus 

Kreditmarktmitteln- eine erkleckliche Summe. 

{Glocke des Präsidenten) 

-Nein, Jetzt bitte nicht. Ich bin gleich fertig. :Jann kann Herr 

Beck zusammen daraufemgehen. 

Jeder von uns we1ß, daß das keine Einnahmeposit1on, son

dern eme Ausgabenposition 1st. tn dem Beschluß des Hau.;

halts- und Finanzausschusses - Drucksache 111950 - ist dies 

auch als Ausgabenposition gekennzeiChnet. Dort haben Sie 

es abgeschneben, aber letder falsch. Sie heben vergessen. 

das Wort MAusg;~ben" hinzuzufügen. So sorgfaltig arbeiten 

S1e 

(Beifall bet F.O P. und CDU.

Zurufe von der SPD) 

Sie schreiben ab und das noch falsch. 

Ich gehe einmaiihre Änderungsantrage weiter durch. 

(iieck. SPD: Das is<;wirk:lich ~>:indisch!} 

- Das 1st nicht kindlich. Wenn Sie es machen, müssen Sn~ es 

schon genau machen. Ich gehe Ihre Anderungs;~ntrage wei-

ter durch. Herr Kutsche1d hat bere1ts darauf hingewiesen. ich 

habe über 70, Sie haben über 81 Anträge gezahlt. 

(BrOderie, F.O.P: Die letzten kommen noch!} 

die mit der 8escnlußemp1ehlung des Haushalts· und Finanz

ausschusses identisch sind. Es har.delt sich also nicht um 

Änderungsanträge. 

(Beclc, SPD: Herr Dieckvoß, was S1e 

~agen, 1st schwach!) 

sondern um die schnftliche Zustimmung zur Ausschuß

empfehlung, mehr :1icht• 

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

Gestern war hter von uBauernfängereiM die Rede, als der 

Kollege Schmidt von der SPD über das Agrarprogromm ge

spr(Xhen hat. 

{Prof. Retsinger. F .D.P .: l~t er vom Bauerntheater?) 

Als .Bauernfängerei· oder • genauer gesagt - ais • Winzw

fängerei" nehme ich das. was S1e, sehr geschätzter Kolle_ge 

Jürging, gestern ausgeführt ha!len - ich schätze Sie persön

lich wirklich; das ist niCht 1romsch gemeint-. als Sie zur Frage 

de~ Wemwerbung Stellung nahmen, und zwo;r 2 Miilior:en 

mehr in 1988 und 1 Mill1on mehr m 1989 als Antrag der 

Koalitionsfrakt1onen. Das haben S1e als ein eigenes An hegen 

begrüßt. Der Herr Kollege Schmitt von der CDU hat S1e, Herr 

Jürging, gefragt. mit welchem Betrag Sie gern dabei 

gewesen wären. Sie haben gesagt, die Zahler. hätten S1e 

nicht im Kopf_ Sie hatten die Unte~lage~ richt parat. Ihre 

Unterlagen hätten 1hnen aber ntcht weitergeholfen; cenn 

S1e hatten·dazu gar keinen Antrag tormutiert 

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

Als w1r über dieses Thema im Haushalts- und Finanzausschuß 

d•skutie-"1: und beschlossen habe~. haben Sie si:::h enthalte1. 

(Erneut Be1fall der F.D.P. und der CDU) 

Dann sagen Sie hter, das se1 ein Anliegen der SPD. Meme 

Damen und He~ren, so kann man es mcht machen. 

{Beifall bei F.D P. und CDU

G~ocke des Prllsidenten) 

Ja. jetzt Herr Kollege Seck 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie bitte eme Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Jürging? 

(Beck. SPD: Ich stehe noch auf der Warteliste) 
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Abg. Die<:kvoß, F.D.P.: 

Ja. 

Atlv. Jürging, SPD: 

Herr Kollege Dteckvoß, Ste können sich aber auch daran 

erinnern, daß ich gesagt höbe. daßwtr auch Antrage gestellt 

haben, die die CDU und die F.D.?. gestell: haben, und d.;ß 

wtr natürhch, wenn Anträge gestellt waren, manchmal da

rauf verztehtet haben. 

Abg. Die<kvoß. F .D.P.: 

Warum haben Sie 1m Ausschuß nicht zuge~imrr.t, sondern 

sich enthalten? 

(Beifall und Heiterkeit be1 F .D .P. und CDU) 

Abg. Jürging, SPO: 

Ich daff Sie fragen. ob Sie sich noch an me:nen vorletzten 

Redebeitrag erinnern, als tch vor den Haushaltsberatungen 

Werbemaßnahmen der Lilndesreg;erung gefordert habe. 

{B~üderle, F.D.P.: Das rst ern Eigentor!

Glocke des Prlsrdenten) 

Vlzeprltldent Hemz: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 

Beck? 

Abg. Diedrvoß, F.O P.: 

Ja. 

Vizepräsident Heinz: 

Bitteschön, Herr Abgeordneter. 

Abg. Red:, $PD: 

Herr Koilege Dieckvoß. würcen Sie ernrAumen, 

(Kramer, CDU: Nei~r} 

wenn die Koalition ihre mhalthchen und mit Za~len ver

sehenen Antrage rn der letzten Sitzung des Haushalts- und 

Finanzausschusses - es war an dem i=re:tag, als die Schluß

ber<~tungen s~attgefunden haben - erstmals beziffert auf 

den Tisch legt. - -

(l<utsche1d, CDU: W~s haben Sie denn gemacht7) 

-Ich bestre1te doch mcht. daß es verabredet war. Lassen S:e 

mich doch zu Ende fragen. 

{Kutsche1d, CDU: Das haben Sie doch 

i!UCh gemacht!) 

-Das bestreite ich doch überhaupt nrcht. 

- - daß es dann so sein kann, daß eme Fraktton, dte 

letztendlich niCht mit 1hrer Mehrheit besttmmte Posrttonen 

durchsetzen kann, steh vorbehalten muß, die dort geste~lten 

Anträge, d1e sich inhaltllch mrt denen der Mehrheit decken 

können, noch emmal zu saldieren, um erst dann für sich 

selbst Zli emer Schlußfolgerung zu kommen, und daß dH:;s 

eine andere Ausgangslage als für dre Mehrhettsfraktronen 

1st. die immer :hre A~träge durchbringen 

{Keller, CDU: Weil s1e besser srndl) 

und zu dtesem Zeitpunkt sch::m genau wissen, welche 

anderen Anträge sie ablehne:'l oder nrcht? 

Ich habe versucht.emmal ernsthaft zu fr;;~gen. 

Abg.OieckvoB, F.D.P.: 

Herr Beck, 1ch will Ihnen gern konzedu?ren, daß d1e Op

position in erner schw1errgeren Ausgangslage ost. Dann soil

~en Sie aber nicht behaunten. daß bestimmte Dinge Ihr 

Grundanliegen srnc. Das hätten Sie dann schon ge!~end 

machen müssen. 

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

Ich möchte i:.urz auf eme Debatte 11on heute morge~ zu

rückkommen. lc!l wollte eine Zwischenfrageandre Kollegin 

Frau Oüehting stellen, d1e sie m1r aber ver~~~~ehrt hat. Es grng 

m1r um die !'rage der früheren Haltung der F .D .P _ zu Krnder

gartenberträgen. Frau Kollegm Düchting h2t meinen frühe

ren Kollegen Heydorn aus dem Jahre 1970 zitrert 

{Brüderle. F .D.P .: Sowert gehen Sie zurück!) 

Es ist zutreffend. daß damals rn allen Fraicttonen erne ge

wisse Utopie- 1ch will es einmal so sagen- in dieser Rrchtung 

geherrscht hat, von der Voraussetzung. in ihrer selbstver

st~ndllch; Sre haben das später Yertreten. In der CDU war d~s 

auch der Fall; Herrn Geißler haben Sie zitiert. Es wäre aber 

redlrch gewesen. auch dazuzusi:!gen. welche Pos1tion die 

F.D.P. dann eingenommen hat, als es ~m cie Neuegestaltung 

der Kmdergartenbeiträge in de!'l Jahren 1979!1980 grng. 

(8e1fail bei F.D.P. und CDU) 

Der damalrge Sprecher der F.D.P. hat sei~erzeit folgendes 

ausgeführt: 
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,.D1e fre1wii!Jgen Leistungen des Landes für 1979 sind dabe1 

berücksichtigt, darüber hmaus bei den Trägern der Jugend

ämter für 1hren Anteil um 5 v. H., was ebenfalls 10 Millionen 

DM ausmacht. H1erzu kommen für s1e - nämlich d1e kre1s

fre1en Stldtt \Jnd Knus• - w•itere 7 Millionen OM j&hrhtl'l 

für Kinderbeförderung, w1e das eben von memem Herrn 

Vorredner dargelegt worden 1st. Insgesamt entstehen also 

für das land und d1e Kommunen Mehrkosten in Höhe von 27 

N:dlionen DM. 

Nun irage ich Sie. meine Damen und Herren von der (DU

FraktiOn, wer das bezahlen soll. Haben S1e hierzu e:nen 

Deckungsvorschlag? Wir warten darauf mit großem Inter

esse. Ich stelle d1ese Frage ganz bewußt, wed i::h für me1ne 

Frakt1on bereits be1 der Beratung des SPD-!:ntwurfes da;auf 

hingewiesen habe. daß wir die dort vorgesehenen Mehrbe

l•stun;en rucht ohne Ausw;rkungen •uf die Haushalte 

198011981, vor deren Beriltung wir stehen, sehen können 

Zum anderen. meine sehr verehrten Damen und Herren, ver

weise Kh auf d1e Ausführungen meines Herrn Kollegen Dr. 

Hermann Eicher, der anläßhch der Debatte Gber d1e Einbrin

gung des Haushaltes 1960/1981 eri::Uirt hat. daß wir eine 

Erhöhung des IJOn der Regierung vergelegten Haushalts

ansatzes aus Grüroden der Schuldenverr~ngerung ntcht 

zustimmen werden Wir bleiben be1 dieser klaren Haltung.· 

(Beifall bei F .D P und CDU) 

Das war schon damais die von meinem Kollegen Hans-Artur 

Baueiehage heute morgen dargestellte Relation zwisc;hen 

Utopie und Fmanz1erbarkert. Das wollte u;h noch e:nmal 

gesagt haben. 

(BrOderie. F.D.P.: So ist es1) 

Gestat:en Sie mir ein abschließendes Wort. Für ~ich war das 

eine schwere Zeit. d•e htnter m1r liegt. Ich rede von mu 

persönlich. Es waren meine ersten Hausha!tsberatungen in 

diesem Hause. Dies gilt auch für d1e meisten meiner Kol

legen. Wir haben uns dem mit großer lntensit:!t ünd m 

Kenntnis der Verantwortung, die wir fQr die Zul:un1tsfl

higlceit dieses Landes tragen, gestellt. Ich glaube. wir haben 

sorgflltig gearbeitet. Ich bedanke miCh !:Iei den Kollegen 

von der cou. tnsbesondere bei der fraktionssp•tze. oei 

Ihnen. Herr Keller. bei Ihnen, Herr Kutscheid, aber auch bei 

den anderen Kollegen, zum Beispiel ganz wesentlich bei 

Herrn Rocker. Ich betone es noch einmal, wir haben auf

grund der Ausgangslage schwierige Verhandlungen ge

führt. Sie wurden im Ge1ste der Partnerschaft geführt. S1e 

kamen z:u Ergebnissen, die wir gemeinsam tragen können 

und die. wie i~h glaube. dem lnte~esse des Landes dienen. 

(Anha!tend Be1fall der F.D.P. unri der CDU} 

Vilepräsident Heinz: 

Als Gäste auf der Zuschauertnbune begrüße ich sehr herzltch 

P.lhtgheder des CDU-Qrtsverbandes Derr:bach 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder des Personalfates der 

Deutschen Bundesbahn Mamz. Herzlich WJI!<ommen' 

{Betfatl1m Hause) 

Ich erte1le 1-ierrn Abgeordneten Seibei das Wort 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlstdent, meme Damen un·c Herrenl Au'h 1ch möchte 

seitens meiner Fraktion cer. Bediensteten der Landtagsver

wa!tung. tosbesondere den Bediensteten be1r. Wissenschaft

lichen Dienst. meinen Dank aussprechen. l:::h we1ß, daß W!r 

d1e rJhtarbe•ter des Wissenschaftlichen D•enst.es auch auf

grund unserer Unerfahrenhett m em1gen Bereichen m1t 

Sicherhett zusätzlich schwer belastet haben - das räume Kh 

gerne ein -. als- es darum ging, die verschiedenen Vorlagen 

wsammenzustelle!'l und :i.hnhches mehr. A.us diesem Grunde 

möchte 1ch den !Vhtarbeitern des Wissenschaftlichen 01enstes 

unseren besonderen Dank aussprechen. 

(Beitail der GRÜNEN und bei CDU 1.md F.D.P .) 

Zum anderen möchte ich mich auch bei den versch1edenen 

Ressortmin:stern und der Ressortministerin dafür bedanken, 

daß sie uns alle sehr schnell auf unsere Anschre1ben hm 

Haushaltsreferenten benannt haben. d1e uns jeweils bei 

bestimmten fragen zur Vedügung standen. Wir begrüßen 

dies und möchten uns dafür bedanken. Wir hoffen. daß dtes 

auch in Zukunft so n-.öglich semwird 

(Beifall der GRÜNEN und be1 CDU und f D.f>.) 

Meme Damen und Herren. 1ch komme nun zu den Em

zelplAnen 04.12 ur.d 20. Daß dte Frabon DIE GRÜNEN d1ese 

Einzelpläne ablehnt, brauche 1ch wohl mcht besonders zu 

betonen. 

{Keller. CDU: Das iStJetzt aber eme 

Enttäuschung für uns!) 

-Wo viel Sennenschein ist, 1st auch viel Schatten. Herr Keller. 

Der Einzelplan 04 - Ministerium der Finanzen - ist poht1~ch 

w1e der Einzelplan 02 - Mm•sterprasident und Staatskanz:ei

zu bewerten. Er steht heute zur Aussprache an. dam1t auch 

gle1chze•t•g die F1nanz-. Steuer- und H'aushaltspol1t1k d1eser 

Landesregierung. 
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Ich habe mir lange überlegt, ob 1ch dazu überhaupt etwas 

sagen soll. denn erstens nützt es ohnehin nichts mehr Zwei

tens haben wir m der Steuer-. Finanz- und Haushaltspolitik 

diametral andere Vorstellungen als diese Lande~regierung 

und die sie tr•g•nden Fr1ktion1n. Drittens hnn ich, wie die 

anderen Redner übrigens auch, mal mehr. mal weniger. nur 

vieles von dem wiederholen. was ich bereits am 13. Novem

ber 1987 bei der Aussprache über d1e Regierungserklärung 

zur Steuerreform und vor wer:igen Wochen bei der Grund

satzaussprache über den Regierungsentwurf des Doppel

haushaltes 198811989 gesagt habe. 

Wenn 1ch hier trotzdem eimge wenige Satze sagen werde. 

dann ist mir klar, daß ich das eigentlich nur für das Protokoll 

mache. Ich mache d•es trotzdem, damit uns nicht ~achges~gt 

w1rd, wir hätten von Haushalts- und Finanzpolitik keme Ah

nung. 

(Neu haus. COU: Dann geben Sie es doch 

schrittlieh zu ProtokolL Dann haben 

wir alle Arbeit gespart!) 

ln diesem Zusammenhang habe Ich mir natürii~h den Fmanz

plan angeschaut. den Sie für die Jahre 1985 bis 1989 aüfge

legt hatten, und ihn mit dem vorhegenden Finanzplan für 

die Jahre 1987 bis i991 verglichen_ Dieser Vergletch allein 

genügt. um Ihren Konsolidierungskurs -für <1uf der ganzen 

Lm1e gesche1tert zu erklären. Sie sind mit lh~er Haushalts

iconsol,dierung m em t1efes schwarzes Loch gestürzt. Herr 

Finanzminister und meme Damen und Herren von den Re

g1erungsfraktionen. Lassen S1e mich des mit einigen weni

gen Zahlen verdeutltchen. 

;m Fmanzplan 1985 bis 1989 warfür riie Jahre 1988 und 1989 

eine Bruttokreditaufnahme von 2,3 M1lliarden DM und 2.14 

Milliarden OM vorgesehen_ Im jetzt vorliegenden Finanzplan 

;st eme Bruttokreditaufnahme von 3,1 Milliarden DM für 

1988 und 2,974 M1lharden DM für~ 989 vorgesehen_ Das sind 

pro Haushaltsjahr rund 800 Millionen DM mehr als noch vor 

dre1 Jahren vorgesehen waren. 

Jetzt schauen wir un~ die Nettoneuverschuldung am Kre

ditmarkt an. Ursprünglich waren einmal 917 Millionen DM 

für 1988 und 801 Millionen DM fur 1989 vorge5then. man 

höre und staune. Tatslichlich sind es 1etzt rund 1.2 Mi!lii!rden 

DM fOr 1988 und rund 1,3 Milliarden DM für 1989. D1es 

bedeutet eme runde Milltarde DM Nettoneuverschuldung 

mehr, als dies noch vor dret Jahren geplant war. 

Vergleichen wir noch d1e be1den hObsehen Grafiken, auf 

denen die geplante Entwicklung - sofern man dabei über

haupt von Planung sprechen kann • der Kred•tfinanzie

rungs·. der Zinssteuer- und der Investitionsquote ilufgezeigt 

1st. Der alte Plan - das Wort al~ muß etgentlich in An

führungszeichen gesetzt werden. denn so alt ist-er gar mcht, 

ba1 weitem nicht so alt, Herr i=inanzminister. wie Sie m1t Ihrer 

Finanzpolitik aussehen - geht von einer Kred1tfinan:ue-

rungsquote aus. d1e 1988 bei ungefähr 7% und 1989 unter 

6 %liegen sollte_ Tatsächlich liegt sie jetzt bei dur:::hs:::hmtt- -

lieh 10% im Doppel haushalt_ 

Oie tnvestitionsquote, mit der S1e sich so gerne schmücken, 

sollte ursprünglich deutlich über 16 % liegen. Real hegt Sie 

jetzt 19 % darunter. Auch m absoluten Zahlen liegt s1e um 

gut 50 Millionen DM unter dem Stand von 1987. Die Zms

steuerquote und dam1t auch die Zmsausgaben smd das ein

Zige. was ziemh~h genau emgehalten werden konnte. Nun. 

Herr Fma.nzmin1ster und meme Damen und Herren von den 

Regierungsfralctionen. dafür können Sie allerdings mchts. Es 

1st für Sie der reme und glückliche Zdall, daß d:e Z•nsen so 

medrig sind. 

(Zuruf des Abg. Rock:er. CDU) 

• Herr Kollege Rocker, d1es ist m1t S1cherhe1t keon Verdienst 

dieser l.andesregier:.:ng_ 

(Staatsm1mster Dr Wagner: M•t Ihre~ Poiitlk 

wären Sie be1 über 30 %') 

Aber selbst wenn dies ein Erfolg doeser Landesregierung 

wäre. dann wären die rund 2,8 Milliarden DM im Doppel- -

haushalt für Zim;ausgaben wahrtich mcht al~ Erfolg zu be

ze•chnen. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Ich habe mir gedacht, das ist der i=inanzplan von 1985 b:s 

1989. da haben S1e v1elleocht vergessen. die Steuerreform mit 

hochgerechnet 900 Millionen DM für 1986 bis 1989 zu 
berücksiChtigen. Aber auch das lc.ann man ihnen n1cht zugute 

halten. Auf Seite 1 des alten Fmanzplanes ISt zu lesen - Ich 

Zitiere -: • Die Daten des Fmar:zpianes berück.sicht•gen die 

Sich aus heutiger S•cht abze•chnenden Veränderungen m der 

Eonnahmen· und Ausgabenstruktur des Landeshaushal:s. 

Deshalb war es be1 der Aufstellung des Fmanzplanes not

wendig, jetzt S<:hon absehbare Änderungen des Steuerrechts 

zu berücks~eht1gen. Vor allem waren die .Auswirkungen der 

Eink.ommensteuersenkung. die m zwei Stufen1986 und 1988 

w1rits•m werden sollen,m d•s Zahlenwerk einzubellehen.u 

Dies bedeutet für mich: Entweder haben Sie r.1cht m1: etner 

Steuerreform in dieser Höhe. was d1e Einnahmeausfälle be

tnfft. gerechnet- ich ermnere m d1esem Zusammenhang an 

die Äußerungen des Mimsterpräsidenten gegen die Senkung 

des Spitzensteuersatzes- oder Sie haben bewußt geschönt. 

um em besseres Bild der Landesfinanzen darstelle~ zu kön· 

nen. Aber früher oder spllter kommt mcht nur m Bonl"', son

dern auch m Mamz die Wahrheit an den Tag 

{Beifall beo den GRÜNEN) 

Kommen wir noch zum Schuldenstilnd des Landes Rheinland

Pfalz. S•e gmgen ursprünglich einmal von 18,5 Molharden DM 
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und 19,3 M•lliarden DM jewe1:s zum Jahresende ~988 vnd 
1989 aus. Tatsichlieh liegen wir jetzt irn Jahre 1988 um rund 

1 Milliarde DM und 1989 gar um 1,5 Milliarden DM höher als 

geptant, n;!!mhc.h Ende 1989 be1 20,781'.1illiarden DM, voraus

gesetzt, dte Einnahmeseite entwickelt sich so, wie Sie sich 

das vorsteHen. 

Das 1st unserer Ansacht nach der Ruin der Landesfinanzen. 

Sie müßten sich eigentlich, wenn Sie ehrlich w!ren, hler

hinstelien und eine Sankrotterklllrung abgeben. Aber, nach

dem Sie die Landesfinanzen ruiniert haben, sind Sie nun mit 

Ihrer Politik in Bonn und Mainz auf dem besten Weg, avch 

den Kommunen den Rest zu geben. 

Damit sind m kurzer Ze•t öffentliche Investitionen lr:aum 

noch möglich. Damit fallt das wirksamste ln~ru~ent zur An

kurbelung der Binnennachfrage und der Wirtschaft und zur 

Bek~mptung der Arbeitslosigkeit ganzlieh weg. Wenn Sie 

dann in Kenntnis d!eser Zahlen behaupten. unsere Antr~ge 

waren unseriös, wetl nicht ima.nzierbar. und vnsere Finanz

politik wareeine Katastrophe für die öffentlichen Finanzen, 

dann trifft ~.:ns dieser Vorwurf allerdings in kemer We•se. 

Eines ist für mich sicher: So seriös w1e Ihre Haushaits- und 

Finanzpolitikware unsere allemal.-

(Belfiiill bei den GRÜNEN) 

Zum Schluß meiner Ausführungen verweise ich nochmals auf 

die bereits gemachten Ausführungen in dieser Sache. 

Eme Bemerkung noch zu den Süppchen, die seit zwei Tagen 

d;.~rch d•e Diskussion ge1stern. 

(ZurufdesAbg. B~üderte. F.D.P.) 

-Ich komme darauf zurücl:.. Hören Sie einmalgut zu. 

Ich sage Ihnen. Wir werden dieses 'Süppchen allerdings noch 

linSjera Z•it kochen, insbesond•r• auch hinsichtlich der 
Steuerreiorm, 

(Geimer, CDU: Sehen Sie zu. oaß das Wasser 

nicht anbrennt!} 

und zwar deshalb - hören S1e emmal gut zu, Herr Kollege 

Geimer -.weil das keine Wassersuppe ist, sondern weil darin 

ein genau 55 Sitze großer Fletschbrod:en schwimmt. Wenn 

wir diese Suppe 1989 und msbesondere 1991 bis zur 

nlichsten Landtagswahl immer schOn am Kochen halten,--

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Ist sie garl) 

-Richtig. Frau Ministerin. 

- -wird daraus eine sehr schmackhafte Fleischbrühe ge

worden sein, die wir dann allerd1ngs mit sehr großem Ge nuß 

auslöffeln werden. Darauf können Sie si<;h verlaosen, meine 

Damen und Herren von den Regierungsfrakt1onen. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

l<;h bedanl:.e miCh für lhreAufmerl:.sarr.keit. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen zur Zeit keine weiteren 

Wortmeldungen mehr vor. Ich erteile Herrn Staatsminister 

Or. W;;~gner das Wort. 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Prä~ident, meine Damen und Herren! Es hat mich ein 

bißchen überrascht. daß die Reihe der Wortr.teldungen zu

mindest für der. Moment abgeschlossen zu sein scheint. Mir 

waren geste~n von der Opposition andere Pläne s1gr.alis1ert 

worden. Es entspncht auch dem Brauch m der Haushaltsbe

ratung und dem Verfahren bei allen behandelten Emzelplä

nen. daß dem Mulister die Chance gegeben wurde. sich arr, 

Ende zu äußern. lch weiß mcht. wie die Pläne aussehen. Ich 

mache nur 1n aller Bescheidenheit darauf aufmerksarr.: 

Wenn kh das für ncht1g und geboten halte. dann werde ich 

mir'" jederr. Falle das Rec:ht nehmen, als letzter zu sprechen. 

{Beck, SPD: Wir nehmen uns dö!S Recht, von 

der Geschäftsordnung Gebrauch zu machen!) 

Ich rr:ache nur darauf aufmerksam, daß ich die Möglichkeit 

habe, mich mehrfach zu melden. 

Zu~achst ein Wort des Dankes für die. die sich an diesen 

Beratungen und an den Vorbereitungen mit viel Arbeit be

teiligt haber:. Ich danke den Mitgliedern des Haushalts- und 

Finanzausschusses, msbesondere dem Vors1tzenden, den Ab

geordneten, die m den Fra<tionen zusammen mit den dorti

gen MitarO.it•rn tltig waren, cier Landtagsverw~lo;ung, die 

ein Obermaß an Arbeit geleistet hat, del! Mitarbeitern der 

Landesregierung, insbesondere denjenigen meines Mimste

riums. 

Ich freue mich über das Lob, das der Finanzverwaltung von 

vielen Seiten ausgesprochen wurde. Oie Fmanzverwaltung 

verdier.tdas Lob; darin sind wir einig, Herr Kollege ltzek und 

andere. 

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

Sie leistet eine gewaltige Arbeit unter schweren Bedin

gungen. Herr ttzek, ich bin mir auch bewußt, daß das Per

sonal m der Fmanzverwaltung knapp ist, di!ß es einen Fehl

bedarf gibt, der ausgerechnet ist. Aber das hab-~n wir mcht 

nur in der Finanzverwaltung. :n mehreren anderen Berei

chen des Offentliehen Dienstes gibt es Ahnliehe Erschei

nungen. etwa bei der Justiz. Ein gewisser Mangel herrscht 
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übQriiiL Ich brtti die Mit•rbeit&r S':it vielen JahrQn, durchiiluS 

nicht ohne Erfolg, um Verstandnis dafür, daß wir aus finan

ziellen Gründen mit einem knappen Personalbestand aus

kommen müssen. Die Lage ist. auch wenn sie in der Finanz

verwaltung schwierig ist, was ich durchaus einraume, nicht 

unertrllglich, w1e Sie es gesagt haben, Herr Kollege ttzek. 

Nach w;e vor 1st die Situation akzeptabeL Oie Verwaltung 

wird den an sie gestellten Anforderungen gerecht. Selbst

verstandlieh kommt es bei einem Massenverfahren, wie das 

Besteuerungsverfahren, immer wieder vor, daß einzelne F!l

ie, wenn es um kleine FaUe und kfeir.e Streit1gl:eiten geht, 1m 

Detail nicht so durchgearbeitet werden können, wie das 
wünschenswert ware_ Aber im großen und ganzen werden 

die Auf~aben der rheinhmd-pflf;z:ischen Finanzverw1ltung 

dilr:k dem Einsatz u!"":serer Mitarbeiterinnen und M~arbeiter 

auch heute noch ordnungsgemäß bewältigt. Das möchte ich 

ausdrücklich erwahnen. 

Em Versuch, der bedrängten Lage der Steuerverwaltung 

Rechnung zu tragen, hegt dann. daß wir uns vorgenomme'l 

haben, die Steuer"erwaltung im engeren Sinne von den Stel

leneinsparungen auszunehmen. 

Herr ltzek, S1e haben be1 Ihrer Klage über die steigender. 

Fallzahlen und die :,ed•!ngte Lage nicht erw!hnt. daß w1r 

über technische Hilfsrr.•ttel. uber den verst:Srkten Einsatz der 

EDV. den wir seit Jahren betreiben, vieies an Riltlor.~lis:e

rung durchgeführt haben. 

Sie haben letztlich die Steuerreform hinsichtlich des Verein

fachungseffektes n1cht ausreichend gewürd1gt. Selbstver

st!nd!ich bringt s1e in eimgen Bereichen mehr Arbeit. Aber 

sie bringt auch durchaus nennen~werte Vereinfachungen, 

wenn man altein berücksichtigt. daß 500 000 gegenwartige 

Steuerzahler aufgrur·d der erhöhten Freibetrage künftic; 

keine Steuern mehr zahlen wercen, also steuerirei werden. 

Das sind 500 000 Fälle. die weriger zu bearbeiten sein wer

den. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Wir haben Khan Diskussionen über den neuen zusarr.me!"!

gefaßten Freibetrag von etwas über 2 000 DM gehabt. 

Dieser hat naturlieh auch in manchen F~llen Nachteile_ Abe_r 

in den me1sten F!illen hat er den großen Vorteil erheblicher 

Veremfachung. weil Werbungskosten nicht mehr im Detaii 

nachgew1esen werden müsse!"!, weit der Hlkhstbetrag näm

lich mcht erreicht wird. Auch das ist eine erhebliche Ver

einfachung. 

Ich versichere Ihnen übrigens, daß die Landesregierung von 

Rheinland-Pfalz gememsarn mit befreundeten Landesregie

rungen im Verlauf des Gesetzgeb\.lngsverfahrens noch ei

ntge Antr!ge steHen wird. die erhebiiche zusatzliehe Vereir.

fechunQen mit sich bringtm werden, wenn wir damit dun.:~

k.ommen. Aber wir haben nicht d•e Absicht- das habe ich in 

einem anderen Zu5ammenhang S<hon einmal gesagt-. ar. 

solchen Fragen, auch wenn sie. wichtig sind, die Steuer

reform scheitern zu iassen. Wir werden das versuchen. Wir 

i-laben d;abai iluch durc:luu5 Untarstüt.:ung; d~nn - in ~inem 

gebe ich Ihnen recht- was hier geschieht, ist nicht ohne Ver

einfachungseffei:t, aber der Vereinfachungseffekt könnte 

größer sei:-~_lch hl!t:e ihn nir auch größer gewünscht. 

ich will ein Wort zur Lage um d1esen Haushal~ herum sagen, 

wie sie sich jetzt ausr!immt. w1e cer Haushaft am Ende der 

Seratungen wohl in seinen E.:kwerten aus meiner S1cht zu 

be~rteilen ist .-nd wie d1e Auss1ch~en stnd. daß er annäher:-td 

so auch Wirklichkeit w;rd. wie er h1er beschlossen 1st. 

Erstens möchte ich feststeHen, daß cie Steigerungsraten bei 

den Ausgaben dieses Haushaltes vernünftig ~,;nd bescheiden 

sind. 

(Beifall be1 CDU l!nd F.D.::.) 

Wir ~md deutlich unter der Vorgabe des Finanzplanungs

~ates. die 3% beträgt. gebheber.. indem nämhch auch nach 

cen Beratunge:-, ces Ausschusses du;~ Steigerungsrate für 

1988 2,7% betr:igt. Für 1969 beträgt s•e 2,€ %. Das ist eine 

zielgenchtete, auf Konsolidierung ausger:cr.tete uod spar

same Finanzpolitik Diese Steigerungsraten sind m Ordnung. 

{Beifall oei CDU und F.D.P.) 

Daz:J mag die Opposition dazu Sögen, was s1e Will. Zu den 

A~sführungliin von Herrn Kollegen Se1be~ will 1th m1ch nicht 

nAher !lußern. lch glaube, daß diese für s1ch gesprochen 

i;aben und daß wir sie so auf siCh beruhen lassen können. 

Aber ich möchte zu Herrn Kollegen Scharping sagen, Sie ha

ben s;ch über mangelnden Konsolidierungserfolg oder man

gelnden Konsolidierungkurs erregt. S1e haben nicht zur 

Kenntnis genommen, daß wir mit diesen Steis;erun:;Jsrateo 

c;enau das Maß a~ Sparsamkeit und finanzpolitischer Zu

rückhaltung über., welches mit den Landesaufgabe:-~ über

haupt noch vereinbart werden l::ann. 

{Beifall der CDU und der F.D.P.} 

Was die Neuverschuldung und die Kred1timanzierung an

geht, gebe rch zu. c:!aß sie gewiß hoc:-. ist_ 

(Scharping. SPD: Zu hoch!) 

- S1e ist zu hoch, namentlich im Jahre 1988 mit fast 1.5 Mil

liarden DM. Auch ·1959 1st sie nach der Planung mit 1.36 

Milliarden DM zwar rückläufig, wie ich hoffe und wie es 

vorgesehen ist, aber noch zu hoch. Aber zu sagen, das sei 

nun eine einmahge Spitze, das verrat mangelnde Kenntnis 

der letzten 15 Jahre F:nanzpofitii: überaff und auch spez•eH in 

Rhemiand-Pfafz; denn wir haben schon weit höhere Kredit

finanzierungsquoten, und zwar hautiger i11 d1esen letzten 

zehn bis 15 Jahren gehabt als diese. 

(Scharping. SPO: Wir reden doch mcht von den Quoten! 

Wir reden von der HOhe!) 

- Verehrter Herr Scharping, Sie sollten aber von den Quoten 
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reden; dtnn stlbstvel'ltlndllch sagt eine Verschuldung als 

absolute Zahl für sich allein überhaupt nichts. 

(Scharping. SPD: Beziehen Sie das einmal al.ff 

die Steuereinnahmen; dann sind wir uns einig!} 

Zum Beispiel wl!ren 7,5 Milliarden DM im Rahmen des 

Sundeshaushaltes oder auch im Rahmen des Hausholtes von 

Nordrhein-Westfalen oder von Badet.-Württemberg vOIIig 

unbedenldich, sogar unvorstellbar niedrig. Es kommt also 

1mmer auf die Relation an, die Relation entweder zu den 

Steuern oder zu den Gesamtausgaben. ln dieser Relation 

smd wir bei weitem nicht oben, sondern wir haben von 12 % 

übtr 12.8% bis hm zu 14 % in vergangenan Jahran sc;hon 

bedeutend mehr gehabt und sind davon dann auch wieder 

heruntergekommen. Das wird uns auch diesmal mit der 

Pohtik, die wir betreiben, gelingen. Seien Sie ganz s1cher. 

;eh komme zu den Investitionen. Es wird gemeint, sie seien 

zu niedrig. Gewiß, wir steigern sie nicht werter, sondern wir 

lOtabilisieren sie auf hohem Niveau. ~stritt ein ganz leichter 

Rückgang ein, 1988 um weniger als ein Prozent, 1989 um 

0,1 ~4- Meine Damen und Herren, auch dieser Rückgang 

erkl!rt sich nur dadurch, caß wir zum kommunalen Finanz

ausgleich hin 1.0mgeschichtet haben. Wir haben zu den all

gemeinen Zuweisungen umgest:hichtet, also zu den Zuwei

sungen, die den Kommunen generell chn• A~o~fl•ge zwetk· 
trei zur Verfügung stehen. also etwas von den Zuweisungen 

für bestimmte Zwecke weggeschichtet. Die~e Zuweisungen 

für bestimmte Zwecke smc aber gerade die investiven 

Zuwei-sungen. Folglich haben wir mit dieser Maßnahme, die 

ausgesprochen kommunalfreundlich ist. eine gewisse Ab

senkvng der ln'iestiticnsquote verursacht. Diese Absenkung 

der ln-vestitionsquote ist deswegen vertretbar. Im übrigen 

bin ich zuversichtlich. daß die allgememe Steigerung der 

LeistiJngskraft der Gernemden auch zu höheren Investi

tionen be1 den Gemeinden führe!"! wird. 

(Prasident Dr. Volkert Obernimmt den Vorsitz) 

Ein ganz wichtiger Punkt ist die Frage, wie die Steuer

einnahmen im Laufe des Doppelh;,ushaltes 198811989 in der 

Tat sein werden. Hter haben wir in den vergangeneo Jahren 

1mmer wieder Abweichungen erlebt. Ich selbst habe in den 

sechs oder sieben Jahren. die ich jetzt Finanzmimster bin, 

beides erlebt. Einmal gab es starlc erhöhte Steuereinnah

men, die als. natürlich willkommener Gast erschienen sind 

und die es ermöglicht haben, im Laufe des Hausha~.sjahres 

die Nettokreditaufnahme deutlich unter das herunterzufah

ren, was im Haushalt stand. Im letzten Doppelhaushalt gab 

es das Gegenteil - wozu darum herumreden ·, olmlieh die 

Tatsache, daß die Steueremnahmen bedeutend schlechter 

W41!ren als vorgesehen. 

Wie also mogen d;e Aussic;hten für 1988!1989 in bezugauf 

die Steuereinnahmen sein? Wir haben den Entwurf des 

Haushaltes auf der Grundlage der NovemberschAtzung der 

Steuereinnahmen aufgestellt. D1ese Novemberschatz~ng 

war damals nocl'l rtt(ativ optimistisch. Si• beruhte nlmllch auf 

einem Wachrtum des BruttoS(lzialproduktes von real 2,25 %. 
Später, aufgrund des BOrsenkrachs. der Dollarkuri

entwickiung und der gesamten wirtschaftlichen Tendenzen, 

mußte d1ese volkswirtschaftliche Sch~tzung nach unten 

korrigiert werden. Etwa im Jahreswirtschaftsbericht im Ja

nuar wurde noch \IOn einem Wachstum von l,7 % ausge

gangen. 

Ich habe bei der Einbringung des Haushaltes hter im ?lenum 

gesagt, daß diese Entwicklung für uns kein Anlaß ist, unsere 

Schätzungen für die Steuern zu ändern. weil nlimlich in· 

zwischen auch die neue Regelung für Lande~finanzausgleich 

und Bundtsergl nzungszuweis..:ngen v~rabtchiedet war. weil 

diese für uns günstig war und erhebliche Mehreinnahmen 

brachte und man deswegen die zu erwartenden Minderein

nahmen aus den gedämpften Konjunkturerv•artungen m1t 

den verbesserten Einnahmeerwartungen. namentlich be1 

den Bundesergänzungszuweisungen. saldieren konnte. 

Natürlich hat uns die Frage in all den letzter~ Wochen 

begleitet. ob nun diese 1.5 % oder 1.7 % bis 1,8 % Wachstum 

für dieses Jahr, von denen der Jahreswirtschaftsbemht aus

gega:lgen ist, reahst1sch sind, oder müssen wir davon aus

gehen, daß sie erne!.it zurückgenommen werden? Ich habe 

diese Frage set:r klar auch mit e1ner gewissen Sorge m mer

ner einbringungsrede hier im Januu turn Ausdruck ge· 

bracht. 

SetbS':verständlit:h ist diese s:tuation von der SPO, namentHcr• 

in Bann, aber auch ~ier, m1t de:1kbar pessimistischen Prog

nosen begleitet worden: 1,5 %, 1.7% Wachstum smd viei z~ 

hoch. Das w1rd niemals sein. Herr Roth in Bonn hat es 

natürlich genau gewußt. Er hat gesagt, w1r hätten e1n 

Nullwachstum. Da müßten wir noch froh sein, wenn w1r das 

hAtten.-

Er hat einmal mehr Unrecht gehabt. 

(Vereinzelt Seifall bei CDU und F .D.P .} 

Die an die Wand projez1erte Rezession kommt mcht, sondern 

in den letzten Wo::hen hat sir;h der wirtschaftliche Horizont 

zunehmend aufgehellt. so daß im Grunde genommen jetzt 

die Lage schon wieder relativ klar und deutiich 1st. so deut

lich. daß 1ch mich eigentlich über die Tatsache gewundert 

habe, daß Sie den KonJunkturpess•mismus noch pfiegen, 

Herr Scharping. Das 1st nicht mehr li Ia mode; das hatten Sie 

den Leuten vor v1er Wochen noch mit etwas mehr Aussicht 

auf Glaubwürdigkeit und Erfolg erzlihlen können 

{Be1fall der CDU} 

Unrecht hatten Sie natürlich auch dann gehabt, aber es hatte 

damals noch besser angebracht werden können. 

D1e l oder 3.5 Millionen Arbeitslosen, ciie wir heute als pessi

mistische oder m1ttlere Variante, als 2 b-Variante. gehört 
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haben, lcommen auch nicht. Das haben Sie auch schon 

mehrfach prophezeit: 3 Milhonen, so..,iel M111ionen! - Viel

letcht h&tten wir 3 Millionen oder 3.5 Miliionen Arbeitslose, 

weM wir so weitergemacht hätten, wie es 1980, 1981, 1982 

gewesen ist. Wenn man die Entw1d:lung weiterdenkt, wären 

wir in der Tat dahin gekommen 

(Scharpmg, SPO: Das glaubt Ihnen kein 

Mensch mehr!) 

- Das ist leider klar. Wenn man sich die Zilhlen 1981 und 1982 

anschaut und das ein bißchen fortschreibt, dann sieht man, 

wohin d•s geganien wlre_ 

Jedenfalls besteht be• der konjunkturellen Lage, wie sie sich 

1etrt da~bietet, kem Grund zu Pessimismus, sondern durch

aus Grund zu emer gesunden Zuversicht. 

(6e1fall der CDU und bei der F_O_P_) 

W1r liegen eher c;m unteren Rand der jetzt gerechtfertigten 

Erwartungen. 

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

Das g1lt auch für unsere Steuereinnahmen. Herr Kollege 

S<:harpmg. Weil S•e gemeint haben, wir müßten die Zilhlen 

im April wahrstheinlieh doch wi•der herunterschreiben, will 

ich Ihnen dokumer.tieren, daß sch das anders sehe. Ich biete 

Ihnen eme Wette an. Die Wette lautet: Unsere Steuerein

nahmen werden 1988 einschließlich Länderfinanzausgleich 

und Bundeserglinzungszuweisungen m:ndestens so hoch 

sein wie im Haushalt veranschlagt.- Ich wette zwOif Flaschen 

Winzersekt dafür, daß diese Wette eintritt, mindestens. 

{Beifall derCDU und bei der F.D.P.

Stharping, SPD: Bei der Einrethnung 

der Bundesergi!inzungszuweisungen werden 

Sie doch nicht glauben, daß ich wette! -

Mohr, COU: Was wettet Herr Scharping dagegen?} 

Die Einnahmen werden mindestens so hoch sein wie veran

schlagt. Also ist Ihre Aussage. hser liege noch ein dickes Ri

siko, ganz sicher nicht richttg. Es sind Hoffnungen erlaubt, 

daß es sogar ein bißchen besser werden kOnnte, aber wetten 

werde ich darauf jetzt nicht. Aber darauf, daß es mindestens 

so hoch sein wird, habe ich gewettet, und ich muß zur 

Kenntnis nehmen, daß S•e die Wette nicht annehmen wol· 

len. Offenbar haben sich seit vorgestern bei Ihnen Mei

nungsmnderungen vollzogen. 

Ein weiteres Risilcc des H•ushalts. welches man in dtr Tat 

noch in den letzten Wochen vor Augen haben mußte. ist 

durch den Tarifabschluß ausgerliumt. Ich teile die Auffas

sung des Kollegen Kutschesd, daß der Abschluß so, wte er 

getltigt wurde. m der Tat die obere Grenze des Vertrag

lichen und Vernünftigen ist. Aber es ist wahr, daß wir für 

einen Abschluß m dieser Höhe im Haushaltsentwurf vorge

sorgt haben. 

(Scharpmg, SPD: Mehr, mehr!) 

- Vielleichtauch em bi1chen mehr. 

(Scharping. SPO: Sie haben angeblich etwas 

völlig Unvernünftiges m den Haushalt geschneben!) 

- S€hr richtig, Herr Kollege Scharping, man konnte nicht 

genau wissen, wie abgeschlossen wird. name~tlich für 1989. 

Aber ich muß lhnen Silgen, dils wis.sen Sie auch aus dl!n 

Haushaltsberatungen. daß w1r andere Risii::en haben_ Unter 

diesen anderen itisiken gtbt es eines, das ganz präzise er

kennbar ist, vom Grund her, noch nicht m seiner genauen 

Höhe. 

Ich ha~ im Ausschuß beric~tet. daß wir bei den Ausgaben 

wSozialhilfe für Asylanten", Abrechnung für 1987, a~fgrund 

der laufenden Abrechnungen mit den Gemeinden mit einer 

Mehrausgabe in der GrOßenordnung von mindestens 20 Mil

lionen DM, vieHeicht auch 25 Millicnen DM rechnen müssen_ 

Diese ist nicht veranschlagt, weil ste erst ir. der letzten Wo

chen nach und nach deutlich geworden ist ur:d auch heute in 

ihrem AIJsmaß noch nicht genau abgegriffen werden kann. 

Aber ich bin sehr froh, das m6chte ich Ihnen sagen. daß s•ch 

be• den Personalausgaben jetzt mOgiicherweise eine gewisse 

Reserve abzeichnet, die dann für andere Rtsiken. z. B. das

jenige, das ich erwähnt habe, herangezogen werden kann. 

{Beifal: bei der CDU} 

Zum Tari-fabs;:hluß und zu der Auffassung, d•e ich gellußert 

habe, daß wor hier am äußersten vertraglichen Rand liegen. 

will ich auch als zusatzliehe Begründung noch einmal die 

Entwicklung der letzten Jahre im Offentliehen Dienst anfüh· 

ren. Herr Kollege Bisehel hat gestern schon darauf hinge

wiesen, aber ich glaube, man sollte das noch einma! sagen. 

Die letzten Jahre waren iür den Offentliehen Dienst und 

nicht nur für den Offentliehen Dienst, sondern iür die ganz 

überwiegende Mehr~1t der Arbeitnehmer in der Bundes

republik sehr gute Jahre. weil s1ch ni!lmlich bei Tanfabschlüs

sen von 3 %, 3,5 %, 3,7 %, 3,8 %, JE! nach dem, wo sie lagen, 

und völliger Preisstabilitllt tatsächliche Vermehrungen de5 

Realemkommens zwischen 3 % und 4 •1o ergeben haben. Das 

smd Vermehrungen des Realemkommens. von denen unsere 

Arbeitnehmer, sei es im Offentliehen Dienst. se• es 1m priva

ten Bereich, seit vielen Jahren nicht mehr haben trl!umen 

kOnnen, im GegenteiL 

Es lohnt sich, unter diesem Aspekt einmal die letzten zeh~ 

Jahre anzuschauen, die Jahre von 1978 bis 1987. Dann hegt 

es nahe, dtese Jahre in zwei Fünfjahresgruppen aufzuteilen, 

d•e erste Gr1.1ppe von 1978 b1s 1982. 

Wenn man zusammenzieht, was in dies.en Jahren 1978 bis 
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•• 982 im öffentlichen Dienst über die Tarifvertrage an Lohn

erhöhungen zustande gekommen ist und welche Preisstei

gerungen vorgelegen haben, ergibt sich beim Realeinkom

men in fünf Jahren eine Verringerung von 1,2 %. Das heißt, 

nach diesen stolzen fünf Jahren - es waren fünf J~hre unter 

einem SPD-Bundesfinanzminister - hatten die Arbeitnehmer 

im Offentliehen Dienst und darüber hinaus -ebenso natür

lich in der privaten Wirtschaft; denn die Preissteiyerungsrate 

war ;ür s!e dieselbe - real 1,2 % weniger Einkommen ver

fügbar. 

Nun zur zweiten Fünfjahresreihe. 1983 bis 1987. ln dieser 

Ztit h•t sich •n Relleinkomme!'l e.n Zuw•chs von 7 % •rQfl· 
ben. 

(Zurufe von der CDU: Hö!'t, hört! -

Gnmm. SPD: Können Sie e.nmal etwas zu der 

Entwicklung der Öl preise in diesen Zeiträumen sagen?} 

- Zur Entwicklung der Ölpre•se ist zu bemerken, daß diese 

sich auch bereits in den Jahren 1980, 1981, 1982 beruhigt 

hatten, Herr Kollege Grimm. 

(Heiterkeit bei derSPD

Grimm, SPD; 1980, 1981 in$besonderel} 

Im übrigen ist es natürlich eine irrlehre, zu behaupten. daß 

die Ölpreise immer wieder der HaJptfaktor für die Entwick

lung unserer Einkommen seien. 

{Widerspruch bei der SPO) 

-Sie sind nicht der gewichtigste Faktor. 

(Grimm, SPD: Oollarkurs!} 

-Was heißt hier .Dollarkurs"? ln d•e positive Epoche, von 

der ich spreche, fallen d1e höchsten Spitzen des Oollark.urses. 

Es taut auch das Absinken hinein. ln dieHr güi"'St;gen FQnf

jahresperiode haben wir sowohl den hOchsten wie auch de!1 

niedrigsten Dollarkurs gehabt. Sie kOnnen das aiso über

haupt nicht anführen. 

Jn dieser Zeit ist für d•e Arbeitnehmer, sa!diert, real ein Ein· 

kommenszuwachs von 7% herausgekommen! 

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

Ich muß schon sagen: Wenn dann Sozialdemokraten und 

auch Gewerkschaftsführer herumgehen, nicht alle, aber 

m•nche von ihnen. und erzlklen der B•VOlkerung etwas von 

Verelendung. Verarmung. Abbau von Arbeitnehmerrechten 

und haben dann diesen Vergleich vor Augen, 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD

Heiterkeit bei derSPD) 

dann muß ich hierzu folgendes sagen: Dazu gehört sehr viel 

Mut.-

(Frau Dikhting, SPO: Für Sie!) 

Dazu gehört eine ganze Ecke dreiste Stirn; denn die Bilanz 

ist derart eindeutig. Frau Kollegin Duchting, natürhch möch

ten Sie am liebsten die magere Bilanz. diese schlec.hten Ja'lre 

für die breiten Schichten der Bevölkerung in der Zeit bis 1982 

vergessen machen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. ?reuss, SPD) 

so wie es bei 3ert Brecht zu lesen ist: .Ein Mann geht um die 

Ecke, hat von allem nichts gewußt.~ - Aber gerade weil Sie 

das versuchen, müssen w•r S•e ab und zu dar an erinr.ern. 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

Ich will Jhnen noch etwas sagen. ich würde auf diese 

Vergangenheit gar nicht zurückkommen, wenn Sie es nicht 

wären, die ständig davon reden, wie schOn es früher war und 

wie schlimm e5 jetzt geworden ist. 

(Hei~erkeit und Beifall bei der CD!J

Beifall bei der F.D.P.) 

Dem rr.uß man wohl einmal einen Riegel vorschieben. Das 

Gegenteil ist richtig. 

(Gnmm, SPD: Zwei Ölkrisen I} 

Ein Wort zu den Gemeinden, ein kurzes Wort. we1! auch da 

immer die Kassandra-Rufe der SPD erschallen. Kassandra 

Qualt man übngens nicht, meine verehrten Damen und Her

ren von derSPD. Das ist eine alte Erfahrung. Wir haben diese 

übrigens auch einmal gemacht. Deswegen sage ich Ihnen 

das. Wir haben das in Bonn auch einmal gemerkt, daß das so 
:st. VieHeicht machen Sie sich diese Erfahrung einmal zu

nutze. Auch dort hOrt man st!ndig den Kassandra-Ruf: Es 

geht immer schlechter, und es geht immer runter.-

D1e Gemeinden bekommen mit diesem Haushalt eir.e be

athtliche Steigerung der SchlüsselzuVIIeisungen. in einem 

Jahr um 4,9% und im anderen Jahr um 4 ~-Das bei emem 

Haushalt. bei dem sich das Lomd selber mit 2,7 % und 2,6 % 

begnügt. Ist das ein unfaires Behandeln der Gemeinden, 

oder ist das ein fairer Umgang mit den Gemeinden? 

Die allgemeine Lage- ich will jetzt nicht zu viele Zahlen ein

führen -ist nun schließlich die, daß bei den Zahlen der Neu

verschuldung, überhaupt der allgemeinen Haushaltsentwick

lung. dann. wenn ich den Ourchsthn•tt der rheinland-pfll· 

zischen Gemeinden nehme. die Entwicklung günstiger als 

beim Lande 1st. Das Land hat die Gemeinden nie schlechter 

behandelt als s•ch selber. sondern es hat sie besser behandelt 

als sich selbst. 

(Beifall be: derCDU} 
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Das kann man den Zahlen ganz genau entnehmen. 

Wir haben heute morgen über Familienpolitik gesprochen. 

Das ist ein wichtiger Bereich, und die Lande$reglerung hat 

hier einen Schwerpunkt gesetzt. Deswegen ist natürlich d1e 

ganze Debatte über den Kindergarten für uns auch eine 

schwierige Debatte, die wu auch mit Ernst, die wir auch 

mcht gerne tührer., selhstverstandlich. Aber wir kOnnen da

rauf verweisen, daß dies ein Punkt in einem Umfeld ist, wel

ches alles in ~llem für die Famihen m den letzten vier, fünf 

Jahren in bezug auf Verbesseru~g so erfreulich verlaufen 1st, 

wie noch keine vif;!r, fünf Jahre irgendwann di!VOr. Das ist 

eindeutig ncht1g, 

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

Es handelt sich dabe1 um Se_trlige, gegen die die Sache mit 

den Kmdergarten doch sehr, sehr genng i5t. Man muß em

mal d•e Betrage zusammenfassen. Die FreibetrAge fUr die 

Familien, die erhOht worden sind, machen S,S Milliarden DM 

aus, der Kindergeldz:uschlag für Familien mit geringem Ein

komMen 0,65 Milliarden DM, das En:iehungsgeld alleine 3,5 

Milliarden DM. 

(Zuruf des: Abg. ltzek, SPO) 

• Ja, ich komme lwf das BAfOG zur~k. OieJt 3.5 Milliarden 

DM beim Erz!ehungsgeld sind 2,4 Milliarden DM mehr. als 

cas frühere Mutterschaftsurlaubsgeld gekostet hat, das 

r:eben seiner kurzen Laufzeit den Nachte•l der riesigen Un

gerechtigkeit oemhaltete, d:e S•e den Frauen damals z.uge

mutet haben. Sie haben es nämlich r:ur den Frauen zuge

Wiesen, die vorher berufstätig waren und den anderen nicht 

(Beifa II bei der CDU -

Zuruf des Abg. Grimm, SPD) 

Das haben wir jetzt durch das Erziehungsgeld für alle 

ersetzt, das auch Mann er bekommen kOnnen, wenn sie s1ch 

der Erz1ehung widmen, das 3,5 Milliarden DM ausmacht und 

das rm letzten Jahre 

(Zuru-f von der SPD) 

ber uns m Rheinland-?lalz allein 200 Millionen DM gekostet 

hat- der Ministerprtis1dent hat darauf hingewiesen- und da

mit fünfzehnma"r mehr als die Kürzung bei den landeszu

schussen iar d1e Kindergärten darstellt. 

Ich erwl!hne die Verbesserung des Wohngeldes. Dabei 

bezahlt das land die Hälfte und der Bund d1e Hllfte. Die 

Verbesserung des Wohngeides hat etwa 60 Millionen DM 

ausgemacht, von 100 Millionen auf 160 Millioner. DM im 

Lilndv. Oas hat m1t der Fortentwicklung ganz wenig z:u tun. 

Es geht überwiegend auf die verbesserte Geseu:gebung zu

rück. Gerillde Familien bekommen erhebliche Verbe5Se· 

rungen. Das kann s1ch um 40 DM, um 60 DM, leicht auch im 

Einzelfall um 120 DM und um 150 DM je Monat handeln, die 

an Verbesserungen gewahrt werden. Das Land muß das zur 

HAifte m1tfinanz1eren. 

Vielleicht sollte man noch emrna: kurz die Anrechnung der 

Kindererziehungszeiten erwlihnen. Diese wird von Ihnen 

zwar stets immer wieder kritisiert. weii s1e nur stufenweise 

erfolgt, aber selb~tverständhch müssen Sie sich dann fragen 

lassen, wenn S;e an diesen Kindererziehungszeiten 1n d1eser 

Form et'.vas auszusetzen haben: Warum haben Sie denn auf 

diesem Sektor überhaupt mchts getan? 

(Zuruf des Abg. Grimm. SPD

Beifall be! der CDU} 

lr:h lasse mir d01zu durchaus knttsche Fragen von den 

~troffenen Fr•u•n gefallen, die sagen: Wuum komme ich 

mit meinerr: Jahrgang er5t nächstes oder gar übernäch5tes 

Jahr dran? -. aber nicht so gerne -~on potitischen Parteien, 

also namentich von der SPD-Opposition oder auch \IOn den 

GRÜNEN, d1e früher Zeit gehabt hätten, rn dieser Sache 

etwas zu tun und die n:chts gemacht haben. 

Ein wichtiger Punkt der in11eSt1t10nen im Haushalt des 

F:nanlministers ist die Stadtebauförderung. Die Städtebau

förderung bleibt auf hohem Niveau. S1e geht etwas zurück, 

weil der Bund seine Zuweisungen von emer r-.t1illiarde DM auf 

660 Millionen DM gekürzt hat. Das bedeutet für Rheinland

Pfalz. daß 84 Miliionen DM z.ur Verfügung stehen. ln bezug 

auf di•se Mittel d&r Stldtei:laufOrderung best11ht Einverneh

men - das kommt in einem Begfeitantrag der Koa!it•onsfrak

tionen zum Ausdruck -. daß beginnend mtt dem nächsten 

Jahr eine Zuweisung dieser Zuschüsse nach der Finanzkraft 

der Gemeinden erfolgen solL Wir haben jetzt diese Mög

lichkeit, nachdem v-om Bund keme i!mdung mehr in dem 

Smne besteht, daß wir nach dem Verfahren 1/3: 1/3: 1ß ;~er

fahren müssen. Wir sind also jetr: freier, können das ge

stalten und werden das so gestalten. daß w1r d:e Finanzkraft 

berücl:s1chtigen. 

Ich w1U es für diesen Durchgang damit bewer.den lassen und 

zum Abschluß sagen: lr::h bedanke m•ch noch einmal bei 

denen, die mitgewirkt haben, bet !hnen. meme Damen und 

Herren Kollegen im Landtag und be1 aller: Mitarbeitern. Ich 

muß sagen, be1 den aufgehellten wrrtschaftlichen 

Perspektiven. bei oer größeren Sicherhe1t m bezug auf die 

Einnahmen für das kommende Jahr, die 1ch im Vergle•ch zu 

der Srtuation, sagen wir, am Anfang des Jahres gewonnen 

habe, sehe ich sowohl der Verabschiedung d1eses Hausha:tes 

als auch seinem Volizug mrt großer Zufnedenheit und 

zu,.-ersicht entgegen. Ich bin überzeugt davon, daß dreser 

Haushalt unserem lande in den kommenden Jahren gute 
Dienste leisten wird, daß er für unsere Bürger und für unser 

land ein Stück Zuk.unftsbewaltigung darstellen wird. 

(Beif11ll der CDU und der i=.D.P) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Koliege Scharping. 
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Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Finilnz

minister, Sie haben m1ch e1mge Male angesprochen- vielen 

Dan~-, >Jnd Sse haben von den Risiken gesprochen und daß 

wir d1e Risiken ubergroß an die Wand malten. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß wir zu 

diesem Haushalt, was seine Einnahmesituation und -erwar

tu:'lgen ar.geht Risiken und Chancen beschrieben haben. 

Chancen belspielsweise dadurch - das will ich Ihnen noch 

einmal ins Gedlchtnis rufen -, daß wir erwarten, diiß im 

n6chsten Jahr die Beteiligung des Landes bei der Landes

bank verzinst werden kann. weil wir erwarten, daß Ihre 

Emnahf!~eansätze, 1m Bereich zum Beispiel der Kfz-Steuer. 

untersenfitzt sind; Chancen, weil wir davon ausgehen. daß 
der jetzt erreichte Abschluß der Tarifverhandlungen finan

ziell für das land gegenüber dem, was im Regierungsent

wurf steht, eine Erleichter;.~ng bedeuten wird. 

(Zuruf von der CDU: Innerer Ausgleich!) 

ln diesem Zusammenhang füge ich hinzu: Es wlre dringend 

darüber nachzudenken, ob diese Erleichterung nicht zu ei

nem beschMtigungswirksamen Beitrag verwendet werden 

mQßte. Da~ wlre der Solideritlt der Arbeitnehmer entspre

chend. 

{Beifall der SPO) 

Risiken. weil jedenfalls die Steuersch!!ltzungen vom Novem

ber des lernen Jahres und die Daten des Jahreswir-.scilafts

berichtes ausemanderklaffen und von daher abzuwarten 

sein wird, w1e die Steuerschätzungen aussehen; Ris•ken aus 

wachstumserwartungen. die, jedenfalls aus der Sicht auch 

dieser Tage. m•t den Daten des Jahreswirtschaftsberichtes 

r.ur schwer in Einklang zu bringen smd; Risiken auch wegen 

der Entwicklung auf den Kapitalmari::ten. 

Ich sage das in aller Ruhe, weil ich eine so un1air formulierte 

Wette genauso selbstverständlich nicht annehme. wie ich 

mir die Freiheit nehme. d1e Risiken und die Chancen nüch

tern zu beschreiben. 

W!r haben im Zusammenhang mit cen Haushaltsberatungen 

daraus den Schluß gezogen. daß es wenig Sinn ma,ht, Risi· 

k.en zu beschreiben, Chancen zu verschweigen und dann 

Haushaltsanträge zu stellen. die über das Maß von Neuver

schuldung hinausfuhren würden, was Sie eingeplant haben. 

Ich habe die Befurchtung, daß Sie wahrend der gesamten 

Haushaltsberatungen den zentralen Vorwurf der Sozialde

mokratie zwar gehört, auch verstanden haben, aber dessen

ungeachtet wlihrend der gesamten Haushaltsberatungen zu 

diesem zentralen Vorwurfteine Stellung genommen haben. 

Dieser lautet nAmlich: Gerade weil wir verbesserte wirt

schaftliche Rahmenbedingugnen in den letzten Jahren hat

ten. muß man Ihnen vorwerfen. daß trotz dieser verbes-

serten Rahmenbedingungen die Arbeitslosigkeit gewachsen 

ist, statt da!i sie abgebaut wurde, und daß Sie ;(Jele Mer.

schen nebendran und achtlos haben behandeln lassen. an

statt ihnen e:ne wirksame Hilfe zu geben. 

(Be1fall der SPD) 

Das genau 15t der zentrale pol1tische Vorwurf, daß die Pohtik 

die tatsächlich gewachsenen Chancen mcht genutzt hat -

ganz im GegenteiL 

(Schnarr. CDU: 700 000 neue Arbeitspllt2:s!) 

Sie haben hier von Familienleistungen geredet. Ich muß 

Ihnen, Herr Finanzmll'!ister, sagen, Sie und d1e ganze Lan

desregierung- Frau Hansen hat das heute morgen auch ge

macht- bet·achten den Teil der B1lanz, von dem Sie denken, 

er nutze Ihnen politisch. Das sst dermaßen einäugig. daß 

jeder Betroffene draußen sich fragen muß, ob cie Politiker. 

die so reden wie Sie heute mittag und Frau Hansen heute 

morgen, überhaupt noch Realitäten zur Kenntnis nehmen, 

die es in ciiesem Land auch gibt- wir Setgen nicht, daß es diese 

alleinigen sind. 

(Beifall der SPO) 

Haben Sie sich mal überlegt, w'e Ihr Recen auf solche Leute 

wirkt, die von Wachs:umsraten und von stabilen Pre,sen hö

ren - das 1st auch gar mcht zu bestre1ten - und sich dann 

fragen, warum wird denn nichts Wiri<sames getan. damit ich 

einen Arber..s;>latz finden kann? Haben Sie mal mit Leuten 

gesprochen. die nach emem langen Ar=>eltsleben i:1 einem 

Altershelm leben und ~m Rahmen der Sozialhilfe zu Taschen· 

geldempfängerndegradiert werden, weil d1e Kosten heute 

so hoch smd, daß em normaler Mensch es mit seiner Rente 

nicht mehrbezah!en kann? 

(Zustimmung be1 der SPD

Unruhe bei der CDU) 

Haben Sie mal mit Eltern draußen gesprochen. wie d1e Wir

kungen all der Maßnahmen s.nd. die S1e m Gang gesetzt 

haben? 

{Zustimmur.g bei der SP!>-

Anhaltend Unruhe und Widerspruch bei der CDU -

Zuruf von Staatsm:nister Dr. Wagner) 

Ich nenne Ihnen. Herr Wagr.er, dam1t 1ch n;cht jerie einzelne 

Position darstellen m;;ß. nur emmal eine Summe. Im Jahr 

1981 betrug d1e Gesamtzaht aller familienpolitischen Lei

stungen irr. Bundeshaushalt präzise 29,11 'lllilliarden DM. 

Alles, was Sie hier an Bilanz aufgezahlt haben. verschweigt 
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zum Beispiel, daß d1e Ausgaben beim Kindergeld um 5.2 Mil

liarden DM zurückgegangen sind. 

(Dr. Langen, CDU: Weil wir weniger Kinder haben! -

Staatsminister Frau Dr. Hansen: Wenn man keine 

Kinder mehr hat, braucht man auch kein Kindergeld I

Wertere Zurufe von der CDU-

Zurufe von der SPD-
lnruhe im Hause) 

- Er.tschu!digung! 'w'.lenn Sie m:r erzähien, daß der Schnitt 

n~o~r mit dem ROckgang c:i1r Kinderzahl zu tun hlt, dann k1nn 

ich nur sagen, Ste haben offensichtlich die Realitiiten nicht 

zur Kenntnis genommen. 

{Zustim ~ ung bei der SPD

W;derspruch bei der CDU

Staatsmimster Frau Dr. Hansen: Womit denn sonst?

Erneut Unruhe 1m Hause} 

Sie haben einiges andere gestnchen, Sie haben über den 

Mutterschaftsurlaub gesprochen, und die Gesamtsumme. 

Herr Wagner, Herr Vogel, Frau Hansen, der den Familien 

zugute kommenden Leistungen betrlgt im Jah~e 1986 

28,2 Milliarden DM, prl~is 900 Millionen DM wenig•r ~l& 

1981. Wegen cler Emführ~ng der Anrechnur~g von Kinderer

ziehungszeiten in der Rente wird in diesem Jahr ein Betr01g 

von <napp 30 Miliarden DM erreicht werden. 

Vor diesem Hintergrund nenne 1ch ;hoen ein Zitat von Herrn 

Blüm. Er hat einmal gesagt, er habe es satt. daß mit dem 

Sektglas in der Hand auf Stehparties immer darüber geredet 

würde, wo denn d:e Wende bleibe; er habe in semem Haus

halt so massiv zusammengestrichen. daß man von ihm Wei

teres nichtverlangen könne. Das hat er schon 1984 gesagt. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Seitdem wurde 
mllchtig zugelegt. und das wissen Sie ganz genau!) 

-Seitdem wurde machtig zugelegt: mit der Arbeitslosigkeit 

und mitder Verschuldung. 

(Zustimmung bei der SPD

Unruhe bei der (DU) 

Verehrter Herr Finanzminister. der zwerte Vorwurf war. daß 

S1e die verbesserten Rahmenbedingungen nicht für eine 

solide Haushaltsführung genutzt haben. Dazu will ich Ihnen 

dann auch einmal ein paar Dinge sagen. die mit der Ent· 

widdung der Finanzen in diesem Land etwas zu tun haben; 

einiges hatte ich schon gesagt. 

Bezogen auf dieSteuereinnahmen betragen die reinen Zins

ausgaben 14% im Jahr 1986, und sie werden auf 16 %, ge

nau 15,9 %, im Jahr 1991 steigefl. 

(Zuruf von der SPD: Trotz niedriger Zinsen!} 

Wir werden dann i 6 % unserer Steuereinnahmen für Zinsen 

ausgeben, die aus von Ihnen aufgenommenen Schulden re

sultieren. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird in diesen Jahren 

von 5 402 DM 1988 auf 6 643 DM steigen. We~n 1ch d•e Per

sonalkosten dazunehme, dann werden wir nur für Personal 

und Zinsen 80% unserer Steuereinnahmen ausgeben. 

(Unruhe und Widerspruch be1 der CDU) 

Vor diesem Hintergrund - warten Sie einrr,al ein Moment

ehen ab- sager. wu: S1e haben in den letzten fünf Jahren d1e 

verb•u•rten MOglic:hlc.eittn nicht genutzt, um die Stuts
finanzen zu konsolidieren. u~d Sie werden auch die nach 

Ihrer Auffassung in den nächsten Jahren ebenfalls verbes

serter. Möglichkelten nicht nutzen. sondern in einer unver

antwortlichen Weise dzs wertermachen. 

(Beifall bei der SPD} 

Dabei ist noch kein einz•ges Wort darüber gesprochen wor

den. daß Sie von emem ausgesproche:-~ günstigen Zinsniveau 

ausgehen. Es ist sehr zweifelhaft, ob Sie 1990 oder 1989 

übi!rhaupt noch von diesem Zmsniveau reden können. 

Angelichu dieser uinfachen Tatuc:h•n und einer Gesamt· 
verschuldungvon ü~r 23 Milliarden DM- in nur zwei Jahren 

werden wir das erreicht haben- muß ich sagen. begi:;nt Ihre 

eigene Propaganda Sie einzuholen. Der Unterschied ist 

offenkundig, wie Sie heute über wesentlich höhere Schuide.-, 

reden- mit viel Verständms- und wie Sie damals über an

dere, niedrigere. in einer anderen wirtschaftlichen Situation 

aufgenommene sc:.ulden geredet haben. 

Eine Regierung. so hieß es. die einen Schuldenberg in dieser 

gigantischen HOhe auftürmt. muß sich die Frage gsfal1en

lassen. ob sie nicht dabei ist unserer Jugend das Recht auf 

eigene Zukunft zu nehmen ur.d sich am Selbstbestimmungs

recht 5-pl:\terer Generationen zu versündigen. - Helmut Kohl, 
18. September 1980. 

(Beifall der SPD

Widerspruch der COU) 

Das bedeutet eme unverantwortliche Ausplünderung der 

Zukunftschancen der nachsten Generatron. Ich sage ganz 

klar und deutlich, d1e Reg1erung handelt verantwortungslos 

und nach dem Motto: Nach uns die Smtflut.- Heiner Geißler. 

23. September 1980. 

(Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Ohne die f.D.P. wlre dieser Verf~ll unserer Offentliehen 

Finanzwirtschaft mcht mOg~ich geworde~. Sie trligt eine 

entscheidende Mitschuld, aus der sie sich nicht dalionstehlen 

kann. Oie Regierungsparteien in Bonn sollen mcht vergessen, 

daß man am Zustand der öffentHchen Geldwuuchaft den 

Zustand des Staatesam deutlichsten feststellen kanr,.- 3. Ju

ni 1981, Franz Josef Strauß. 
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Gerhard Sto:tenberg wollte noch 1983 eine Situation schaf

fen, in der der Bund weniger als 20 Mill:arden DM Schulden 

aufmmmt und wörtlich, eines Tages wie zu Fritz SchAffen 

Zelten m wirtschaftlich günstigen Jahren überhaupt keine 

Schulden gemacht werden und alte Schulden wieder zu

rückgezahlt werden. - Sie haben dieses Ziel offenkundig 

vOihg aufgegeben. Ihre eigene Propaganda beginnt heute 

voil und ganz, sich gegen Sie auszuw•rken. 

{Beifall der SPD} 

Was das schlimmste ist, Sie sind •mmer noch bereit, diese 

Entwiddung vor dem Hintergrund der Tatsache in Kauf zu 

nehmen, daß ein großer Teil- das will ich emr3umen- damit 

zu tun hat. daß d•e steuer!rchen Änderungen erhebhche 

Emschmtte im finanziellen Bereich bringen werden 

Wir können das Sp1el. wenn S1e so wollen. gerne fortsetzen. 

Ich muß Ihnen dann sagen, daß das, was Sie m;t dieser 

Steueranderung vorhaben. das schöne Etikett der Familien

freundiichkeit überhaupt nicht verdient. 

Zum 1. Januar 1988 ist folgendes eingetreter.: Wenn jemand 

4000 DM brutto im Monat verdier;t, dann bekommt er als 

Lediger ohne Kinder eme steuerliche Entlastung von 73 DM. 

\S~aatsminister Dr. Wagner: Wiederd1eser 

Tnck. nur 1988!) 

i:r bekommt als Verheirateter ohne Kinder eine steuerliche 

Entlastung von 8 DM. 

(Staatsminister Dr_ Wagner: Täuschungsmanöver!} 

Er bekommt als Verheiratete~ mit zwei Kindern eine steuer

liche Entlastung von ebenfalls 6 DM. 

{St .. tsminiuer Or. Wa;ner: lrrefQhrung ist das!) 

Wenn jemand 5 000 DM verdient, bekommt er als Lediger 

ohne Kinder eine steuerliche Entlastung von 124 DM, als 

Verheirateter ohne Kinder eine steuerliche Entlastung von 

25 DM und als Verheirateter m1t zwei Kindern eine steuer

liche Entlastung von 16 DM. 

Wenn einer 6 000 DM im Monat verdient, d;mn bekommt er 

seit Januar 1988 als Lediger ohne Kinder eine steuerliche 

Entlastung von 167 DM, als Verheirateter ohne Kinder von 

59 DM und als Verheirateter mit zwei Kindern von 43 DM. 

Wer angesichts dieser Steuerlnderungen davon redet, das 

sei eine familienfreundliche Politiltt, dem muß ich sagen, sie 

begunstigt die Einkommen der Ledigen und die Einkommen, 

die hoch sind. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Dassind 

Tiuschungsman6ver!) 

Aber sie begünstigt nicht d1e Famdrenemkommen. Das 1st 

absolut eine Propagandalüge, zu behaupten. das sei eine 

familienfreundliche Steuerreform. 

{Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Ich füge m diesem Zusammenhang nur an. der Minister

präsident hat davon gesprochen. 

(Staatsmm1ster Dr. Wagner: Reme Täuschur.g. 

rechnen Ste einmall986 ;Jnd 1990 \lOri) 

daß da<> Land Rhem!and-Pfa!z immer u~abhangiger würde, 

daß wir jetzt, we:-:n wir r.ach t.Jordrhein-Westfalen sehen, 

das Desaster gewissermaßen vor Augen hatten. 

(Staatsmmirter Dr. Wagner: Das l:ann er !llCht!) 

Ich möchte ms GedächtniS rufen, daß noch 1 ~H9 derselbe 

Ministerprasident davon gesprcchen hat, Rheinland-Pfalz 

werde vom Länderfinanzausgleich 1mmer unabhängiger. 

(Mimsterpräsident Or. Vage:: Ja, das ist doch wahr!) 

-Ja. sagt er. es ist wahr. 

Die Zuweisungen haben damals 4% aOJsgemacht. 1970 wa

ren es noch 9%. Wie sieht das heute aus? Wi~ erhalten an 

BundeserglinzurogsztJweisungen und von dem Länderfmanz

cusgleich 1988 721 Miiltonen DM und , 989 822 Millio

nen DM. Bezogen auf d1e S.teueremnahmen sind das 9% der 

Steuereinnahmen. So v•el zum Thema Länden'inanzaus

gleich. 

Herr Ministerprasident, ich habe folgende Bitte: Ich slaube. 

daß Sie der Quaiitat jeder Wirtschafts- LOnd Jmanzpolttischen 

Debatte in diesem H•~<se einen Gefallen tun. wenn Sie sich 

übern~upt zu solchen Dingen äußern, sich vorher w1rklich 

zwei Tage m1t Sachkundigen m eme Kiausur zurückziehen, 

damit dC!s wenigstens halbwegs stimmig :st, was Sie uns ber 
zu wirtschafltichen und finanziellen Dingen sagen. 

(Be1fall der SPD-

Staatsmimster Dr. Wag!"ler: Reine Polemild -

Ministerprasident Dr. Vcgel: Ich nehme Sie dann zu Hilfe!) 

·Das k.Onnte hilfreich sem. Aber 1ch nehme an, Sie verlassen 

sich lieber auf politisch einfOrmig Denkende. deswegen kom

men auch solche Ergebnisse heraus. wie Sie sie uns hier 

h61.:f1ger prlsentieren. 

(Beifa;l bei SPG und veretnzelt bei rien GRÜNEN) 

Sie reden vor diesem Hintergrund. Sie und alle anderen aus 

der Union, von dem Anspruthsdenl:.en. das überwunden 

werden muß, das tm Zusammenhang mit Kmderngär::en 
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beispielsweise im Gesprlkh zwiS<hen der (DU-Fraktion und 

dem Katholischen Büro erörtert worden ist. 

{Zuruf von der CDU: Daswissen Sie doch nicht!) 

-Ich lese Ihnen im Zweifel das Protokoll vor. 

{Ministerpr:is1dent Dr. Vogei: Haben S1e dort em 

Tonba!ld laufen gehabt?) 

- Ich habe das ProtokoH. 

(Staatsministerin Frau Dr. Hansen: Wirsind dabei

gewesen Wir brauchen kein Protokoll!) 

Deswegen sage ich, wir haben die Frage s_ehr bewußt ge

steHt, ob jetzt mit SHck auf das, was in diesem Haushalt an 

Kürzungen steht. das Ende der Fahnenstange erre1cht se• 

odernicht 

immerhin hat Herr Keller beklagt, daß mit der angebl•chen 

Propagiinda der Kiltholischen Kirche gegen die Änderunven 

des Kindergartengesetzes denen Vorschub geleistet werde. 

d1e eine Kommunalis•enmg des Kindergartenwesens wollen. 

W1r fragen jetzt S1e, !-lerr Keller und die ganze CDU: Wer von 

Ihnen will eine Kommunalisierung des Kmdergartenwesens? 

Was hat Sie veranlaßt. davon gege!lüber Vertretern des 

KathOlischen Büros zu reden und gleichzeitig zu beklagen, 

daß d1e katholischen Organisationen, d1e sich w1e die 

Sozialdemokraten in der Sache Kindergärten geäußert ha

ben. uns Munition hefern würden? Dann fordern Sie dtese 

Verbände auf, s1e sollten sich öffentlich gefälhgst zurück

halten i.lnd sich nur gegenüber der CDU außern. Wer gibt 

Ihnen eigentkh das Recht, SICh m solchen Gesprlichen m1t 

solchem Ansinnen vor unabhängigen ur.d in 1hrer Unab

hAngigkeit zu bewahrenden Organisationen zu llußern? 

{Beifall der SPD-

Dr. Langen. CDU: Das ist die Methode Sche~rping!) 

Wenn w1r davon reden. daß andere unsere Kritik teilen. die 

kommunalen Spitzenvertlände wegen der Dorferneueru:og. 

Stadtsanierung und wegen des kommunalen Wahlrechts, 

die katholischen und evangelischen Kirchen und La•enarga

msationen wegen des Kindergartengeseues und des Privat

schuigesetzes und so weiter, dann bekommen S•e plötzlich 

große Schwierigkeiten damit, daß es a:Jch andere Meinun

gen geben könnte als dte Ihre und das andere Auffassungen 

eme sozialdemokratische Position unterstOtzen. 

(Vereinzelt Beifall bei aer SP::> • 

Dr. Langen, CDU: Das ist Quatsch!) 

Offenkundig haben Sie große Schwierigkeiten zu akzep

tieren. daß Ihnen angeblich Vertraute oder als verbunden 

Geglaubte plötzlich angesichts des ~.;nsoz1afen Charak~ers 

Ihrer Poiitik entdecken, daß d1e Interessen. d1e Sie vertreten. 

wichtiger smd, a!s Ihre parteipOlitischen Bindungen. 

(E!e•fall der SPD-

Zuruf des Mmisterpräsidenten Dr. Vogel} 

S1e sprachen von dem Anspruchsdenken. das überwunde~ 

werden muß. Zu d1esem Punkt 1st eine sehr emfache Fest

stellung zu treffen. Ich hoffe, daß 1mmer mehr Bürger mit 

uns vers!ehen. daß es w1chtig ist. Herr Kollege Brüderle, Herr 

Kollege Dieckvoß, eine 71orierende gv.sunde Wirt~chaft· c1s 
ist unbestritten, das wollen w1r auch-. und auf d1eser Grund

lage solide öffentliche Fmanzen zu haben. N~.;n sage ich 

e1;,mal ohne irgendein besonderes Gehe1mn1s zu 11erraten, 

welche eigenartigen Methoden ma:-~ be1 cer Samerung des 

Zinsfußes erleben kann. Im Haushalts- und :=inanzausschuß 

isteine Reihe vor. Vorsch:ägen der CDU und F.D.P. gerechnet 

und beS<h!ossen worden. Am Schluß haben Sie den Finanz

mmJste~ gefragt, was sich daraus auf der Zinsseite erg1bt. Das 

hieße auf gut deutsch: Alles. was wir Jetzt beschlossen 

haben, muß bei den Zinsen heruntergerechnet werden.- So 

ist es dann auch geschehen. Herr Wagner. S•e haben nicht 

sehr glücklich c;usgesehen. 

(Kutscheid, (DU: Das ist n•cht geschehen! 

Das stiml':'"lt überhaupt nicht!) 

- S;e kOnnen ms Protokoll schc;uen, dann werc:ien Sie das 

feststeHen 

(Kutschetd, CDv: Der Herr Finanzmmister hat das 

von sich aus am Anfang angekündigt!) 

Wer.n diese e1genartige Methode. die Zinsen zu senken, 

politi5ch Schule macht. dann werden wir :,ald bei emem 

Kapitafzir.s landen. der erscaunlich sein w1rd. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Sie waren nicht dabei!} 

-Selbstverständlich war ;eh dabei. 

(S-.:aatsminister Dr. Wagner: Zu Beginn der 

Sitzung n!tht!) 

-Da ist es auch mch: geschehen. Am Ende der Sttzung ist es 

geschehen. Da war ich dabei. 

{Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Wagner. nun zu !hrer Zmsschl\tzung. Sie haben 

am 14. Januar einen Regieruragsent'Nurf vorgelegt. in dem 

eine Zinssenatzung enthalten war. Dann hC!ben Sie wenige 

Wochen sp!ter eine neue Zinsschauung vorgelegt, m der es 

5.5 und 9 Millionen weniger waren. Dann haben Sie m der 

Ieuten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses vor 

dem Hintergrund di!r Anträge der Koaht1on 

{Staatsmm1ster Dr. Wa.gner: Nein!) 



1674 Landtag Rheinland-?falz- 11. Wahlperiode- 24. Sitzung, 25. März 1988 

die Zinssenätzung erneut korrigrert. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Nein!) 

und zwar um 10 bzw. 12 Millionen DM. ln dreser Ecke liegt 

es. 

(Staatsminis!er Or. Wagner: Sie wissen wieder 

einmal nicht$!) 

Sie werfen uns mo~n~elnde fin'inotielli Seriositlt vor und sind 

in der Lage, 

(Staatsminister Geil: Sie reden von Dingen. von 

denen Sie nichts verstehen!) 

innerhalb von zwei Monaten die Zinsen in Schritten standig 

abzusenken. i::>as geht v1elleicht im Hausha:t. aber bank

technisch geht das nicht. 

{Beifall der SPD) 

Gesunde Wir-.scl'laft soll florieren, 

(Staatsminister Dr. Wagner: Keine Ahnung, 

was wirk.hch geschehen ist!} 

ihre Ertrage sollen gerecht verteilt werden und die Grund

lage für eine solide Haushaltsführung in den öffentlichen 

GebietskOrperschatten schaffen. Da strmmen wir überein. 

Wir bestreiten auch nicht, daß es Fehler und Schwierigkeiten 

gibt. 

(Kutscheid, CDU: Wer macht so etwas?) 

Wir bestreiten auch ni,ht elnmal, daß es au'h auf unwrer 

Seite Fehler und Schwierigkeiten gegeben hat. Das bestrei

tet auch niemand. 

{Dr. Langen.CDU: Ehrlich?

Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

Herr Kollege Kutscheid, ich regist•jere auch bei dieser Haus

haltsberatung Ihre offenkundigen politischen Probleme mit 

einer Fraktion, die Ihnen den billigen Vorwand nicht mehr 

g•bt, daß Sie Ihre Politik nur aus Schulden finanzieren kön

nen. und die exakt in dem Rahmen bleibt. den die Regierung 

selbst vorgeschlagen hat, ganz exak.t! 

Neben einer gesunden florierenden Wirtschaft und soliden 

Offentliehen Finanzen kommt es darauf an, daß ein An· 

spruch nicht überwunden. sondern eingelöst wird. namhch 

der Anspruch auf eme sozrale Oemokriltie, in der Jeder 

gleiche Rechte und Chancen hat. Diesen Anspruch be

schadigen Sie! 

(Starker und anhaltender Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des SPD

Gememdeverbandes B.:~d Marrenberg. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Koilege Keller. 

{Beck. SPD: Ballonmütze aus der Tasche!) 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Prllsident, metne sehr ve~ehrten Damen und Herren! 35 

Stunden lang hat das Parlament über den Haushalt disku

tiert. Ich war wahrscheinlich einer derjemgen, der die längste 

Zeit diese Stunden hter abgesessen hat. 

(Z;.:ruf von der SPD: Das1st nichtwahr!} 

Stunde um Stunde sind sozialcemckratrsche Redner aufge

treten und haben uns gescholten. 

{Zurufe 110n der SPD: Mit Recht I} 

daß Wir zuwenig für die Schulen tun, 

{Beifall der CDU} 

daß wir zuwenig für die Soz•aipolitlk tun und 

{Beifall der SPD} 

daß wir zuwenig für dre Pohzei tu!1. 

(Erneut Seifall der SPD} 

Am Ende dieser Debatte kommt Herr Scharpmg und beklagt. 

daß wir zu vrele Schulden machen. 

(Beifall im Hause) 

DErkläret mir, Graf Oerindur, diesen Zwiespalt der Natur.» 

Das glau"r;~t Ihnen noch nicht einmal der sozialdemokratische 

Ortsverband, den wir die Ehre haben. hier als Gäste zu be
grüßen. 

(Beifall be1 CDU und F.~.P.) 

Herr Sc:harping, in den ganzen Jahre~. in denen i~;h hier 

Mitglied im Landtag bin, haben die Sozialdemokraten alle 

Einsparungsauflagen über Personal. die wir in den Jahren 

seit 198T beschlossen haber:. nicht m1tgetragen. S1e haben 

uns immer wegen der zu genngen Emsteliungen bei den 
Schulen und wegen aller Ausgaben gescholten. 

(Scharping. SPD: Da haben w1r Ihnen 

Vorschllge gemacht, wie man sparen kann !j 
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Dann rechnen Sie uns die Zinsbelastungen des Haushaltes 

vor. Wenn S1e das alles real!s!ert hätten, dann wäre doch d1e 

Neuverschuldung um mindestens 50 bis 80 % höher. Die 

Ztnsbelastung des Landes wäre doch doppelt so hCKh. 

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

Herr Kollege Scharping, es ist wirKlich unglaublich. daß Sie 

den Mut zu solche~ offenkundig widersprüchlichen 8ehaup

tun9en haben. 

(Beifall der CDU und der F.D P.

Schweitzer, SPD: KOnnen Sie das einmal vorrechnen?

Scharping, SPD: Nein!) 

Ich tmde, es 1st bei emer solchen Debatte wirklich nicht 

angebracht, w1e S1e das machen. 

S1e !"laben in den drei Tagen, in denen wir den Haushalt 

diskutiert haben, im Grunde genommen immer wieder nur 

das realisiert, was Frau Düchting in der ersten Runde an

kündigte. daß Sie bezughch der Erhöhung der Kinderbei

träge Ihre Suppe kochen wollen 

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

Das ist der unausrottbare Giaube, daß Sie daraus ein Stuck 

poht1schen Vorteil ziehen könnten. 

Was Sie hier von den Gesprachen mit den Verbanden erzählt 

haben. welcher Art auch immer, so kann ich !hnen sagen, 

solche Gesprliche, von denen Sie berichtet haben, sind m der 

CDU-Fraktion nicht geführt worden. 

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

Keiner kenn sich daran erinn~rn. Das sind die n•ckten 

Erfindungen, die Sie hmeinbringen. 

Wie ich finde, art es wirklich eine unglaubliche Behauptung. 

was Sie bezüglich der Finanzierung dessen, was wir jetzt be

s.chlie!len werden, dargestellt haben, namlich die Zinsan

sätze des Doppelhaushaltes. Wer ein bißchen von der Wirt

schaftlichen und finanzpolitischen Entwicklung der Monate 

se1t September 1987 versteht, wer nur wenigstens einma! •m 
Monat in eme BOrsenzeitung hineinschaut, der weiß. daß die 

Zinsen in diesen Monaten standig gesunken sind. 

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

Oie pflicht- und ordn;Jngsgemllßen Annahmen des Finanz

ministers in den Monaten Se~tember und Oktober waren 

bei dem Beschluß über den Haushalt im November und bei 

cier Einbringung am Januar überholt, weil inzw1schen the 

Zin5€n heruntergegangen smd und davon auszugehen ist, 

daß insbesondere im nächsten Jahr die jetzt aufzuneh

menden Kredite eine germgere Zinslast erfordern. Das !;t 

eine absolut solide Aussage. Diese Aussage hat der Finar:z-

minirter vor dem Ausschuß gemacht. Er hat ste n:cht etwa 

de:-r Regierungsfraktionen insgeheim gegeben. Er hat uns 

auch keinen Tip gegeben. Sie sind offiziell vor dem Haus

halts- und Fmanzausschuß gegeben worden und :lann von 

uns wie von Ihnen zu Deckungsvorschlägen benutzt worden. 

Das zu einer Unsolidität auszuwalzen, ist wirklich eine 

schwer erträgliche Verf!lschung der Realitäten. 

(Beafa!l der CDU und der F.D.P.) 

ln Wirklichkeit haben Sie in diesen drei Tagen w1ecerum 

bewiesen, daß S1e kein Konzept haben, 

(Zurufe von der SPD -
Belfall be1 CDU und F.D.?.) 

daß Sie die w1rkhchen Pro~leme des Landes mcht kennen. 

daß Sie nicht wissen. was in der Welt vorgeht, daß Sie mcht 

wassen, daß die Arbeitsplatze von morgen m Rheinland-Pfalz 

nur gesichert und geschaffen werden kOn:-:en. wern wir 111 

der Welt konkurrenzffihig sind und wenn wir uns den Ent

wick.h.mgen in Ortasien und anderswo stellen; 

(Muscheid. S!lD: Das setzt eine bessere 

Reg1eru-.g voraJs!) 

denn wir haben keinen techmschen Vorsprung gegenüber 

manche~ LAndern tn Ostasien. 

{Be1fall derCDU und cer F.D.P.-

Beck. SPD: Etwas Unsenöseres habe ich mcht gehört. 

Herr Kelier!} 

- Unseriöser als Ihre Zwischenrufe ist w1rldich nichts auf 

dieser Welt meine Damen und Herren! 

{Beifall derCOU und der F.D.P.

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren. d•e Landesregierung scheut die 

Unpopularitlit nicht, um ciie Zukunft zu gewinnen. Das ist d1e 

Wahrheit. Deshalb nehmen wir den Haushalt an. 

(Starker Beifallder(DU und der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Brüderle. 

{Unruhe im Hause) 

Abg. Bruderle, F .D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir haben heute 

morgen. nachdem w1r diese Marathonhaushaltsl."erhand

lungen üoer weite Strecken sachlich geführt haben, 
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geradezu vorgeführt bekommen, wie man Ursache und Wir

kung verwechselt, 

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

w•e man sich stänci1g se1bst in Widersprüchen verheddert 

und dabei die eigenen Aussagen im Wert mindert. 

(Be1fall ber F.D.P_ und COU) 

Ich möchte dies an einigen Beispielen deutltch machen. 

(Eich, SPD: Meinen Sie Herrn Kollegen Keller? 

Wen meinen Sie?} 

-HOren Sie zu. Herr Eich. dann merken Sie es. sogar Sie. 

Heute morgen hat Herr Kollege ltzek vorgetragen - •eh 

kenne die Statistiken nicht -, daß bei den Einkünften der 

Landwirtschaft: angeblich nur 17% versteuert würden. bei 

den freier. Berufen nur 35 %. im gewerbiichen Bereich 85 %. 

(Zuruf desAby. Sch;upiny, SPD) 

- Herr Scharpmg. 1ch bestreite dies gar nicht, die Statistik 

mag nchtig sein. 

{Scharping. SPD: M•ttelstancisinstitut!} 

Der Punkt ist doch. warum dies so irt. Es ist so. daß vrele 

Bürger den Staat m diesem Lande als Raubritt_er empfinden 

müssen, weil die Steuerschraube überdreht ist. 

(Beifall der F .D_P. und der CDU

Gmr.m, SPD: Hängen Sie es tiefer! Das ist 

doch kein Landesparteitag hier!) 

Deshalb ist es richtig, daß wir konsequent an dieser Steuer

entlastung und der Steuerreform festhalten. 

(Be1fall der F .D.P. und der CDU) 

Damit stellen wir auch em Stück Glaubwürdigkeit des Staa

tes wieder her und brir.gen die Besteuerung allmahlich 

wieder m Maßen hinein, die von den Menschen noch ak

zeptlertwerden kOnnen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zurufe im Hause) 

Herr Scharping hat darauf hingewiesen, daß in dem Haus

halt neben Risiken auch Chancen der Verbesserung stecken. 

Das ist immer so im Leben. Es gibt immer auch Risiken. Er hat 

zu Recht gesagt. man solle die Chancen der Verbesserung 

nutzen, um den Haushalt starker zu konsolidieren. das heißt 

mrt weniger Verschuldungslast zu befrachten. Drei S6tze 

vorher hat er aber gefordert, wir sollten diese möglichen 

Chancen der Haushaltsverbesserung für zusatzliehe Ausga

ben als Anreize der Beschäftigung nutzen. 

{Zuruf des Abg. Scharping. SPD) 

- Verehrter Herr Scharping. was ist jetzt richtig? Wolle:1 S1e 

zus!tz:hche Anreize setzen. sprich Ausgaben, oder wollen Sie 

den Haushalt kons31idieren? Beides gle1chze•tig geht mcht. 

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

Scharping. SPD: Beschäftigungswirksam einsetzen!

Grimm. SPD: Das nehmen S1e doch auch für 

sich in Anspruch!) 

- Gnmms Marchenstunde kommt noch, Herr Grim~ 

(Gnmm. SPD: Gut. das soll m:r recht sein1} 

Herr Scharping. Sie wissen doch auc'i, daß wir se1t Oktober in 

Permanz eme Zunahme der Auftragsemgänge haben. Das ist 

ein konk~eter, harter und solider Frühmdikator, der uns An

haltspunkte gibt. wre dre Er:twicklung weitergeht. Alles 

andere sind subjektive Emschltzungen, die richtig oder 

falsch sein können. Hier haben wir solide Hinwe•se darauf. 

daß sich die Konjunktur wieder verstärkt hat und SICh weiter 

bessert. 

(Grimm, SPD: Um so besser'} 

so daß wir mit dem Kurs des Haushaites genau richt1g liegen_ 

Auch dies ist ein W•derlegen der angesprochenen Wachs

tumsnsiker .. ln der Tat 1st der Jahresw•rtschaftsbencht. der 

vor eimgen Wochen erstellt w~rde, noch .sehr gedämpft. Er 

spricht von 1.5% bis 2% Wachstum. Aber alle Hinweise. c:iie 

w1r bis heute seit dem BOrsenkrach haben. deuten darauf 

hm, daß es durchaus wahrscheinlich ist. daß w1r diese Wachs
tumserwartungen im Laufe de5 Jahres 1988 nach oben kor

rigieren können. 

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

D•es zeigt, daß w1r auf dem nchtigen Weg sind. 

Herr Scharpmg, S•e haben. was Sie selten m;;u;hen. Franz 

Josef Stra~.:ß zit1ert der die Ftnanzkraf:: der F .D .P apostro

phiert hat_ Da ist vieles dran, wie das 1982 war. Aber emes 

müssen Sie uns abnehmen. Wir haben durchaus die Konse

Quenzen gezogen und in Bonn eine Veränderung durch

geführt. 

{Beifall bei f.D.P. und CDU

Zurufe im Hause) 

Weil wir das gesehen haben. haben w1r im !nteresse der 

Besch!ftigten. der Rentner und der Arbeitnehmer m d1esem 

Lande eine Kurskorrek-::ur und eme Wende mOghch gemacht. 

Das war die Leistung der F.D.P. aus staatspolitischer Verant-
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wortung heraus, vrelfach gescholten. mrt Harne überzogen. 

aber richtig. 

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

Dann sprechen Sie davon, was uns auch bedrückt, daß alte 

Menschen oft mit ihren Alterseinkommen nicht in der L11ge 

sind, einen Heimaufenthalt oder !!hnliches zu bezahlen. Das 

hat aber auch wiecier zwei Ursachen. Das rst auch dre 
Kosten .. ite. Da dres Dienstleistungen sind, muß man a<~ch 

über Lohnnebenkosten nachdenken. auch über Kostenstruk

turen. 

~Beifall bei F.D.P. und CDU

Scharpmg. SPD: Sehr richtig!-

Grimm, SPD: Wte denn? Machen Sre es doch emmai

Schmalz, CDU: Dann lassenSte uns doch 

auch im Stich!} 

-Herr Grimm, man kanr~ es zum Be•spiel machen, indem man 

die Selbstbetei!rgung al;Sbaut, soweit sie persöniich zumut

bar ist. Das ist iür Sie etn Fremdwort. 

(Zurufe von der SPD} 

- Ich denke doch an das Soztafversicherungssystem. Jetzt 

hören Sie doch niCht bewußt rmmer Falsches. Hören Sie 

einmal r;chtig hin! 

(Beck. SPD: Her~ Brüder Je. S1e haben davon 

überhaupt kerne Ahnung!) 

-Herr Seck, vielle•cht mehr <lls Sie! 

(Beck, SPD: Oberhaupt keine Ahnung!

Ministerprlsident Dr. Vogel: Herr Beck, 

das haben nur Sie!} 

- Sehreren ist noch lange kern Argument, auch bei ihnen 

nicht. Da solh:en Sredazulernen. 

(Berfall bei F.D.P. und CDU

Zurufe von der SPD) 

-Herr Beck, ich will die Selbstbeteiligung dort ausbauen. wo 

sie zurnutbar ist. Ich habe nicht gesagt. daß es keme gibt. 

(Beck, SPD: Die Leute bekommendoch schon alles 

01ußer dem TiJschengeld weggenommen!} 

-Ach ja, in Ihrer Phantasie! Sie leben in einem land, das es 

hier gar nicht gibt. Herr Beck. 

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

Dann ist immer w•eder im Verlauf der Debatte unter

schwellig und mit Aperc;us gerade den Freien Demokraten. 

meinen Freur.den, vorgehalten worden, wir h!!tten wemger 

soziales Em;:.finden als andere. 

(Berfall bei der SPD
Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

-Herr Schwettzer, das ist völlig falsch. Wenn S1e nachdenken, 

würden Ste es sogar einsehen. Ob Sie es einräumen, ob Sie 

das Format haben. weiß ich mcht. Wir haben wieder Sotidrtat 
in die Wirtschaft gebracht und dre Inflation abgebaut. Ern 

Proz.ent wenrger lnflatton bedeutet für unsere Rentner real 

5 Milliarden DM mehr. Ein Prozent weniger lnflatron bedeu

tet für unsere Arbeitnehmer 9 Milliarden DM mehr. Em Pro

zent wemger InflatiOn bedeutet i 4 Milliarden DM mehr für 

d1e Sparer in diesem Lande. 

{Beifall der F.D.P. und der CDU

Grimm, SDP: W1r sind doch nicht auf einem 

Landesparteitag der f' .'D.P. !} 

Das ist eine soziale Politrk, dre nicht von dem Leitbild aus

geht, daß wrr möglichst viel in Form von mrldtötigen Gaben 
von dem S":aat Ober BOrokratie und vielle~cht sogar zum Teil 

entwürdigende Verfahren geben. Wir woHen den einzelnen 

in dte Lage versetzen, daß er sich selbst helfen kann. wenn es 

irgendwie mögl:ch rst. 

(Berfail ber F.D.P. und CDU

R.ei::henbecher, SPD: Sozrale Käl:e!) 

Bei denen, dre es nicht können, srnd wir selbstverstclindlich 

berert, etwas zu machen. 

(Zurufe von derSPO: Aha!) 

Es d.uf J~ber in dieser Gesellschaft nicht eine umverteilung 

von denjenigen geben, die SICh gut organisieren und sich 

selbst bedienen, zu Lasten anderer. die schlechter organisiert 

sind. 

(Beifall derF.D.P. und der CDU

Zurufe von rier SPD) 

Herr Scharp10g, ich habe m1t Freude gehört. daß Sie sagten, 

die Wirtschaft müsse florieren. :J•ese Ernsch~tzung teilen wir. 

Dann muß man aber auch dre Konsequenzen ziehen und die 

VOriJUSSetz.ungen und Rahmenbedrngungen dafür schaffen. 

Man kann die Kuh nicht nur schlachten, sondern muß sie 

auc!1 etwas fressen lassen, damit man anschließend luäftrg 

Mil'h bekommt. 

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

Grimm;SPD: Das Bild stimmt!

Zurufe 1m Hause) 

An diesem Punkt werden. das ist auch das Gute von Aus

sprachen bei Haushaltsdebatten, auch grunds3tziiche Unter

schiede I;Jargestellt. 

(Zurufe von der S.PD) 
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Das tst wichtig. damit die Bürger draußen 1m lande wis~n. 

woran sie sind. Unser Leitbild ist es nicht, in erster Linie dafür 

zu sorgen, daß jeder nur ein exakt gleiches Stück Kuchen 

bekommt. Ich habe keme Verklemmung, wenn einer em 

größeres Stück Kuchen hat, wenn am Schiuß der letite im

mer noch ein grOßeres Stück Kuchen hat als bei der ~olit1k 

der Gleichmacherei. 

{Be1f<tll bei F.O.P. und CDU) 

Herr Scharping, m•r fällt gerade em, Sie haben vorhin den 

Kmdergeldvergleich gebracht. Sie haben bewußt das Jahr 

1981 genommen, weil Sie wissen. daß 1982 dos Haushaits

struil:turgesetz von Helmut Schm1dt umgesetzt wordPn ist, in 

dem erhebliche Eingnffe vorgenommen worden sind. Ich ha

be hier noch die Ausführungen Ihres_ Kollegen Florian 

Gerster.lch will es m1r ersparen, das jetzt zu zitteren. 

Meine Damen und Herren, es ist gut. daß die Parte:en 

u~terscriedliche Positionen haben. Dies soli auch deuthch 

werden, dam1t d•e Bürger draußen unterscheiden können. 

wem sie ihr Vertrauen schenl<~n. Das ist 'iJUt so. Ich wurde 

rnir aber mehr wonschen- das sage 1ch jetzt gar nicht in par· 

teipolitischer Orientierung -. daß wtr uns gemeinsam mehr 

auf Wettbewerb über Ideen konzentneren wurden und we

mger auf Austausch von Beschimpfungen und Halbwahr

heiten. 

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

Das führt dazu. daß jun;Je Leute nicht von diesem Partet

ens;taat angesprochen werden. sondern genCtu das Gegenteil 

davon. Deshalb sollte man offener und redlicher mitein

ander d1skut1eren. 

(Zurufe liOn der SPD) 

Ich bin überzeugt. mit diesem Haushalt haben zwei Parteien. 

die es nicht einfach hatten, zueinander zu finden, abe~ zu

sammengefunden haben. für die nachster. zwei ~ahre Gutes 

errefd'lt. Sie konnten nicht alles erfüllen. Es g1bt 1m leben 

keine Patentrezepte, C~uch mcht bei öffentlichen Haushal

ten. Aber sie haben nach bes;tem Wissen und Gew1ssen m 

einer vernünftigen AbwAgung für d1e Bürger von Rhemland

Pfa!z Gutes a~.:t den Weg gebracht. Wir können nach diesem 

Haushalt mit Optimismus gemeinsam nach vorne schauen -

sogarS1e. 

(Beif1H bei F.O.P. und C:DU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Koliege Professor ~r. Preuss. 

Abg. Prof. Or. Pret.~ss. SPD: 

Herr Prllsident. meme sehr geehrten Damen und Herren! 

He~r Staatsminister 8rüderle hat. so glaube ich, eben den 

rheinland-pfälzischen Landtag mit eir.em F.D.P.-Pi!rteitag 

verwechselt. 

(Beifall be• der SPD) 

Ich weiß gar nicht. warum Sie sich hier eigentlich so auf

regen. Ihre Argumente werden nicht besser. nur weil Sie hier 

mit lauter Stimme Dinge vortragen, für die Sie selbst gar 

nitht~tinstehen könne~. 

(Beifall bei der SPD) 

5ie haben gesagt, der Staat ist ein RaubrJtter. wenn er den 

Bürgern die Steuern abmmmt. 

{Mrmsterpräs1dent Dr. Vogel: Zuviel!) 

Schauen Sie emmal in die neues:e SteuertabeJJe. d1e der 

Bundesfmanzminister im Januar dieses Jahres herausgege

ben hat und aus der heute m verschiedener Weise z:tiert 

worden ;st. Glauben s,e allen Ernstes. daß efne Steuer

senkung und eme Steuerrefor!TI gerecht ist, an deren Ende 

die Nettoentlastung eines Ledigen ohne Ktnd bedeutend 

größer ist als die lliettoentlastung eines ~:erheirateten Ehe

paares mit zwei Kindern? 

(Beifall bei der SPD} 

Meine Damen ur.d Herren. S:e openeren immer m1t der 

prozentualen Entlastung. Die prczentuaie Entlastung mter

esstert den emzelnen Bürger überhaupt mcht. sor.dem der 

einzelne Bürger mochte wissen, was er am Ende d1eser gro

ßen Reform. wie Sie es nennen. bar in der Tasche hat. Das 

smd d1e Nettoentlastungsbetrllge. 

Der Herr Kollege Dieckvoß hat von ~Bauernfllngerei" ge

sprochen. 

{Dreckvoß. F.D.P.: Von Ihren Freunden•) 

-Sie haben heute bei Ihrer Segründung von nB<~uern
~ängerel· gesprochen. 

{Zuruf vor. der CDi.J: Er hat zitiert!} 

Sie haben unterschwellig den Vorwurf erheben wollen. als 

ob SICh die Sozialdemokraten bei der Haushaltsberatung 

nicht genauso bemüht hätten - ich will Ihnen das auch zu

gestehen -, aiterni!tive vorschllge unter der Akzeptierung 

der viel zu hohen Nettoneuverschuldung zu unterbreiten. 

Auch wir akzeptieren die Vorgaben des Finanzplanungs

rates, daß die Ausgaben nicht grOßer als 3 % 1m Zuwachs 

sein dürfen. 

Ich will Ihnen emmal sagen. was Soltdttat ist. Dte Haus

haltskonsolidierung. das können Sie im Finanzplan. der uns 

vor zwei Jahren vorgelegt worden ist. nachlesen. hat diese 

Bundesregierung durch 1hre Fmanzpolitik und auch dteser 
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Fmanzminsiter, der das im Bundesrat mit zu verantworten 

hat. zu Grabe getragen. Sie kennen die Zahlen sehr genau 

Wir haben 1986 einen Nachtragshaushaltsplan verabschie

det. Wir hatten emen weiteren Nachtragshaushaltsplan 1m 

Jahre t987 verabschiedet. Es wird immer erzählt, daß die 

Zunahme der r.ieuverschuldung wihrer.d der letz:tliln zwei 

Jahre- 1rh ennnere Sie daran. daß wir im Jahre 1987, im 

zweiten Nachtragshaushalt, d•e Neuverschuldung um nahe

zu aine halta Milliarde DM n~ch oben haben korrigi•ren 

müssen - auf den Dollarsturz, auf den .schwarzen Frettag~ 

zurückzuführen sei. Das stimmt doch alles gar nicht. Was 

konnten wir denn in der Presse lesen? Die deutsche Wirt

schaft sagt selbst. daß sie den Verfall des Dollarkurses besser 

als erwartet überstanden hat. 

(Zurufe von derCDU) 

Es wird gesagt: Das sind die Auswirkungen der Steuerreform 

gewesen. • Bei der Vorlage der mittelfristige!"\ Finanzpla

nung vor zwe1 Jahren wat sehr wohl bekannt. wie die erste 

Steuerreformstu1e aussehen w1rd. Jetzt frage ich S1e al:en 

Ernstes: Woher sind denn ciese nahezu 500 Milhonen DM 
gekommen. die am letzten Jahresende nicht vorhanden 

waren? Ich werde Ihnen das sagen: Das Land Rhemland

pfa(z hat Ausgaben getat•gt. w1r hatten eine Landtagswahl, 

die nur durch Kred1te zu zahlen waren. Dann wagen S1e es. 

uns Vorwürfe zu machen. daß die S?D Ausgaben ~Tllt einer 

weiteren ErhOhung der Kreditaufnahme beantragt 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ein Finanzminister, der am .!ahresende 1987 dem ParlaiT.ent 

den Vorschlag macht, riaß er noch 15 M1lhonen DM be1 den 

Hauptgruppen 6 und 8 einsparen kann. der selbst den Vor

schlag milcht, d11ß auc;h be1 den Verw.;alt;.angsausgaben noch 

Einsparungen zu erziel~n sind. wird doch wohl einer Oppo

sition zugestehen können. daß s1e ahnliehe Vorschl!ge un· 

terbreitet. Wenn der Finanzminister einen Haushalt ein

bringt. von dem er sagt: D1es muß em Sparhaushalt sein-,-

Wir haben uns daran gehalten. Wer sich nicht daran gehal

ten hat. war die Reg1erung. Sparhaushalt auf der emen Sei

te, Kürzung der Mittel fur d1e Kindergärten, aber gleich

zeitig Ausweitung der M1ttet für d•e Pressearbeit der Regie

rung! Sagen Sie m1r doch· einmal, wie das zusammen paßt. 

Das ist doch das, was Sie selbst in den Haushalt hineinge

schrieben haben. 

(Belial! bei der SPO) 

Meine Damen und Herren von der CDU und der F.D.?., Sie 

haben vorhin versucht, Herrn Scharping nachweisen zu wol· 

Jen, daß er bei den Hau~haltsberatungen nicht richt1g hinge

hört hat. Es 1st nchbg, der Finanzminister r.at uns zu Beginn 

der Beratungen im Januar die ver3nderten Zi~konditionen 

auf dem Zmsmarkt bekanntgegeben, was dazu geführt hat. 

daß die Zinsausgaben germger zu veranschlagen smd. Herr 

Scharping bezog s1ch aber auf die weitere Korrektur. Diese 

wurde gemacht, als wir am Abend der Schlußberatung 1m 

Haushalts- und Finanzausschuß den Sack zuschnüren 

mußten. 

Herr Finanzminister, jetzt wollen wir doch einmal gut 

deutsch miteinander reden, wie die Haushaltsplanberatun

gen gewesen sind. Wir haben die Einzelplane berate«. Wir 

haben gefragt: Gibt es höhere Jagdeinnahmen?- Nein, die 

g1bt es mcht. - Zwei Tage später gab es diese Einnahmen. 

w• il as 1 h r politiKher W•lie war. 

Wir haben gefragt: Kann man d!e Beihilfen kürzen'- Dann 

wurde gesagt, d1e Beihilfen können nicht gekürzt werden, 

sondern man wird wahrscheinlcch mehr M1ttel hierfür ein

stellen müssen.- Dann haben w~r den Sack zumachen müssen 

und die KoahtionsfraktiOnen. weil s1e kein Geld hatten, ha

ben gesagt: Wir kürzen d•e Be•hilfen. - Der Finanzmimster 

k.onnte de~ nicht zustimmen. 

S1e haben uns Kürzungsvorsd·:iäge im Bereich des land

wirtschaftsmm;steriums gemacht. von denen d1e anwesen

den Regierungsvertreter selbst gesagt haben. daß sie nicht 

re~lisierbilr sind. Sie glauben doch allen Ernst~s n"ht. daß Sie 

uns h1er in der Öffentlichkeit, nachaem. was wahrend der 

Beratungen des Haushaltsplanes vorgekommen 1st, wegen 

Unsohd1tät vorführen t.önnen. 

{Be1fall be1 der SPD) 

Das kOnnen Su~ doch m1t m~r mcht machen Meme verehrten 

Damen ·.md Herren, wtr soliten feststellen. daß die hohe 

Neu'ie~schuldung letztendhch auch auf d1e Art und Weise 

zurückzufüh~e[) 1st. w1e d1e Steuerreform durchgezogen 

werden solL Ich möchte Ste nur an emes ermnern. Wenn S1e 

in der nächsten Leg•slaturpenode darangehen sollten, die 

Gewerbesteuer abzuschatfen, dann werden wir unsere!"! 

Finanzplan, der heute ze1gt, dal3 w•r im Jahre 1990. wenn d1e 

dntte Stufe der Steuerreform ansteht, bere1ts mehr a!s 

1.5 Milliarden DM neue Schulden hmnehmen müsser~. wie

derum ändern müssen. Dann sind w1r n<lmhch Wieder bei der 

Krecitfinanzierur.gsquate von rund 10 %, die wlf auch in 

diesem Jahr ha~n. Dann werden S1e diese hohe Kredlt

iinanzierungsquote auch für die folgenden Jahre mit der 

Folge fortschreiben können, dc;ß S1e nicht nur d1e Haushalte 

des Bundes und der Länder, sondern dann endgülttg auch 

die Haushalte dec Kommunen ruin1eren werden 

Wir sollten uns gememsam dazu bereitfinden zu sagen. diese 

hohe Staatsverschuldung nimmt uns praktisch jegltchen Ge

staltungsspielraum in einem Haushalt, oder er wird so eng. 

daß es- ich gebe daszu-ohne Kürzung in emigen Bereichen 

nicht geht. 

Es gibt aber eine weitere Möglichkeit. wie man natürlich be1 

knappen Kassen emen Haushalt führen kann. Der Fmanz

minlster hat uns selbst im letzten Jahr noch am Jahresende 

den Vorschlag unterbreitet, daß man durch Haushaltsvol~zug 

etwas machen kann. N1chts anderes habe!"l die Sozialde

mokraten diesmal für 1hre- finanzterungsvorschlä!:je 1n An-
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spruch genommen. Wenn der Finanzminister die Losung 

ausg1bt, dies müsse em Sparhaushalt sem. dann soll er auch 

vom Parlament gezwungen werden. daß dies ein S;Jarhaus

halt ist. Des-wegen haben wir Ihnen d•e globalen Mmder

ausgaben in gew•ssen Bere1chen vorschlagen wollen. Daß 

diese auch realistisch sind -Herr Keller, schauen Sie n1cht so. 
es ist tatsachlich so-. das hat der Herr Finanzminister auch in 

den zurütkltegenden Jahren ge:~:e1gt. 

Meme verehrten Damen und Herren, wenn wir uns in der 

Öffentlichkeit auseinandersetzen, da:-tn sollten wir es redlich 

tun. m dem Bestreben. daß wir nach Möglichkett eme FI

nanzpolitik betreiben, die uns wieder rr.ehr i-!andlungs

sptelraum gtbt. Darum mOchte 1th S•e nur b1tten. 

Abschließend möchte ich, da die Debatte sicherlich zu Ende 

geht. auch für die SPD-Frakt1on filr d•e geleistete Arbe•t 

Dank sagen. Ich bedanke m:ch ausdrücklich bet den Be

diensteten der Landtagsverwaltung. Ich ~danke m:::h aber 

auch bei der: Bediensteten des Finanzmmtsteriums. 

{B•ifall der SPD und bei der CDU) 

Ich w;U das ausdrückfleh feststellen: Wir haben diesmal be; 

den Haushaltsplanberatun!:jen ausretchend Vorlagen der Re

gterung !Jekommen. Das soll man m der Offentiithiceit aner

kennen. O;es mußte m einer kurzen Zett erstelit werden. 

Deswegen geht der Dank auch an die Mita~beiter des Fi

nanzm.nistenums.-

Ich mochte mich aber auch bedanken. daß - da sttmme ich 

meinen Vorrednern zu - die Beratungen •m Haushalts- und 

Finanzausschuß fair waren. Ich danke ebenfalls dem neuen 

Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses, Herrn 

Mehr, für seine um5ithtige FQhr;.;ng der Ber11tung. 

~eine 5ehrverehrten Damen und Herren, lassenSte uns also 

ohne großen Eifer und Zorn zu dem zurückfinden, was die 

Regierung selbst vorgegeben hat: Sparsamkeit.- Deswegen 

sollten wir den Finanzminister auffordern, daß er uns in-. 

Rahmen des Haushalts\lollzuges uns eben das an Freiraum 

verschafft, was uns die verfehlte Fmanz- und Wirtschafts

polr:•l: der Bundesregierung. cie Sie mrt: stützen. im Dop

pelhaushalt genommen hat. 

Ich bedanke mich. 

(Starker Beif~lt der SPO) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Finanzminister. 

01. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist nicht so. daß 

ich es nicht lassen könnte oder nur, we1l •ch es vorhm ange

kündtgt habe, aber es ist nötig, noch einmal etwas zu sagen. 

{Grimm. SDP: Das sieht nur so aus!} 

Erstens, Herr Kollege Scharping, man kar.n Zahlen, d1e 1m 
einzelnen sogar nchttg sein mögen. sc zit1eren. daß aus dem 

Ganzen dann doch eme Täuschung herauskom~Tt. Das ~aben 

Ste heute mehrfach pr;!!kttziert. 

(Beifall der CDU und bei der F .0 .P .) 

Sie haben an die A.dresse des Mmiste~präsidenten gesagt. er 

habe sich m bezug auf d•e sid:ende Bedeutung des La~

d;;rfinanzausgieiches für unser Land opt1m:st:sch geäußert. 

ich glaube, :m Jahre 1979 sei von .t;% d1e Rede gewese:1. 

lnzw•schen se1 es v•e! mehr. S•e haben vergessen. ei;;es ;:u 

erwähnen. Dte Zahl, dte Sie zuerst genannt haben. diese 4 %, 

das war nur der honzonta-le U:inderfinanzausgletch zwtschen 

den Ländern. D.e zweite Zahl. d•e S1e genannt haben, das 

war d•e Zahl emschließlich der BundesergäP.zungszuwei

sungen. alsa bt?ide addiert. -Daß das dann mehr ist. darüber 

braucht man steh in der Tat mcht zu wundern. 

(Bet~all be• der C:::>U} 

Ich vermute, daß auch S•e s•ch darüber nicnt wundem, 

sandem daß Sie das hier absiethch so präsentiert haben und 

daran <~uch noch den Versuch geknüpft haben, Bemer

kungen über die R:chtigkeit der Aussagen d€s Mmisterprä

sidenten zu machen.Lassen Sie diese Raste"h-Tncit:s. D•ese ge

hören eventuell in e•nen Z•rkus. ha~en aber in e1nem Land

tag r.ichts verloren. Herr Kollege Scharpmg 

(Beifall bei COU und F.O.P.) 

Des we•teren - das muß ich persönlich rid";tigstellen - haben 

S1e dte Zinsen angeführt. Herr Kollege Preuss. e•genthch hat

te ich erwartet, da3 Ste es ncht:gs-teilen; denn Ste wissen es 

besser. 

{Beifall bei (DU und F.D.P.-

Prof. Dr. Preuss. SPD: Ich habe es ric.httggestellt!} 

- Sie hilben e~ mcht komplett ru:htiggeste!!t, sondern_ nur 

zum Teil. Es hat sich so verhalten. daß ich zu Beginn der Aus

sthußberiltungen m der ersten Sitzung eme neue Zins

schatzung bekanntgegeben habe. Das war voll m der Ord

nung ur.d ist auch in früheren Jahren so geschehen, und 

zw•r deswegen, weil d1e Schätzungen von Zinsen für ein Jahr 

im Januar anders ausse~en können als im Oktober oder No

vember. Das istselbstverstAnd lieh. rerr Kolleg~ Scharpir.g, es 

war die Bitte Ihrer Fraktion, daß d1e~e neue, diese: revidierte 

Zinsschlltzullg· vor dem Ausschuß. das he1ßt zur Verfügung 

aller in gleicher Weise, geschieht. 

(Scharping. SDP: Das habe •eh emgeräumt!) 
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-Das haben Sie eingeraumt. Aber jetzt geht es weiter. 

{Scharping, SPD: Da kam noch ein zweiter Schritt!) 

- Ja. Der zweite Vorgang ist der, den Sie leider nicht mit

bekommen haben. daß tch beim Abschluß der Beratungen 

erneut eine revidierte Zinssch!tzung bekanntgegeben habe. 

Auch das J.~nn vorkommen. Oili!se revidierte Zinsschitzun51 

ist dem Ausschuß genannt worden. Jeder konnte seine 

Schlußfolgerung dara;~s z•ehen. Was dann am Ende gesche

hen 1st, war der Sp1tzenausgle•ch untert:alb 1 Mi!lion, der 

auch in früheren Jahren ohne jeden Zusammenhang m:t 

diesen Neuschätzur.gen über den Zinstitel erfolgte. Das hat 

mtt dem. was S1e unterstellt haben, überhaupt mchu zu tun. 

(Beifall be1 derCDU) 

Ich würde Ihnen raten. machen Sie s:ch ku~dig, ehe S1e m:t 

der professioneller. Arbe1t anderer in der Weise umgehen. 

w1e Sie es zuwe1len zu tun beheben Aber 11iele Probleme 

h~ben Siedamttwohl n1d"1t. 

(Be1fall be1 CDU und F .D.P _) 

Ganz ähnlich istdas bei der Steuerreform. Die Zahlen, die S1e 

vorgelesen haben, ganz gennge pos1tive Ausw:rkungen für 

Famihen mit Kinde~n. dagegen hohe positive Auswirkungen 

für Alleinstehende rrit höheren Emkommen, Sl:'ld beliebig 

herausgegriffe:'l. Aber Sie haben vor allen Dingen ein 

Charaktenstikum Alle diese Zahlen beziehen sich auf die 

Stufe 1988. 

(Scharping, SPD: D:e Summe der Zahlen hatte 

1ch Ihnen genannt!) 

-Die Summe Ja. 

(Scharping, SPD: Da ist die erste Stufe drin! 

Dasw,ssen S1e genau!} 

-Nein. Herr Scharping. 

(Scharpmg, SPD: Es 1st aber so!) 

- Ich werde jetzt gle1ch em paar Zahlen nennen. Vielleicht 

merken Sie dar.n, daß das mcht richt1g sem kann Sie haben 

d1e Zahlen nur auf 1988 bezogen genannt. Das ist ein ganz 

mieser Tri~ic- ich muß timen das sagen-. 

{Starker Beifall bei CDU und F.D.P.) 

weil diese Steuerreform m drei Stufen vollzogen wird und 

weil jede d1eser Stufen emen anderen Schwerpunkt hat Uf"\d 

weil der klare Schwerpunkt der ersten Stufe, narnlich der 

Stufe 1986, die Familie war. Der klare Schwerpunl:t der 

zweiten Stufe 1988 war eine erste Entschilrfung des Tarifes 

in der Progressionszone. Der kla~e Schwerpunkt in der 

dritten Stufe wird wiederum auf verschiedene Punkte gelegt 

sem: Masstve weitere Erhöhung des Grundfre•betrages, wei

tere Erhöhung des Kmdefreibetrages und endgültige Ent

schärfung des Tarifs und Sthaifung eines neuen Tarifs.-

Deswegen kann ma:-1 Ober d1ese Steuerreform mit Redlich

keit und Anstand. wie 1ch mich zumindest bemühe, es zu tun, 

und zwar mcht nur hier im Landtag, sondern auch sonst. 

wenn ich mit Bürgern d~rQber d1skutiere, nur reden, wenn 

man die dre1 Stufen zusammenfaßt. also die Ausw~rk:;ngen 

der drei Stufen. 

(Beifall der (DU und der F 0 ;> .) 

Ich will jetzt nicht ur.endlich viele Zahlen bnngen, aber ein 

paar sollte man dann wohl nennen, Jeweils verglichen Led1ge 

ohne Kmd und Verheiratete m1t zwei Kmdern Jahrese:n

komr:'len: 20 000 DM. Jahreslohnsteuer beim Ledigen ohne 

Kmd bec d1esem Einkommen vor der Reform: 2 400 DM. Jah

reslohnsteuer beim Verheuateten m1t zwei Kmdern vor der 

Reformbel d•esem Einkommen: 1 094 DM. Er.tfastung Insge

samt in den drei Stufen beim Ledigen ohne K1nd um 674 DM, 

das sind 28 % seiner Steuerlast und beim Verhe~rateten mit 

zwei Kmdern um 1 094 DM, dass1nd 100% semer Steuerlast; 

er zahlt also keine Steuer mehr! 

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

Jahresverd1enst: 25 000 DM. Steuer beim Led1gen ohne Kind 

vor Reform: 3 430 DM. be1m Verhelfateten m;t zwe1 Kmdern 

vor Reform: 1 996 DM. Entlastung be1m Ledigen ohne Kmd 

um 692 DM, das sind 20,2 % semer Steuer. be11~ Verhei

rateten mit zwei Kindern Entlastung um 1 774 ::lM, das sind 

89 % semer Steuer. 

(Beifall der CDU und der F.D.F'.-

ltzek. SPD: Darm sind aber noch nicht c1e Erhöhungs

betr!ge enthalten. Herr Mimster!) 

-Ich rede jetzt von dem, was der Kollege Scharping versucht 

hat darzutun, Herr Itzek. Das andere ist wieder ein anderes 

Feld. 

{ttzek. SPD: Das ist aber so! Das 1st Täuschung!

We1tere Zurufe von der SPD} 

- Denken S1e vielle~cht, ICh tue Ihrem Frakt1onsvors1tzenden 

den Gefallen und lasse 1hn aus diesen Falschmeldungen her

IUS, die er hier verbreitet hat? 

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

S<:harp1ng. SPD: Ach Gott, ach Gott! Ichware an 

Ihrer Stelle ein b1ßchen vorsichtiger!i 

Letztes Be1spiel: 36 000 DM Jahresverdienst. Lediger ohne 

Kmd. Steuer gegenwärtig: 6 756 DM. Dasselbe beim Ver

h~lrateten mit zwe1 Kindern. Steuer: 4 040 DM. Übrigens, 

nebenbei bemerkt, es w1rd an d1eser Zahl ganz deutlich, daß 

d•e Steuerlast zu hoch is:. Wenn ein Verheiratster m1t zwe; 
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Kindern bei einem Jah:-esbruttoeinkommen von 36 000 DM 

und den ae1astungen über Sozialabgaben. die er hat. auch 

an der Lohnsteuer noch 4 000 DM zahlen muß, dar.n ist diese 

Famil:e steuerlich überbelastet! 

(Beifall derCDU und der F.D.?.

Zurufe von der SPD) 

Deswegen istdie Steuerreform auch so dringend notwend1g. 

We1l s1e so sehr greift, und zwar gerade in d1esen Fälien. 1st 

es auch eine Steuerreform und keine Steueränderung, w1e 

Sie es versuchen wollen darzutun; das war Ihre von 1981 mrt 

zwei und drei und v1er Mark im Monat für d1ese Leute! 

Nochmals: Steuer gegenwartig: 4 040 DM. Entlastung beim 

Ledigen ohne Kmd: 1 278 OM, das s1::d J8,9% semer Steuer

last, beim Verheirateten m1t zwei Kindern Entlastung um 

}. 094 DM. das srnd 51 ,8 % der Steuerlast. 

(BEifali der COU und der F.O.P.} 

Ich stehe niCht an. h1er zu sagen. daß mir persönl:ch das 

sogar noc~ zuwemg ~~ und daß ich es lieber gesehen hätte, 

wenn wir noch um 1 üOO !)1\.'1 heruntergegangen wären. Das 

werden wir in de~ i<ommenden Stufen auch noch :un. Se1en 

S1e ganz sicher und unt:e.orgt. wir werden das m den 90er 

Jahren tun, genauso w1e w1r das Jetzt hier gemacht haben. 

genauso wie wir das e1nhalten, was w1r Jetzt versprochen 

hatten. 

(Gnmm, SPD: Wo wollen Sie denn das 

Geld hernehmen?) 

Ein Wort zum Landeshaushalt. Natürlich ist die Schuldenlast 

zu hoch. und s1e wird auch in den nachsten Jahren hoch 

bleiben. Sie wird vor allen Dingen 1990, wie man es wohl 

vorhersehen muß. noch emmal emen gewissen Kn1ck nach 

oben bekomme:1, weil sich dann die massiven Ausfälle der 

Steuerreform ausw1rken wer-den. Das nehmen wir in Kauf. 

nicht gern, aber wegen des Zieis der Ste'-lerreform. Dieses 

Ziel und die Ausw•d<:ungen d1eser Reform sind das wert. 

(Beck, SPD: Jetzt kommtwiederdie Mär von den 

guten und den schlechten Schulden!) 

Es ist ein fundamentaler Unterschied. ob ein solcher Ver

schuldungsanstieg d~rch Mehrausgaben des Staates oder 

durch Verz;cht auf Emnahmen herbelgeführt wird; 

(Beifall der CDU und der F.D.P_-

Beck, SPD: Habe ich es nicht gesagt? Dre Mir vor. 

den guten ur.d den schlechten Schulden!) 

denn im ersteren Fa I! ste•gt d1e Staatsquote weiter an, wah

rend ~im Verzicht auf die Steuereinnahmen durch die 

Steuerreform die Staatsquote nicnt steigt, sondern, im Ge

genteil, sinl::t. Für dieses Z1el u'1d die gesamten Auswirkun-

gennehmen wir auch d~e 11orubergehende höhere Verschul

dung in Kauf. 

(Be•fall be1 ::ler CDU} 

Diese Steuerreform ist soz1al gerecht, und sie ist auch 

gleichzeitig cas entscheidende Konjunkturprogramm. 

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

Ein letzter Punl::t, meine Damen und Herren. Nochmals zur 

Familie 1983 smd Kürzungen erfolgt, weil es notwe'ldig 

iNar. D1ese smd zum großen Ted w:eder zurückgenommen 

worden. zu einem Teil auch mcht. Das, was nicht zurück

genommen wurde, war Schüler-BAföG und 01e Verringerung 

des Kindergeldes a!1 dem zwe1ten Kind be; höherer: Einkom

men. Dies macht 2.3 M;lliarden DM aus. 

- {Scharping. SPD- ein Exemplar der Staats-Zeitung 

ze•gend -:Das 1st unglaubhch! Warum 

reden wir h1er e•gentW::h noch 1 Eine solcne 

Arroganz habe iCh noch nicht erlebt!-

3ojak. S?D: rJormale:we1se mußte!l S•e Jetzt 

weggehen! Schlimmer geht es mcht!

Glocke des Präsidenten-

Anhaftend starke U:1ruhe bet der SPD} 

-Ich bin gleich fert:g. 

(Giocki: de5 Pr:isider.ten) 

Ich weiß schon. Herr Scharpmg. lr.ZwJschen versuchen Sie es. 

wenn Ihnen dH~ Argumente ausgehen. Mit der bloßen aku

stisthen Kraft. Sie versuchen es also mtt Akustik. 

{Glocke des Prllsidenten) 

PräsidentOr. Votkert: 

Herr Mwister Wagner. ges:atten Sie eine Zwischenf~age des 

Herrn Kolle;Jen Scharpins? 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Ich komme :etzt zur:-: Schluß mei:1er Ausführungen und 

gestatte keine Zwtschenfrage. zumal i:::h den Herrn Kollegen 

Scharpiog im Verdacht habe. daß er sich roicht Zl.l Dingen 
äußern w1ll, die m:t memen Ausführungen im Zusammen

hang stehen. 

Was also mehr für d1e Familien gemacht wurde, 1st ein Mehr

faches von dem, was an Kürzungen stattgefunden hat. Dabe1 

bleibt es. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren von der SPD, namentlich Herr 

Vorsitzender Scharp:ng: Gehen S1e bitte t:ür.ft1g mit den 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode • 24. Sitzung, 25. März1988 1683 

Zahlen des Bundes, m1t den Zahien der BevOiicerung, mit den 

Zahlen unseres Landeshaushalts redlicher und ehrlicher um! 

{Beifall der CDU und der F.D.P.} 

PräsidentDr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Prl!is1dent. metne Damen und Herren! Ich mOchte es 

sehr kurz machen. Die Art und Weise, w1e Sie argumentie

ren, w:rd durch e!nen einfachen Umstand am besten kom

mentiert. Da wird jetzt die Staats-Zeitung. Staatsanzeiger 

für Rheinland-Pfalz. herausgegeben von der Staatskanzlei 

1m Auftrag der Landesregierung. verteilt. Aktuell, w•e Zei

tungen sind, trägt s1e das Datum vom 28. M!rz 1988. Es war 

schon ein bilkhen früher. das ist dann am Montag. Über

schrift, Herr Mmisterpräsident: ~W1rts~haftliche Attraktivl

tltsichern - Doppelhaushalt 1988/1989 verabschiedet.~ -

(Dr. Schm1dt. SPD: Dann kOnnen wir geh~n! 

Da kOnnen w1r heimgehen!

Anhaltend Unruhe be1 der SPD und 1m Hause} 

Ich will dazu nur folgendes sagen, ;.rerehrte Frau Minister. 

verehrte Herren der Landesregier\lng: Ihr ganzes Gerede 

von der Seriosität der Argumentation. von Ihrem Respekt 

gegenüber dem Parlament, das zu entscheiden hat, 

{Beifall bei SPD und GRONEN) 

niem•nd sonst, ~ntluvt sich in dieser VerhOhnuno dts 
Parlamentes. Das ist eine schlichte VerhOhnung. 

{Beifall der SPD und der GRÜNEN 

Zuruf von der SPD: Unglaublich) 

Priisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Min1sterprasident. 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Der rheinland-pf!lzische Landtag pflegt frei

tags um 13.00 Uhr die Arbeit einzustellen. 

(Beck, SPD: Was tut er?· 

Heiterlc:eit bei der SPD-

Beck. SPD: Das ist noch schlimmer, was S•e hier machen! 

Das ist eine Bele1dtgung, was Sie hier machen

Zurufe von der SPD-

Unruhe im Hause-

Glocke des Prasidenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der rhemland

pfälzische Landtag pflegt freitags, um 13.00 Uhr. was die 

Landtagsverwaltung betrifft. seine Arbeit einzustellen. 

(Zurufe von der SPD) 

Das ist erfreuhch. 

{Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Die Druckerei pflegt Jeden Freitag gegen 15.00 Uhr d1e 

Staats-Ze1tung der nachsten Woche 1m Landtag zur Vertei

h.mg am Montag 1n die Flicher auszuliefern. 

(Zur\lfe von der SPD) 

Genauso ist auch heute verfahren worden. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD} 

Diese Staats-Zeiturg irt verteilt worden. 

(Zurufe von der SPO) 

Ich habe sie vor wenigen Minuten vorgelegt bel:ommer. Ich 

billige die Tatsache, daß hier in einer einzigen Zeile von der 

Verabschiedung des Haushalts ausgegangen worden 1st, 

selbstverständlich nicht. 

(Beifall bei CDU und F.D P .) 

Meine Damen und Herren, ich haoe den technischen Ablauf 

erklärt. Ich billige diese Zeile mcht. Obwohl jeder 1m Hause 

weiß, 

(Zuruf von der SPO) 

daß ich diese Artikel selbstverständlich mcht selbst verfasse, 

entschuldige ich mich dafür, daß eine solche Zelle vor der 

Verabschiedung ausgedrucKtworden ist. 

(Beifall bei CDU und i'.D.F.) 

Ich erlaube mir, darüber aber auch mem Urteil Zl! machen. 

wenn ein solcher Sachverhalt. der mcht in Ordnung ist. iür 

den 1ch miCh entschuldigt habe, dazu führt. daß er in d1eser 

We1se aufgebauscht wird. 

(Beifall !:Iei CDU und F.O.P.

Zuruf des Abg. Scharpmg, SPD

Weite~e Zurufe 110n der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. was muß das für 

ein Land sein. und was :nüssen das auch für Diskussions

P<trtner sein, d1e nichts Wichtigeres zu d1skut1eren haben, als 

eine ganz offensiChtlich technische Panne? 

{Zu mfe von der SPD

Be1falt be1 CDU und F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren. Herr Kailege Brüderle hat vorhin 

in einem engagierten Deb<tttenbeitrag gesagt, die, d1e so 
während dieser Tage über die Situation in der SO:llalpolitik, 

10 der Bildungspolitik u5w. geredet haben, die lebten ln 

emem Land, das es gar nicht gibt. Meine Damen und Herren, 

ich greife den Satz auf und sage: M<m::he, d1e in den letzten 

Tagen h1er gesprochen h•ben, leben zwar m diuem t..nd, 
aber sie reden über ein Land, das es gar nicht g1bt. 

(Be1fall be• CDU t:nd F.D P.) 

Meine Damen und Herren. ich halte es für sehr gut, ~aß s1ch 

d1eser Landtag für d1ese Debatte drei Tage und Abende Ze1t 

genommen hat, und es ist von vielen Seiten sehr viel Gutes m 

dieser Debatte gesagt worden. Aber eines beklage ich, daß 

nämlich manche - ich weise das gar nicht einseitig zu - d1e 

Kunst verlernt haben, dem anderen auch zuz11hören, 

{Beifall bei CDU und F.O.P.} 

und daß zu v•ele den anderer., und auch, wenn es der 

pol;tische Geg>'ler ist, gar nicht hören wollen. sondern daß 

sie 1hn heremlegen wollen, 

(Be•fall bei CDU und F.D.P.) 

und daß Argumente, wte be1sp1elswe1se völlig ur.zul!SSI· 

gerweise, Steuererleichterungen von 1988 ohne Bezug zu 

denen von 1986 und 1990 vorgetragen werden. um in der 

Öffentlichkeit bewußt ein falsches Bild von der wirklichen 

Lage ~arzulegen. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Meme Damen und Herrer., genausowenig wie ich anstehe, 

eine Panne als Panne zuzugeben. so!lten sich auch andere 

überlegen, ob es dresem Lande nützt. wenn der Versuch 

unternommen wird, dieses Land schlechtzured~n. oder ob es 

diesem lande nicht nützt, wenn der Versuch unternommen 

w•rd, in einen Wettstreit um bessere Lösungen e.nzutreten. 

(Beifall bei der CDU) 

W•r werden in nachster Zeit, so hoffe ich jedenfalls, m den 

Abstimmungsvorgang eintreten, und wu werden dann die 

haushaltsmlßige Grundlage fOr die Arbeit in den kom

menden zwei Jahren haben. 

Ich habe am Mittwoch die Schwerpunkte sehr deutlich 

gemacht, meine Damen und Herren. Wir haben von der Op

positionviel Kritik gehört. Aber ich erlaube mir den Hinweis: 

Zur Rolle der Opposrtion gehört n•cht nur die Kritik.. $0ndern 

gehOrtauch die Alternatrve, und die ist in diesen drei Tagen 

nichtdeutlich geworden.-

(Be1fatl bei CDU und F.D.P.) 

Es ist mcht deutlich geworden. w1e man. wenn man Ober 

Schulden klagt und Mehrforderungen stellt, selbst einen 

Haushalt vorlegen will, der solide fir.anziert sem soll, meine 

Damen und Herren. 

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

Man beklagt die zu hohen Personalkosten und fordert ülx>r 

Tage mehr PersonaL Man beklagt die zu hohen Schulden 

und fordert über Tage Mehrausgaben. 

Meine Damen und Herren, Opposition besteht dann, daß 

Kritik geübt wird. Das 1st n1cht :1ur das gute Recht der 

Opposition, sondern das ist von uns zu verteidigen. Aber 

OppositiOn besteht auch in der A!ternat1ve, und Konjunk

turpeSSimismus al:em ist keine Alternative für die Wirt

schaftspolitik und für die Zukunft dieses Landes. 

{Beifall bei CDU und F.D.P.} 

Meme Damen und Herren, ich ~eine, die Debatte hat nicht 

nur Aussagen über einzelne Kapitel eines Etats, der zur 

Verabsch;edung ansteht. sondern auch deutlich gemacht, 

was Führungsfähigkeit und Oppositionsfähigkeit in diesem 

Hause betnfft. Insofern war diese ::>ebatte :sehr. sehr 

lehrreich. 

Ich mOchte als letzte Bemerkung in diesem Beitrag einen 

Dank. allerdings quer, ich glaube, ich kann in diesem Fail 

sagen, d;;rch alle i=rak.tionen. ich bedanke mich ausdrüc!ciJch, 

daß ein Parlament, das so engagiert über die Erfüllung der 

Aufgaben dieses Landes gestntten hat. das so viele Felder 

aufgewiHen hat, wo noch meh~ geschehen müßte. :rotzdem 

den Mut hat. bei der Verabschiedung des Haushalts die Not 

von Menschen nicht zu vergessen, deren Not v1el größer ist 

als cie ~~ot h1er. Ich bedanke mich ausdrücklich für den 

Ansatz, der für Ruanda m d1esem Hausha:t enthalten 1st. 

Dankeschön. 

(Beifall derCDU und der F.D.P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Darr:en und Herren. 1ch muß a;.~f etwas hinweisen. Es 

gelingt :1atürlich dem Landtag sozusagen me, freitags um 

13.00 Uhr, d1e eigentliche Zeit wäre 13.15 Uhr, seine Arbe1t 

zu beenden, insbesondere nicht in den letzten Wochen. 

Tatsache 1st es aber, daß freitagsgegen ~ 3.00 Uhr die dann in 

den Fachern tx>findliche Post an die Kailegen versandt wird 

und daß anschließend neu eingefüllt wird. Alle Kol:egen. die 

schon einmal freitags nach 16.00 Unr noch an ihre Flicher 

gehen, haben auch schon ciie Staats-Zeitung mitnehmen 

können. S1e ist m\ml•ch freitags 1mmer da. S1e wird fre1tags 

morgens gedruckt und ist donnerstags 1m Sau fert1g. 

(Scharping. SPD: Na und!

Wertere Zurufe} 
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Ich wollte das nur zur Klarheit sagen_ 

Meine Damen und Herren, mir liegen l:eme weiteren Wort

meldungen mehr vor_ Ich schließe d•e Aussprache zum Löm

deshaushaltsgesetz und zum Landesgesetz zur Anderung 

des f;nanzausgleichsgese~zes, des Kmdergartengesetzes und 

des Pri11atschulgesetzes. 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Meme Damen und Herren. wir haben jetzt sicherlich zwe1, 

zweieinhalb, wenn nicht gar drei anstrengende Stunden vor 

uns_ 

Wir il:ommen zunächst zur Abstimmung zum Landeshaus

haltsgesetz_ 

Abstimmungsgrundlagen sind das Landeshaushaltsgesetz 

19881~989 (LHG 198811989}. Gesetzentwurf de: Landesre

gierur.g- Drucl:s.che 1 11670 -,die Beschlußempfehlung des 

Haushalt~- und Finanzaussch;mes- Drucksache 11i950 -. Än

derungsanträge der Frai<:tion der SPD- Drucksache 111977 -

und der Fraktio:l OIE GRÜt.!EN- Drucksache 11/1001 - sow•e 

Entschließungsanträge der Fraktion der SPD - Drucksachen 

1 1!978 bis 1111000-, der Frakt1on OIE GRÜNEN- Drucks.acnen 

i 1/1003 bis 1111008- und der Fraktior.en der CDU und F D.P. 

- Orucksat:hen l i/10i 6 bis 1111023 sowie 1 t/1 031 und 

1 i /1032-. 

Dabei möchte ich schon an dieser Stelle - das betrifft 

ausschließlich die Fraktion DIE GRÜNEN - darauf hinweisen, 

diß teilweise Anderun-.santrlge und Ent~thließun-.santrage 

mißverstandlieh bezeichnet smd So sind eimge Anträge ir. 

Wirldic:Jke1t Änderungsanträge und umgekehrt Anderungs

antr!lge in Wirk.lichke:~ Entschließungen. Der Wissenschaft

liche Dienst hat s1ch erlaubt, die Anträge an der jeweils 

richt1gen Stelle emzuordnen_ 

(Frau BilL DIE GRÜNEN: Herzlichen Dank.!} 

Ich darf aiso die Zustimmung der Fraktion DIE GRÜNEN 

feststellen. 

D•e Abstimmungen erfolgen grund~tzlich m der Reihen

folge der E!nzelpiäne und d•nn über dali Haushaltsgeseu. 

jeweils unter 8erüd:sicht1gung der Anderungsantrlige und 

der Besch!ußempfehlung_ 

Ober die Entschließung5anträge wird nach dem Einzetplan, 

auf den sie sich beziehen. abgestimmt_ Bei einigen Entschlie

ßungsantrAgen waren die Emzelpllline nicht genau zuzuord

nen. Wir haben sie dem Einzelplan zugeordnet. von dem w1r 

der Meinung warer.. daß sie in der Haup:~tsache dort zu

treffen. Ober Entschließungsanträge, die sich auf mehrere 

Einzelplane beziehen, wird nach dem Einzelplan 20 abge

stimmt_ 

Wir kommen Jetzt zum Einzelplan 01 - landtag -.hierzu d1e 

Beschlußempfehlung- Druck~che 1 i/950 -,Seiten 2 und 66. 

Wer dem seine Zustimr.1ung geben möchte, den b:tte ich um 

das Handzeichen -Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?

Bei wenigen Stimmenth<~ltungen ist die Beschivßempfeh

lung angenommen. 

(Beck, SPD: Enthaltung der Frö~ktion OIE GRÜNEN!) 

Ich lasse jetzt über den Einzelplan 01 in der Fassung der 

Regierungsvorlage unte• Berücksichtigung der soeben be

schlossenen Änderungen abst•mmen. Wer dem seine Zustim

mung geben will. den bitte icl-; um das Handzeichen_ - D1e 

Gegenprobe! - 9ei wenrgen Enthaltungen ist der Emzelplan 

01 a'1ger.ommen. 

{Zvruf 110r: derSPD; Gegenst1mmen!) 

- Bei Gegenstm:men der GRÜNEN 1St der Emzelplan 01 an

genommen. 

Wir kommen zum Einzelplan 02 - Ministerpräsident und 

Staatskanzlei- Hierzu liegt der Änderungsantrag der SPD -
Drucksache 11.1977- auf den Se1ten 2 und 67 vor. Dieser Teil 

des Anc!e~ungsantrages bez.1eht s1ch r,1cht nur au-f den Em

zelplan 02. sondern auf dre Einzelpläne aller M1msterien Es 

empfiehlt sich aber, über diesen ÄnderunQSantra~ schon an 

dieser Stelle msgesamt abzustimmen_ Wer :hm seine Zustim

mung geben w1ll, den bitte 1ch um das Handzeichen.- Wer 1st 

dagegen?- Stimmenthaltungen?- M1t großer Mehrhe!t- bei 

wenigen =.nthalt(;ngen - ist der Änderungsantrag ange

nommen 

{Widerspruch bei CDU und F.D-P. • 

8e1fall be: derSPD) 

-Abgelehnt. 

{Unruhe im Hause) 

Meme Damen und Herren. w:r müssen uns darüber klar sein: 

Wen!\ ich Jetzt jedesrr.al aufzähle, welche Fraktior.en dafür 

und dagegen gestimmt haben, dann w:rd die Abstimmung 

erheblich länger. Ich werde deshalb nur die Mehrheit fest

stellen_ 

(Erneut Unruhe) 

Es erhebt s1ch also k.em Widerspruch, daß g~undsatzhch---

(Seck, SPD: Doch!) 

-Herr Kollege Beck! 

Abg-Beck, SPO: 

Herr Prasident, 1ch würde das gern im Protokoll nachlesen, 

wer für und wer gegen welche Anträge gest•mmt hat. 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Vollcert: 

Dann wollen wir das m1t diesem Plan sofort !>eginnen. ich 

stelie fest. daß der Änderungsantrag der SPO zum Emzelplan 

02 - Drucksache 11/977- auf den Seiten 2 und 67 mit den 

Stimm;m der CDU und der f.D.P. gegen die Stimmen der SPD 

be• Enthaltung der fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Wir kommen jetzt zum .ll.nderu:1gsantrag der S?D -

Drucksache 111977- auf Seite 3. Da d1e SPD ihre Ände~ungs

vorschläge in Form emer '~eufassung der Beschlußempfeh

lung vorgelegt hat. sind dann auch Positionen enthalten. die 

mrt der Beschlußempfehlung übereinstimmen. Die Abstim

mung erst~ecl:t sich daher nur insoweit auf die Neufassung, 

a!s s•e tatsachlich von der Beschlußempfehlung abweicht. 

Über die übereinstimmenden Teile wird erst mit der Abstim

mung über die Beschlußempfehlung entschieden. Anders 

gmge der Überblick Ober Abstimmungsvo-rgange und -er

gebnisse verloren. 

Soweit nicht Einzelabstimmung bearmagt wird oder Än

derungsanträge zueinander in Konkurrenz stehen, wird riie 

Abstim~ung zu den Einzelplanen zusammengefaßt. 

Auf d1eser Grundlage erfolgt also Jetzt die A.bstimmung über 

den Änderungsantrag der SPD zur Beschlußempfehlung -

Drucksache 111977-ad Seite 3. mit A~.;snahme des Titels 685 

01 in Kapitel 02 02, der m1t der Beschlußempfehlung iden

tisch 1st. Wer diesem Änderungsantrag der SPD seine Zu

stimmung geben will, den bitte 1ch um das Handtei~:hen. -
01e Gegenprobe! - Keine Stimmenthaltungen. - Dann 1st 

dieser Änderungsantrag mit den St1mmen der CDU und der 

F.D.P. g@gen die Stimmen de~ SPO und der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nur zur Abst1mmung über d1e Beschluß

empfehlung - Drucksache 111950 - im Gbrigen. Wer der Be

schlußempfehhmg 1m übrigen seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! -

Keine Stimmenthaltungen_ - Dann ist die Beschlußempfeh

lung mrt den St•mmen de~ CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN a~ge

nommen. 

Wir kommen jetzt zur Absti~mung über den Einzelplan 02 

msges1~t unter BerOc:ksic:htigung der Änderungen durch 

die Beschlußempfehlung. Wer ihm seine Zustimmung geben 

will, den bitte 1ch um das Handzeichen.- Die Gegenprobe!

Danr. ist der Einzelplan 02 unter Berücksichtigung der 

Besc:hlußempfehlung mit den Stimmen der CDU und der 

F.D.P. gegen die St1mmen der SPD und der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen 

Wi~ kommen jetzt zu dem Entschließungsantrag der SPD -

Drucksache 111978-. Europatsch er Strukturfonds betreffend. 

Wer dem seine Zust1mm11ng geben will, den bi!"te ich um das 

Hendzeichen.- Wer 1st dagegen? -Wer enthalt sich? - Der 

Entschließungsantrag 1st emst1mm1g angenommen. 

Es folgt die Absttmmung über den Entschließungsantrag der 

SPD- Drucl::sac:he 1 1 .'973 -, Sequesterland-Entschäd;gung be

treffend. Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen. -Gegenstimmen? - Stimmenthal

tungen? - Der Änderungsantrag ist be1 Enthaltung cer 

Fraktion DIE GRÜNEN, sonst einstimmig, ilnS!enommen. 

Wir kommen zum Einzelplan 03 • Ministerium des lnnern 

und fur Sport-. 

Nun erfolgt die Einzeta;:,st1mmung für folgende Anträge aus 
dem Änderungsantrag der FraktiOn DIE GRÜNEN- Drucksa

che 11/1001 -.Ich lasse zuerst über die Nummer 4 auf Seite 5 

abstimmen. Wer cem seine Zustimmung geben will. den 

bitte ich um das Handzeichen. - Wer 1st dagegen? - E r,t

haltungen?- Jann ;st dieser Änderungsantrag m1t den Stim

men der CDU. der F.D.P. und der S?D gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEr~ abgelehnt worden. 

Wir kommen zu Nummer 7 auf Seite 8. Wer ist dafür?- Die 

Gegenprobe! -Stimmenthaltung?- Dieser Änderungsantrag 

1st m1t de~ St1mmen der CDU, der F.D.P. und der SPD gegen 

die St1mmen der F~al::t10n DIE GRW~EN abgelehnt. 

Wir kommen zur zusammengeiaßten Abstimmung über die 

übrigen Anträge der !'rakt1cn D!E GRONEN - D~ucksache 

1 11100! -. r.ämhch du~ Nummern 1. 2, 3, 5.6 und 8 bis 10. Wer 

dem seme Zustimmung geben will, den b1tte 1ch um das 

Handze1chen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Diese 

Antrage sind mit den Stimmen der CDU. der F.D.P. und der 

SPD gegen die St1mme:1 der F~aktion OfE GRÜNEt~ abge

lehnt. 

Wir kommen zum Antrag der frakt1on D!E GRÜNEN -

Drucksache 11/1004 -.der einen matenellen Änderungsan

trag zu Kapitel 03 t 1. Titel 422 01 darsteilt. Wer dem seme 

Zust1mrnt;ng geben w1ll. den bitte 1ch um das Handzeichen! -

D1e Gegenprobe!- Enthattungen?- Dieser .ö.ntrag ist mit den 

St1mmen der CDU. der F.D.f>.und der SPD gegen d'e St1mmen 

der fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

W1r kommen zur Abstimmung über den Ar.derungsantrag 

der SPD auf Se1te 5 - Drucksache t 11977 -. Wer dem seme 

Zusti'Timung geben w1ll, den bitte ich urr. das Handzel(hen! -

Die Gegenprobe! - St•mmenthaltungen?- Dieser Antrag ist 

m1t den Stimmen der CDU. der F.D.P. und der Fraktion DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wir komme!l zur Beschlußempfehlung, zu d~n Setter! 4. 5. 67 

bis 71. Zunächst kommt die zusammengefaßte Abstimmung 

über die mit dem Anderungsantrag der SPD auf Seite 4 über

emstimmenden T1tel 633 05, 685 02 und 685 31 m Kapitel 

03 02 sowie über die Titel 811 01 und 512 08 des Kapitels 

03 _10. Wer dem seine Zust1mmung geben w11l, den bitte ich 

um das Handzeichen! - D1e Gegenprobe; - Enthaltungen? • 

Dann 1st die~r Antrag m1t den St1mmen der CDU. der F.D.P. 

und der SPD gegen die St1mmer: der Fraktmn DIE GRÜNEN 

angenommen worden. 
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Jetzt kommt die Abstimmung über die Beschlußempfehlung 

unter Berücksichtigung der soeben beschlossenen Änderun

gen. Wer dem semeZustimmunggeben w11l, den bitte ich 

um das Handze1chen! - Die Gegenprobe! - Dann ist diese 

Beschlußempfehlung mit den Stimmen der CDU und der 

F.O.P. gtgen die St1mmen dtr SPO und der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen worden. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 03 unter 

Berücks!chtigung der beschlossenen Änderungen. Wer dem 

zust1mmen w!ll. den b1tte ich um das Handzeichen! - Die 

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen?- Dann i5t der Einzel

plan 03 m1t den Stimmen der CDU und der F.O.P. gegen die 

St1mmen der SPD und der Fraktion OIE GRÜNEN angenom

men worden. 

Wir kommen zu den Entschließungsantragen, und zwar z.u 

dem Entschließungsantrag der SPD - Drucksache 1 i/980 -

SportfOrderung in Rhainl•nd-Pf;aiz betreffend. 

(Kuts~heid. CDU: Überweisung in den 

Haushalts-und Finanzausschuß) 

Hierzu ist Überweisung in den Haushalts- und Finanz

ausschuß beantragt worden. Erhebt sich dagegen Wider

spruch?- Das ist mcht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 1 111006 -, 

Personal untere Landespflegebehörde betreffend. Wer dem 

seine Zustimmung geben will. den bitte ir;h um das Hand

zeichen!- Die Gegenprobe!- Dann ist diewr Entschließungs

antrag mit den Stimmen der CDU. der F.D.P. und der SPD 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag der COUIF.O.P. - Drucksache 

11/1017 -. Stellenplanobergrenzen Kriminalpolizei betref

fend. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben w1ll, den 

b1tte ich um das Handzeic.hen! - Die Gegenprobe! - Ent

haltungen'- D1eser Antrag 1st einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum E:1tschließungsantrag der CDU/F.D.P. -

Drucksache 11/1019 -, Zukunftssicherung des ländlichen 

Raumes betreffend Man hatte diesen Entschließungsantrag 

auch irgendwo anders zuordnen k.Onnen, aber er 1st hier 

sir;herlich nicht fals.ch emgeordnet. Wer dem Antrag seine 

Zustimmung geben will, der. bitte 1ch um das Handzeichen!

Die Gegenprobe!- Dann ist der Antrag mit den Stimmen der 

CDU. der F.D.P. und der SPD gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNeN angenommen worden. 

Wir kommen zum Einzelplan 04 - Ministerium der Finan
zen-. 

Zunächst s<-..simmen wir über den Änderungsantrag der SPD, 

Seite 6 zu Titel 422 05 in Kapitel 0404 ab. Wer dem seine 

Zustimmung geben will. den bitte ich um das Handze1chen! -

Die Gegenprobe! - Dann ist d1eser .Änderungsantrag mit den 

Stirrmen der CDU. der f.D.P. t;nd der Fraktion DIE GRÜNEN 

gegen die Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wir komrren zur Beschlußempfehlung. Se1ten 6. 72 und 73. 
Zunächststimmen w1r über den Titel 441 01 in Kap1tel 04 01. 

Wer dem seine Zustimmung geben will, den b1tte ich um das 

Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? -

D1eser Antrag ist einst1mmig angenommen. 

Jetz.t kommen w1r zur Abstimmung über die Beschluß

empfehlung insgesamt. Wer dem seme Zust1mmung geben 

will. den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!

Dann 15t diese Beschlußempfehlung mit den Stimmen der 

CDU. der F.D.P. und der Fraktion Dlc GRONEN gegen die 

St1mmen der SPD angenommen. 

Wir kommen zur Absttmmung über den Einzelplan 04 ms
glls.mt unter Berücksichtigung der btschiossenen Anderun· 

gen. Wer dem zustimmen will. den bitte ich um das Hand

z-eichen! -Die Gegenprobe! -Dann ist der Einzelplan 04 mit 

den St1mmen der CDU und der F.D.P. gegen die St1mmen der 

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir komme!'l zum Einzelplan 05- Mini5teriLim der Justiz·· 

Jetzt kommt eine zusammengefaßte Abst1mm:.mg über d1e 

Antrage der SPD. die Seiten 7 und 8 zu Titel422 01 in Kapitel 

05 03. Titel422 05 und Titel422 08 in Kap1tel OS 04. Wer dem 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand

zeichen! - Die Gegen;:~robe! - Stimmenth<tltungen? - Dann 

5ind d1ese Anträge mlt den St1mmen der CDU und der i'.D.P. 

gegen d1e Stimmen der SPD bei Stimmenthaltung der Frak

tion DIE GRÜNEN abgele11nt. 

Wir komr:1en zur Beschlußempfehlung, die Se1ten 7, 8 und 

74. und zwar zunäch5t die zusammengefaßte Abst1mmong 

über die Kapitel 05 03 und 05 07 in der Fassung der Be

schlußempfeh!ung. Wer dem zustimmen will. den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Diese Anträge sind einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über d1e Beschlußempfehluns 

1m übngen unter Berücksichtigung der besölossene;, 

Änderungen. Wer dem zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Die Gegenp~obe! - Die Beschlußempfet:lung 

ist mit den St1mmen der CDU und der F.D.P. gegen die St•m

men der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

W:r kommen zur Abstimmung über den Emzelplan 05 unter 

Berüd:sicht1gung der beschlossenen Änderungen. Wer dem 

zust1mmen will, den bitte 1ch um das Handze•chenl - D1e 

Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Der Einzelplan OS ist 

mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der SPD und der Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen. 
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Wir kommen zum Einzelplan 06 • Ministerium für Soziales 

und Familie -. 

Zunächst kommen wir zur zusammeogefaßten Abstimmung 

über den Anderungsantrag der SPD, Seite 9, und zwar 1n 

Kapitei0602 die Titel653 13,684 13,684 27.684 44,684 .!:8, 

684 61 und 685 07. Wer dem seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handze•chen! - D1e Gegenprobe! -

Dieser Änderungsantrag ist m1t den Stimmen der COU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der $PD und der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Einzelabstimmung über die Anträge cier 

Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/1001 -Seite 11 Num

mern 11, 12 und 13 sowie Seite 12 Nu.mmer 18. Wer dem 

!>eine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand

zeichen! • Die Gegenprobe! - o:ese Antrage sirrd mit den 

Stimmll!n d•r COU. der F.O.P. und der SPD gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur zusammengefaßten Abstimmung über d•e 

we1teren Anträge der Fraktion DIE GRÜNEN auf der Seite 11 

und 14, und zwar du:~ Nummern 14 brs TB. Wer stimmt zu?

Wer ist dagegen?- Enthaitunge_n?- D1e Antrage der Fraktion 

DIE GRÜNEN wurden rrut den Sttmmen der CDU, der F.D P .. 

der SPD gegen dte Sttmmen der Fraktion DIE GRONEN 

abgelehnt. 

Wir kommen zur Beschlußempfehlung auf den Sll!iten 9 bis 

15. Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das 

Hand~eichen.- Die Gegenprcbe! - Stimmenthaltungen? es 
muß einzern darüber abgestimmt werden. 

Wir kommen zuni!chst zum Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

zur Einzelabstimmung über den Titel 684 14 in Kapitel 06 02. 

Wer dem seine Zustimmung geben will. den bitte ich um das 

Handzeichen.- Oie Gegen;:.robe! 

(Deck. SPD: Das ist der A~trag der CDU!) 

- He-rr Koilege Beck. ich bitte um Nachsicht, ich h!tte diese 

Beschlußempfehlung unterteilen mossen, weil von der Fr<!k

tion-DIE GRÜNEN ein Antrag auf Einzelabstimmung gestellt 

wurde- Deswegen :st die erste Abstimmung ungültig. Wir 

müssen darüber getrennt abstimmer'l, weil die Fraktion DIE 

GRÜNEN - deshalb war sie auch etwas verwirrt - einen An

trag auf Einzelabstimmung gestellt hat. 

Ich darf es genau erklären: Es geht um den Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN zu Titel68~ 14 in Kapite~ 06 02_ 

(Seibel. DIE GRONEN: Ausdem Entschließur.gsantrag) 

Das ist ein Teil der Beschlußempfehlung. 

{Seck, SPD: Das ist der Antrag der CDU, wie ICh 

das gesagt habe!-

Dr. Langen. CDU: Nein, d1e Beschlußempfeh!ung!

Beck. SPO: Ich will d•e COU davor schutzen. 1hren 

eigenen Antrag abzulehnen. 

-Frau Btll, DIE GRÜNE~l: Herr Dahmen hat gesagt. 

alles von den GRÜNEt,J ablehnen! Dasist das Problem!) 

D<1s ist .in der Beschlußempfehlung enthalten Ich bm dem 

Herrn Kollegen Be'k dank.bar, daß er das klargestellt hat. Die 

Fraletton OIE GRÜNEN m&hte hier eine Einzelabstimmung. 

Wir wiederhoien das no'h einmal. 

Wer dem zusttmmt. denn b1tte tch um das Ha~dzeichen.- Die 

Gegenprobe! - Keine Enthaltungen_ Dann ist dieser Ant:ag 

emstimrr.ig angenommen. 

{Staatsminis~er B•Oder!e: Dererste S•eg für Euch!} 

Wir kommen jetzt zu der zusammengefaßten Einzelabstim

mung über die mit dem Änderungsantrag der SPD überein

stimmenden Tede der Beschlußempfehlung. und z.war !n Ka

pitel 06 02 die Titel 684 1 s. 684 16. 684 17, 684 19, 684 23. 

684 62, 2.83 41, 893 39, 893 41 und 893 51 sowie zu Kapitel 06 

OS und d1e Sette <2 der Beschlußempfehlung. 

Wer dem seine Zustimmung geben will, den bitte 1ch um das 

Handzeichen.- Die Gegenprobe! - Stimmenthalt:.mgen?- Ich 
stelle dte Annahme mit den Stimmen der CDU, der F.D.P _und 

der SPO bei Sttmmer.th•ltung der Fraktion DIE GRÜNEN fest. 

Wir kommen Jetzt zur Abstimmung über die Beschlußemp

fehlung 1m ubrigen. Wer dem seine Zustimmung geben will. 

denn bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Ich 

stelle d1e Annahme mit den Stimmen der CDU. der F.D_P. ge

gen d1e St1mmen der SPD und der Frakt•on OIE GRÜNEN fest. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 06 unter 

aerücl::sichtJgung der beschlossenen Änderungen. Wer 

stimmt dem zu?- Die Gegenprobel - Keine Enthaltungen. -

Ich stelle die Annahme des Einzelplanes 06 m;t den Stimmen 

der CDU und der F.D.?. gegen die Stimmen der SPD und der 

Fraktion DIE GRÜNEN fest. 

Wir kommen Jetzt zu den Entschließungsanträgen der SPD. 

und zwar zuMchst zur Drucksache 111'98 1, A.ltenpflege be· 

treffend. Wer dtesem Entschließungsantrag seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzetchen. • Die 

Gegenprobe!- Keine Enthaltungen.- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der SPD und der Frakt1on DIE GRÜNEN abgeiehnt_ 

Wer der Drucksache 111962, Pfl1cht z.ur Beschäftigung Be

hinderter betreffend. seine Zustimmung geben will. de:1 

bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Ent

haltungen?- Der Entschließungsantrag der SPD ist mtt den 
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Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD 

und der Fraktion DiE GRÜt4EN abgelehnt. 

Wer der Drucksache 11/983, Unterstützung von ArbeltS

Io~ninitiative~ betreffend, se1ne Zu:;t1mmun!il weben will, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Oie Gegenprobe! - Ent

haltungen? - Der Entschließungsantrag der SPD 1st einsrim

r:Hg angenommen. 

Wer der Drucicsache 11.1984. FOrderung von Frauenbera

tungsstellen betreffend, seine Zustimmung geben will. den 

bitte ich um das Har.dzeichen. - Du~ Gegenprobel - Ent

haltungen?- Der E:-~tsch!ießungsantrag der SPD ist mit den 

Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen d1e S!immen der SPD 

und der Fral::tion 01!: GRÜNEN abgeleh;,t. 

Wir kommen zum Einzelplan 07 - Ministerium für Land

wirtschift, Weinbau und Forsten -. und zwilr luer:;t zur 

EinzelabStimmung über den Antrag der Fralrn:ion OIE 

GRÜNEt,; auf der Se1te 15, nämlich die NumMer 21. Wer 

stimmt dem Antrag zu?- Wer ist dagegen 7- !:nthaltungen?

Der Antrag ist mit den Stur~men der CDU. der F.D.P. und der 

SPD gegen die St1mmen der FraktiCn Dl:: GRÜNE;o,j ab

gelehnt. 

W1r kommen zur Abstimmu~g über den Änderungsantrag 

der SPD auf der Se1te 13. Wer st1mmt dem zu? - Wer 1st 

dagegen? - Enthaltungen? - Der Ände~ungsantrag 1st m1t 

den Stimmen der CDU. der F.O.P. und der Fraktion DIE 

GRON:N gegen die St1mrnen der SPD abge;ehnt 

E$ folgt jetzt die EmZ@Iabstimmung Ober folgende Antrl!ge 

der Frai:ticn DIE GRÜNEN, und zwar zunlchst über die 

Nummer 23 auf Se1te 16. Wer stimmt dem zu? -Wer ist 

dagegen?- Enthaltungen?- Der Antrag 1st rr.it den Stimmen 

der CDU. der F.D P und der SPD gegen die Stirr.men der 

FraktiOn DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wer stimmt der Nummer 32 auf Seite 22 zu?- Wer ist da

gegen?- Keme Enthaltungen.- Der Antrag ist mit den Stim

men der CDU, der F D.P. und der S?O gegen d1e Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wer stimmt der Nummer 33 auf Seite 22 zu? - Wer 1st 

d&gegtm?· Enthaltungen?- Der Antr1g ist mit den Stimmen 

der CDU. der F.D.P. und der SPD gegen die St1mmen de~ 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wer stimmt der Nummer 34 auf Seite 23 zu? - Wer ist 

dagegen?- Enthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen 

der CDU, der F.D.P und der SPD gegen die Stimmen der 

Fraktion OIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur zusammengetaßtel". Emzelabstlm

mung über die übrigen Anderungsantrlge der Frahion OIE 

GRÜI'IiEN aus der Drucksache 11!1001. Es handelt sich um die 

Nummern 19, 20. 22 und 24 bts 31. Wer stimmt diesen 

Antrr.gen z.u? - Wer tst dagegen 7 • Enthaltungen? -

Die Ar.träge wurden m1t den St1mmen de~ CDU. der F.D.P., 

der SPD gegen die Stimmen der FraHion Dli: GRÜNEN ab

gele~nt. 

Wir kommen a-u dem Antrag der Fraktion DiE GRÜNEN -

Drucksache 1 ilt007 ~. be1 dem es s1ch mate~1ell urr einen 

Änderungsantrag. und zwar um eine Änderung des H<ius

haltsve~merkes, handelt. Wer d1esem Antrag seine Zustim

mung geben w:ll. den bitte ich um das Handzeichen.- Wer ;st 

dagegen? - Keine Enthaltungen. - Der Antrag 1st m•t den 

S:.mmen der CDU, der F.D.?. und der SPO gegen d1e Sttmmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

W1r kommen z;.;m Antrag der Frai:t10n DIE GRÜNEN aus der 

Drucksache 11/1003, IJnd zwar d1e r~ummer i zu Kapitel 

07 40 Tttel 422 01. Über die Nummern 2 und 3 d1eses An

trages wlfd bei den Entschließungsantragen abgestimmt. 

Hier geht es ilsc nur um die Nummer 1. Wer der Nummer 1 

z.ust1mmen möch"t€, den bitte ICI"I um das Handze!öen.- Wer 

ist dagegen? - Enthaltungen? - Die Nummer 1 tst m1t den 

St1mmen der CDU,der F.D.P. und der SPD gegen die Stimmen 

der Frakton DIE GRÜI'JE:\1 abgelehnt 

Wir kommen zum Änderungsantrag der SPD auf Se1te 14 mit 

Ausnahme des T1!els 685 08, der m1t d:r Beschlußemp

fel'llung Identisch ist. Wer d1eserr. Antrag z:vst1mmen r:-~öchte, 

den bttte :eh um das Handze1chen.- Wer 1st dagegen?- Ke1ne 

Erthaltungen.- Der A:-:trag ist m1t den Stimmen der CDU der 

F.D P. und der Fraktio!l DIE GRÜNEN gegen d1e Stimmen der 

SPD abgelehnt. 

Wir kommen zur Seite 15. und zwar zu Titei 892 01 aus dem 

Kap1tel 07 03. Wer dem zustimmt, den bitte :eh urr. das 

HandzeKhe~.- Du~ Gegenprobe!- Keme Enthaltungen.- Der 

Antrag 1st mit den Stirrmer: der CDU. der F.D.P. und der 

Fraktion DiE GRON;N abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Beschlußempfehlung auf den Setten 

i 3 b1s 23 und auf Se1te 75 Es geht um eme zusammen

gefaßte Einzelabstimmung über d1e m1t dem Änderungs

antrag der SPD identischen Te1le der Beschlußempfehlung, 

u:1d zwar zu Kapitel 07 02 Titel 685 08, um die auf Seite 15 

des Antrags der SPD aufgeführten Titel mit Ausnahme des 

Titels 892 01 in Kapitel 07 03 und ul':'l dH~ a.uf den Se1ten 16 

bis 19 des Antrilgs der SPD aufgeführten TiteL 

Wer dem zust1mmen möchte. den bitte ich um das Hand

zeichen.- D1e Gegenprobe.- S!immenthaltung?- Der Antrag 

ist mit den Stimmen der CDU. der F.D.P. und der SPD gegen 

die Stimmen der Frakt1on OIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über dte Beschluß

empfehlung im übngen unter Berücksicl'ltlgLmg der he

schl-os~nen Anderungen. Wer dem zust1mmen mOchte. den 

bitte ich um das Handze•chen. - D1e Gegenprobe. - Keme 

Stimmenthaltung. Die Be~hlußempfehlung !st m1t den Stim

men der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und 

der Fraletion OIE GRÜNEN angenommen. 
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W1~ st1mmen nun über den Emzel;>lan 07 insgesamt unter 

BarOckliChtigung d•r blscl'llossenan Änderungen 1b. Wer 

dem zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen.

Die Gegenprobe.- Keine Stimmenthaltung. Der Einzelplan 

07 ist m1t den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stim

men der SPD und GRÜNEN angenommen. 

W1r l:ommen nun zur Abstimmung über die Entschlie

ßungsantrAge, zunächst über den Antrag der Fraktion der 

SPD - Drucksache 1 1.1985 -. !=örderung der Dorferneuerung 

betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Überweisl.ing!) 

- Oi• COU hat Oberweisung in den Hausha!ts· und Finanz

ausschuß beantragt. Erhebtsich dagegen Widerspruch? 

(Beck, SPD: Kein Widerspruch!) 

Dann istdie Überweisung beschlossen. 

Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der SPD -Druck

sache 111987 -, bevorzugte Förderung standort- und struk

turschwacher Wälder betreffend. Wer dem seine Zustim

mung geben mOchte, den b1~e ith um das Handzeichen. -

D1e Gegenprooe. - Stimmenthaltung? - Der Antrag ist mit 

den Stimmen der CDU und der r.D.P. gegen die St1mmen der 

SPO b•i Stimmenthaltunv der Fr•kt1on DIE GR0NEN •bgl• 
leh:-~t. 

Wir kommen m.m zum Antrag der Fraktion der SPD- Druck

sache 111988 -, Neustrukturierung der .Landwirtschaftsver

waltung" betreffend. Wer dem zustimmen mö::hte, den bit

te ich um das Handzeichen.- Wer ist dagegen? -Stimment

hal~ung?- Der Antrag ist mit den Stimmen der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD bei Stimmenthaltung der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Druck

sache 1111003 -, ur.d zwar die Nummern 2 und 3. Wer dem 

z~o~st1mmen möc:hte, d.en bitte ich t.~m dils Handzeic;her..- Oie 

Gegenprobe. - Keine Stimmenthaltung. Der Antrag Ist mit 

den Stimmen der CDU, der F.D.P. und der SPJ gegen die 

St1mmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Einzelplan OB- Ministerium für 

Wirtschitft und Verkehr-. 

Zunachst kommen wir zur Einzelabstimmung über Nummer 

35 des Antrages der Fraktion DIE GRÜNEN auf Seite 25. Wer 

dem zustimmen möchte, den bitte •ch um das Handzeichen.

Oie Gegenprobe.- Stimmenthaltung?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die S!immen der 

SPD und der Fraktion OIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Einzelabstimmung über Nummer 37 des 

Antrages der Fra~tion DIE GRÜNEN auf Seite 26. Wer dem 

zustimmen mörhte. den bitt~ ich um das Handzeichen. - Die 

Gegenprobe.- Keine Stimmenthaltungen. Der Antrag ist m1t 
den Stimmen dt'!r CDU, der F.O.P. und der SPD gegen die 

St1mmen der Fraktion DiE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Einzelabstimmung über cen Antrag der 

Fraktion der SPD auf Seite 23, soweit er siCh auf den Titel 

685 B4 bezieht. Wer dem Zl;_Stlmmen rr.OChte, den bitte ich 

um das rlandzeichen.- Die Gegen;Jrobe_ -Keine Stimment

haltung. Der Ant;ag ist mit den Stimmen der CDU und der 

F.D.P. gegen die St1mmen cer SPD und der frakticn DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

{ltzek., SPO: Die waren sich mchte:mg! Sse haben 

dafür und dagegen gest1mmt!) 

- Ich wieder~ole diese Abstimmung. Wir st1mmen über den 

Antrag der SPD 1:u Titel 685 84, Seite 23, ab. Wer dem zu

stimmen möchte, den bitte tch um das Handzeichen. - D1e 

Gegenprobe. - Stimmenthaltung? - Der Antrag 1St mit den 

Stimmen der CDU, der F.D.P. und der FraktiOn DIE GRÜNEN 

gegen die Stil!lmen der SPD abgelehnt. 

Nunmehr komnen Wir zu einer zusammengefaßten Abstim

mung über den Ant~ag der Fraktion der SPD auf den Seiten 

22 und 23 ohne die Titel 685 14, 685 21 Jnd 585 61, die mit 

der Beschlußempfehlung identisch sind, und ohne Titer 

685 84, über den wir schon abgestimmt haben. Wer dem 

zustimmen rr:Ochte, den bitte ich um d1s Handzeichen.- Div 

Gegenprobe.- S~immenthaltung?-

(Beck, SPD: S1e haben die Beschlußempfehlung 

abgelehnt, meme Dame~ und Her~en 110n 

CDU und F.D.P.!-

Kutsche1d. CDU: Nein!) 

- Nein, Herr Kollege Seele. Tragen Sie bitte nicht zu: Ver

wirrung bei. Wir haben Ober den Antrag ohne die mit der 

Beschlußempfehlung ident1schen Titel abgestimmt. Ich wie

derhole es noch einmal. 

(Unruhe :m Hause} 

Me~ne Damen und Herren. wenn wir uns konzentrieren, 

brauchen wir sicherlich keine drei Stur;den, wie das ur

sprünglich eingep:ant war. 

Ich wiederhole es noch einmal. Wir lcommen zur zusam

mengefaßten Abstimmung. 

(Unruhe 1m Hause} 

Ich ware sehr dankbar. wenn die Zwischenbemerkungen 

unterblieben. Es ist ein Ger~usthpegel im Raum. der es den 

Kollegen sthwer macht, das alies zu verfolger,. 

Wir kommen zur zusammengefaßten Abstimm•..;ng über den 

Antrag der Fraktion der SPD auf den Seiten 22 und 23 ohne 

die Titel 685 14, 685 21 und 685 61, d•e mit der Beschluß-
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ernpfehlung identisch sind, und ohne den Titel 685 84, da 

wir über diesen T1tel eben schon abgestimmt haben_ Wer 

dem zustimmen möche, den bitte ich um das Handzeichen.

Die Gegenprobe. - Keine Stimmenthal~ung. De~ Antrag ist 

mit den Stimmen der CDU, C:er F.D.P. und der Fraktion DIE 

GRONEN gegen d•e Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Einzel<tbstimmung über den Antrag 

der Fraktion der SPO auf der Seite 29, Titel B87 83 aus der 

Titelgruppe 83. Wer dem seme Zustimmung geben mOchte. 

den bitte ich um das Handzeichen.- Die Gegenprobe. 

(Heiterkeit im Hause} 

Wer dem Antrag seine Zust1mm~;ng geben möchte, den bitte 

ich noch einmal um das Handzeichen. 

{Zurufe von der SPD: Keller auf!) 

Die Gegenprobe. -Stimmenthaltung?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt_ 

Wir kommen jetzt zur zusammengefaßten Abstimmung 

über die Seite 23 des Antrages der SPD auf Wegfall des Titels 

883 03 und Einführung eine~ neuen Titelgn.;ppe 83 <tuf den 

Se1ten 27 bis 29 ohne den bere1ts abgestimmten Titel887 83. 
Wer dem zustimmen mOchte. den bite ich um das Hiind

zeJChen.- Wer ist dagegen?- Stimmenthalturo.g?- D•eser An

trag 1st mit den Stimmen der COU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der SPD und der Frak.tion DIE GRÜNEN abgelehnt_ 

(ltzek. SPD: Bei emer Stimmenthaltung!} 

Wir kommen nun zur Einzelabstimmung über den Antrag 

der GRÜNEN Nummer 39 auf Seite 27 _ Wer dem zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. -Wer ist da

gegen? ·Stimmenthaltung?- Der Antrag ist mit den Stim

men der CDU und der F_D_P_ gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der SPD abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Einzelabstimmung Ober den Antrag 

der GRÜNEN Nummer 49 auf Seite 34. Wer dem zustimmen 

mOchte, den bitte ICh :.~m das Handzeichen. - Wer ist da

gegen? - Stinimentr.attung? - Der ll.ntrag ist mrt den Stim

men der CDU, der F D.P. und der SPO gegen die Stimmen der 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zu einer zusammengefaSten Einzelab

stimmung über die übrigen Antrage der Frakt•on DIE 

GRÜNEN zu diesem Einzelplan, und zwar d1e Nummer 36 auf 

Seite 26, Nummer 38 auf Seite 27. Nummer 40 bis 48 auf den 

Seiten 29 bis 33 und Nummer 50 11uf Seite 35. Wer dem 

zustimmen mOchte, den bitte lch um das Handzeichen. - Die 

Gegenprobe.- Keine Stimmenthaltung. Der Antrag ist mit 

den St•mmen der CDU, der F_O_P_ und der SPD gegen die 

St1mmen der Fraktion OIE GRÜNEN abgelehnt_ 

Eine E:in~elilbV.Imm<Jng über den AntraQ der Fraktion D!E 
GROtJHJ- Drucksache 1111005-. so-Neiter 1m Hmblick auf die 

Streichung des Titels 685 06 als Änderungsantrag zu be

trachten :st. 

Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen.- Wer ist dagegen? -Wer enthält sich?- Dieser 

Antrag wird mit den Stimmen der CDU, cer F.D.P. und der 

SPD gegen dte St1mmer. der Fraktion OIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Bei Ablehnur.g dieses Änderungsantrages ist der Antrag im 

übrigen obsclet. 

Wir kommen zum Antrag der Fraktion der SPD auf Seite 30 

zu Kapitel 08 08 Titel711 02. 

Wer dem An:rag zuzustimmen wünscht. den bitte ich um das 

Handzeicher __ - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich?- Dieser 

Antrag wird mitden Stimmen derCDU und der F.D_P_ gegen 

die Stimmen der SPD be• St;mmenthaltung der Fraktion DIE 

GRÜ~JEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Beschlußempfehlung Seiten 24 bis 37 und 

Seite 76. 

Zunichst eine zusammengefaßte Abstimmung der mit der 

Beschlußempfehlung1dentt~hen Antrage der SPD. und zwar 

sind dies die Seiten 20 und 21, auf Seite 22 die Tite! 685 14 

und 685 21, au~ Seite 23 der Titel 685 61. die Seiten 24 b1s 26 

und die Seite 30 ohne den Titel711 02 in Kap1tel 08 08. 

wer dtesen Anträgen zuzustimmen wünscht, den b1tte tch 

urn das Har:dzeichen. - Wer ist dagege!1? - Diese Antr~ge 

werden mit den Stimmen der CDU. der F_D_P_ und der SPD 

gegen dieStimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Abstnnmung über dte Beschlußempfehlung irn Obrigen unter 

Berüd:sichtigung der beschlossenen Änderungen. 

Wer zusttmmen möchte. den bitte tch um das Handzeichen.

Wer •st dagegen?- Die Anträge werden m1t den Stimmen der 

CDU und der F_D_P_ gegen die Stimrnen der SPD und der 

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Absti~mung über cien E.nzelplan OB unter BerOclc.sicht•gung 

der beschlossenen Anderu:-;gen. Wer dem E1!1zelplan 08 

zustimmen möchte. den bitte •ch um das Handzeichen.- Wer 

ist dagegen?- Wer enthält sich?- Der Einzelplan 08 wtrd mit 

den Stimme:-1 der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir l:ommen jetzt zu den Entschließungsantrigen, zunachst 

zu dem Entschheßt.mgsantrag der Fraktion der SPD - Druck

sache 111989 -.Erforschung von Wasserstoff als Energieträ

ger betreffend. 
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wer ditsarn Antrag :r.ustimrnel'l rnoc:htt. dtn blttt ich um d11s 

Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Wer enthalt sich?- Der 

Antrag wird be• Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN m1t 

den Stimmen der übrigen Frak~ionen angenommen. 

Wir kommen zum :ntschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN - Drucksache 11/1008 -. Förderung örtlicher Be

schaftlgungsinitiativen betreffend. 

{Beck. SPD: Wir beantragen die Überweisung 

m den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

und mitberatend in den Ausschuß 

für Soz1ales und Familie!) 

Die Fral::tion D!E GRÜNEN hat den Antrag 11on seiten der 

SPD-i=rakt1on gehört. G1bt es Einwendungen?- Das ist nicht 

der FalL 

Wir st1mmen über die Ausschußüberweisung ab. Wer dem 

Antrag der Fraktron der SPD auf Ausschußiiberweisung zu

stimmen mochte, den bitte ich um das Handzeichen.- Wer 

ist dagegen?- Wer enthalt sich?- Der Antrag auf Ausschuß

überweisung wird bei zwei Enthaltungen, im iibrigen ein

stimmig, angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

COU und F.D.P.- Drucks~che 1111020 -, Ber•tungswe54tn be· 
treffend. 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prasident, auch hierzu beantrage ich namensder SPD

Fraktion die Oberweisung an den Ausschuß für Wirtschaft 

und Verkehr und m•tberatend an den Ausschuß für Soziales 

und Famihe. 

Präsident Dr. Vollcert: 

Wer dem Antrag auf Ausschußüberweisung zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist da

gegen?- Der Antrag auf Ausschußüberweisung wird mit den 

Stimmen der COU und der F.D.P. gegen die St1mmen der SPD 

und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen jetzt über den Entschließungsantrag ab. Wer 

zustimmen möchte. den bitte ich um das Handzeichen.- Die 

Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Antrag wird mit 

den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRONEN bei Enthaltung der SPD angenommen 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

COU und F.O.P.- Drucksache 1111021 ·, Straßenb.,uförde

rung nach finanzieller Leistyngsfihigkeit betreffend. 

Wer diesem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich urr. das 

Handzeichen.- Wer ist dagegen1- Wer enthalt sich?- Dieser 

Antrag wird mit den Stimmen der COU, der F.O.P. und der 

SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.O.P. - Diucksche 1111031 -, Genehmigungsver

fahren für Straßenplanungen betreffend. 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, bitte 

ich um das Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Wer enthält 

sich?- Dieser Antrag wird mit den Stimmen dec CDU, der 

f.D.P. und der SPD gegen die Stimmen der Fraktion ;)I!: 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zum Einzelplan 09- Kultusministerium-. 

Zunächst kommen wir zur zusammer;gefaßten Abstimmung 

über folgende generell we1tergehende Anträge der Frakt1on 

DIE GRÜNEN- Drucksache t 111001 -.und zwar d1e Nummer 

51 auf Seite 37, Nummer 52 auf Seite 38, Nummer 54 auf 

Seite 39 und Nummer 55 auf Seite 40. 

Meine Damen und Herren. man könnte im ei11zelnen 

darüber diskutieren, aber sicheriith 1st es richt1g, daß diese 

AntrAge in der Te:-:denz weitergehen. 

Wer dtasen Antrlg11n der Fraktion DIE GRO~EN ZLiSt!mmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist da

gegen?- Wer enthält sich?- Diese Anträge werden mit den 

St1mmen der CDU, der F .D.P. und der SPD gegen d!e Stimmen 

der Frakt10n DIE GRÜNEN abge!ehnt. 

W1r l:.ommen zu einer zusammengefaßten Abstimmung über 

-folgende Teile des Antr;~ges der Fr01kt1on der SPD: Titel 

684 01, 664 03, 685 16 und 685 31 auf Serte 31, Kapitel 09 03 

auf Seite 32, Kapitel 09 06.09 07,09 09 und 09 10 aui Seite 

33. Kap;tel 09 19 auf Seite 34 mit Ausnahme des Titels 683 76. 

Wer diesen Antragen seine Zustimmung geben möchte. den 

bitte ich um das Hiindzeic:hen.- Wer ist dagegen?- Wer ent

hält s1ch?- Diese Antrage werden mit den Stimmen der CDU 

und der F.O.P. gegen die Stimmen d<!r SPD bei Stimm

enthaltung der Fraktion DIE GROr~EN abgelehnt. 

Wir k::~mmen zum Antrag Nummer 57 der Fraktion DIE 

GRÜNEN auf Seite 41. 

Wer diesem Antrag zustimmen mOchte. den b1tte ich um das 

Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Dieser 

Antrag wird mrt den Stimmen der CDU, der F.D.P. und der 

SPD gegen die Stimmen der Frakt1on OIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen wieder zu einer ZU5ammengefaßten Abstim

mung über folgende Antr~ge der Fraktion der SPD: Die Titel 

427 31. 422 01 und 684 01 zu den auf der Seite 35 im ein

zetnen genannten Kapiteln, der Titel l 1 1 41 in Kapitel 09 40 

auf Seite 36. 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 24. Sitzung, 25. März 1988 1693 

Wer diesen An!r!gen zustimmen möchte. den bitte ich um 

das Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich? -

Diese Antrage werden mit den Stimmen der CDU ;md der 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD be• Sttmmenthattung cier 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wu kommenjetzt zu einer zusammengefaßten Abstimmung 

über die Antr~ge der Frak.t:on OIE GRÜNEN, und zwar die 

Nummer 53 auf der Seite 38, Nummer 58 auf der Seite 41 

und r~umme~ 59 auf der Se1te 42. 

Wer d·esen Ant~.!igen zusttmmen mOchte, den bitte ich um 

dis Handzeichen.- Wer 1st dage11en? -Wer enthllt sich?

Diese Antrage werden mit den Stimmen der CDU, der F .O.P. 

und der SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Beschlußempfehlung auf den Setten 

38 b1s 45 und 77 bis 79. Zunächst gtbt es eme zusammen

gefaßte Abstimmung über die mit der Beschlußempfehlung 

identischen Teile des Antrages der Fraktion der SPD, und 

zwar auf der Seite 31 d•e Titel 685 52 und 685 84, Seite 32 die 

Tttel653 85 und 893 85. Seite 34 der Tttel883 76, Seite 35 das 

Kipitel 09 20 (Änderung der Edliuterungen zur Haupt

gruppe} und Seite 36 ohneden Titel 11 i 4l in Kapitel 09 40. 

Wer dem seme Zust1mmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen.- Oie Gegenprobe! -Enthaltung?- Die Anträge 

werden mit den Stimmen der CDU, der F.D.P. und der SPD 

bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN angenom

men. 

Es folgt die Abstimmung über die Beschlußempfehlung 1m 

übrigen unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. 

Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthält üh?-

Die Beschlußempfehlung wird mit den Stimmen der cou 
und der F.O.P_ gegen dte Stimmen der SPD und der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen :zur Abstimmung über den Einzelplan 09 ins

gesamt unter BerOclcsicht1gung der beschlossenen Änderun

gen. Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthAlt sich?

Der Einzelplan 09 wird mit den Stimmen der CDU und der 

F.O.P. gegen die Stimmen der SPD und der Fraktion DIE 

GRONEN angenommen. 

Es folgt die Abstimmung über Entschließungsantrage. 

Entschließungsantrag der SPO - Drucksehe 111990 - Neu

auflage des Bu:1desprogrammes Hausaufgaben·. Sprach

und Lernhilfe~ für ausllindische Jugendliche betreffend. 

(Kutsche1d, CDU: Kulturpolitischer Ausschuß!} 

:eh stelle d1e Zustimmung fest. Dann ist die ÜberweJsung an 

den Kulturpolitischen Ausschuß beschlossen. 

Entschließungsantrag der SPD - Drucksache 1 'f991 - Ein

~ichtung einer Gedenk- und Begegnungsstätte auf _dem Ge

lände des ehemaligen Konzentrationsiagers Osthofen be

treffend. 

(Kutsche1d, CDU: Kulturpolitischer Ausschuß!} 

Ich stelle die Zust1mmung fest.- Dann ist die Überweisung an 

den Kulturpolitischen Ausschuß beschlossen. 

Entschließungsa!"';trag der 5?0- Drucksehe 111992 - Einkom

mensabhängige Lernmittelfreiheit betreffend. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen.- Gegenprobe! - Enthaltung! - Der 

Entschließ~ngXI~trag wird mit den Stimmen der CDU. der 

F.:J.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

SPD abgelehnt. 

Entschließungsantrag der SPO- Drucksache t 1i993 - Ent

wicklung des Unterrichtsangebots m Rheinla:-~d-Pfalz b€tref

tend. 

Wer stimmt ~u1- Wer ist d1g1gen? ·Wer enthAlt sich?· Der 

Entschließungsantrag wird mit den Stimme~ der CDU und 

der F.D.P. gegen die S.t1mmen der SPD be1 Enthaltung der 

Fraktion DIE GRÜNEN abge~ehnt. 

Wir ~ommen zu NumMer 56 des Antrags der Fraktion DIE 

GRÜNEN- Drucksache 1111001 -.Er ist zwar als Änderungs

antrag eingebracht, ist aber ein Entschlie3ungsantrag. Es 

handelt s1ch um den Forschungsschwerpunkt Umweltschutz 

an der Umversitllt Kaiserslautern auf Seite 40. 

Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Der 

EntS<:hheßungsantrag w1rd mit den Stimmen der CDU, der 

F.D.P. und der SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

W1r kommen zum Einzelplan 10 -Rechnungshof-. und zwar 

zur Beschlußempfehlung auf den Se1ter 46 und 80. 

Wer st1mm~ zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthält s•ch?- Die 

Beschiußempfehlung wird einstimmig angenommen. 

E5 folgt die Abstimmung über den Einzelplan iO ur.ter 

Berücksichtigung der Besch!ußempfehlung. 

Wer stimmt :zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Der 

Einzelplan wirdemstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Einzelplan 12 - HochbaumaBnahmen •. 

Zunächst gibt es ecne zusammengetaßte Abstimmung über 

folgende Teile des Antrags der Fraktion der SPO: D1e Titel 
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752 24 und 753 19 auf Seite 39 und- der Titel 972 01 auf 

Sei:e 45. 

Wer strmmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enth61t Sid":"?- ~er 

Antrag wird mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen 

die Strmmen der SPO bei Enthaltung der Stimmen der 

Frak.tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Es folgt die zusammengefa3te Abstimmung über d•e 

Antrage Nu!":lmer 60 und 61 der Fraktron OIE GRÜNEN aui 

5Me44. 

wer stimmt zu?- Wer ist dagelil~n7- Wer enthllt sich?- Der 

Antrag wird mrt den Stimmen der CDU, F.O.P. und SPO 

gegen die Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu~ Beschlußempfehlung auf den Seiten 47 ::us 

56. Zunächst grbt es eine zusammengefaßte Abstimm~ng 

ü~er dre mit der Be-schlußempfehh;ng rdentischen Teile de!". 

Antrags der Fraktion der SPD. unc zwar die Serten 37 urrd 38, 

Sert~ 39 Kapitell2 06 und Serten 40 bis 44. 

Wer strmmt zu?- Wer tst dagegen?- Wer eoth:tlt ssch"?- Der 

Antrag wird mit den Stimmen der CDU. der F.D.P. und der 

SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wtr kommen z;.~r Abstimmung über die Bes,hlußempfeh

fung rm übrigen unter Berücksichtisung der Änderungen. 

Wer stimmt zu?- Wer ist d01gegen?- Wer enthält steh'- Die 

Beschlußempfehlung wrrd nHt den Sttmmen der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der Fraktion OIE 

GRÜ~..!EN angenommen. 

Es folgt die Abst;imm ung uber den Einzelplan 12 unter 

Befücksichtigung der beschlosse!:en Änderungen. 

Wer stimmt zu7 ·Wer ist dagegen?- Wer enthllt sich?· Der 

Ein2elplan wird m•t der Stimme~ der CDU und der F.D.P. 

gegen die St1mmen der SPD und der rraktion DIE GRÜNiON 

angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den i::ntschireßungs

antrag der SPD - Drucksache 111994 - Investitionszuschüsse 

im Rahmen ailgemeiner Modernisierung betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Überweisung in den 

Haush<~lts- und Frnanzausschuß!) 

- Es ist der A;,trag gestellt. diesen Entschließungsantrag in 

den HOJushalts- unci Finanz•uuchuß zu uberweisen.tth SU!IIe 

dre Zustrmmung 1est. Damit tSt die Überweisung in den 

Haushalts- und Finanz<~usschuß beschiossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantr<~g der SPD - Druck

sache 11!995- Sozialer Wohnungsbau !>etreffend. H;erzu 1st 

mir signalis;ert worden. daß die CDU-Frak ttor. zu Ziffer 2 dte 

Überwersung m den Haushalts- ur:ci Fmanzausscr.uß mochte. 

(Kutscheid. CDU: Ziffern getrennt abstimmen!) 

-Könnten wir daf'ln zun~::hst übE.-r die t\vmmer 2 abstimmen. 

nämlich d•e Üb€rwe1sung in den Haushaits- und Fmanz

auss:::huß?- ich stelle d:e Zustimmung fest. Dann 1st d1e Über

we•sung in den Haushalts- und Finanzausschuß beschlossen. 

Dann folgt die Ab5timmung über den Arrtrag der SPD -

Drucksache 111995- im übrigen. 

Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthält srch?- Der 

Antrag w1rd mr': der. Stimmen der CDU und der F.D P. gegen 

dre Stimmen der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zum Einzelplan 14- Ministerium für Umwelt 

und Gesundheit- . 

Zunächst g1bt es eine zu.sammengefaßte Abstimmung über 

folgende Terle de~ Antrags der Fral::tlcn der SPD: ::>re Titel 

526 02, 531 03, 684 03, 685 03 und 812 03 auf Seite 46 und die 

Se1te 47. 

Wer dem serne Zustimmung gebe~ w;ll, cen brtte ich um das 

Handzeichen - Gegenprobe! - Enthaltungen? • Der Antrag 

w;rd mit den Strmmen der CDU und der F D.f>. gegen dre 

Strmmen der SPD ber Enthaltung der Fraktron Dlt GRÜNEN 

abge'ehnt. 

Es folgt eine Einzelabstimmung über folgende Anträge der 

Fraktron DIE GRÜNEN: 

NL:mMer 62 auf Serte 46. Nur:1mer 64 auf Serte 47 und 

Nummer 67 auf Seite 49. 

Die Fraktion DIE GRONHJ möchte. daß über Jede Nummer 

einzeln abgestimmt wird. Zun!chs: kommen w!r zur Num

mer 62 auf Seite 46. 

Wf!r st1mmt zu?- ·wer 1st dagegen?- Wer enthalt; sich?- Der 

Antrag w:rd mrt: cen Sttmmen der CDU, der F.O.P. und der 

SPD gegen dre Strmmen der Frok.tron DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Es folgtdie Nummer 64 aufSeite47. 

Wer st1mmt zu?- Wer 1st dagegen?- Wer en~hält sich?- Der 

Antrag wird mrt den St1mmen der CDU. der F O.P. und der 

SPO gegen dre St•mmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

WIT kommen zur Nummer 67 auf Seite 49. 

Wer stimmt zu?- Wer rst dagegen?- Wer enthält steh?- Der 

Antrag wird mit den Stimmen der CDU. der F.O.P. und der 
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SPO gegen die Stimmen der Fral:tion DlE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zur zusammengefaßten Einzelabstimmung 

über die Anträge Nummer 63 auf Seite 47 und die Nummern 

65 und 66 auf der Serte 48 des Antrags der Fraktion DIE 

GRÜNEN. 

Wer stimmt zu?- Wer tst dagegen?- Wer enthalt sich?- Der 

Antrag wrrd mrt den Stimmen der CDU, der F.O.P. und der 

SPO gegen die Strmmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wtr l:ornmen zur Beschlußempfehlung Seiten 57 bis 61 und 

Serte 81. Zunllchst gibt es eine zusammengefaßte Abstrm

mung über die mit der Beschluße~pfehlung rdentrschen 

Teile des Antrags der Fraktion der SPD, und zwar handelt es 

sich um die Titel 526 11. 51 8 04 und 526 t 2 <~uf Seite 46. 

Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthalt sich?- Oer 

Antrag wird mrt den Strmmen der CDU, der F.D.P. und der 

SPD bet Enthaltung der Frai:tion DIE GRÜNEN ansenommen. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Ünsere Nummer 66 

steht noch aus!} 

- Herr Kollege Stefiny, dies steht bei thnen ;n der Vorlage 

vielleicht aus, aber der Präsident hat diese Nummer mit aui

gezählt. 

Wir kommen Jetzt zur Abstimmung über die Beschluß

empfehlung im ubngen unter B~rüd.sichtigung der be

schlossenen Änderungen. - Wer stimmt zu? - Wer ist ce~ge

gen?- Wer enthalt srch?- Mit den St1mmen der CDU und der 

F.D.P. gegen dre Sttmmen der SPD ber Enthaltung der Frak

t•on DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 14 rns

gi!umt unter 8erücicsichtigung der besthlossenen Änderun

gen. Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Der Einzelplan 14 

rst mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen dre Stim

men der SPO und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen z:u den Entschließungsantragen. Entschlie

ßungsantrag der SPD - Drucksache 111986 -. Übertragung 

von Aufgaben im Le~ndespflegebereich an Landwirte be

treffend. Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthält 

srch?- Dieser Entschließungsantrag rst mit den Stimmen der 

CDU. der F.D.?. und der SPD gegen Dre Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktron der SPD • Drucksache 

1 11996: -. Konzepte zur Durchführung Iandschaftspfiege· 

rrscher Maßnahmen betreffend. Wer dem seine Zustimmung 

ge:,en will, den brtte ich um das Handzeither.. - Wer ist 

dagegen?- Wer enthält s1ch?- Dieser Entschließungsantrag 

ist mit den St;mmen der COU und der F.D.P. gegen die Stim

men der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD - Drucksache 

111997 -, zügige Abwicklung des Altlastenkatasters betref

fend. Hierzu gibt es eine geänderte Fassung. Herr Kollege 

Beck, könnten S•e dies kurz erläutern? 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, wir sttmmen auf Bitte der CDU-Frak.tion dann 

überein, daß das Datum für die Berichterstattung msoweit 

geändert wird, daß wir zum nächstmöglichen Zertpunkt 

einen solchen Bericht erhalten. Es könnte form;.,liert werden 

uin zOgiQer Form". 

Präsident Or. Volkert: 

Wir stimmen über diesen Entschli~ßungsantrag m:t verän

dertem Berrchtstermin ab. Wer dem .seine Zustimmuns ge

ben will, den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstim

men! - Enthaltung! - Der Entschließungsantrag ist einS:im

mig angenommen. 

Entschließungsa:mag dr:!r Fraktron der SPD - Drucksache 

i 11998: -, per~odrsc:he VerOffentl:chuns der Meßergebmsse 

des Zentralen lmmissionsmeßnetzes betreffend. Wer st•mmt 

zu">- Wer rst dagegen?- Wer enthalt .srch? · Dreser Entschiie

ßungsantrag ist m1t den Strmmen der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der SPD und der FrC~ktron DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktron der SPD - Druckasche 

11l999: -. Erhöhung des Kapitals der Stiftung Naturschutz 

Rhernland-Pfalz betreffend. Mir ist die Überwersung avrsrert. 

(Zurufe von der CDU: Haushalts

und Finanzausschuß!) 

- ich stelle die Zustimmung zur Überweisung an den Haus

halts- und Fmanzausschuß fest. 

Entschließungsantrag der Fraktiono:.n der CDU und F.D.P. -

Drucksache 1111022:-. Tierkörperbeseitigung betreffend. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präs1dent. ich beantrage namens der SPO-Fraktion die 

Oberweisung an den Ausschuß iür Umwelt und Gesundheit. 

mitberatend an den lnnenausschuß. 

Präsident Dr. Volkert: 

Kein Wrdersprvch. 

{Zurufe von der CDU: Abstrmmen!) 
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-Also Widerspruch. es roll abgestimmt werden. Wer für d1e 

Ausschußüberweisung ist, den b•tte 1ch um das Handzei

chen.- Wer ist dagegen? - Wer enthalt sich?. -Dann ist die 

Ausschußüberweisung des Entschließungsantr~ges mit den 

St1mmen derCDU und der r.D.P. gegen die Stimmen der SPD 

und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den eigentlichen 

Antrag. Wer stimmt zu? -Wer ist dagegen? -Wer enthalt 

sich?.- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

CDU, der F.O.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN bei Ent

haltung der SPD angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und F.O.P. -

Drucksache 11/1023 -, Hochwassers~hutz in Rheinland-Pfalz 

betreffend. Werst1mmtz;.~?- Wer ist dagegen?- Wer enthalt 

sich?- Dieser Entschließu:-~gsantre~g 1st mrt den St1mmen der 

CDU, der F.D.P. und der SPD be• Enthaltung der Fraletion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zum Einzelplan 20 - AUgemeine Finanzen -, 

zunächst zum Antrag der SPO. Seite 48 mit Ausnahme ces 

Titels 371 01. Wer stimmt zu? - Wer 1st dagegen? - Wer 

enthält sich?- Dieser A~trag ist mit den Stimmen der CDU, 

der F.D.f>. und der Frakt1on DIE GRÜ~JEN gegen d1e St1mmen 

der SPD abgelehnt. 

W1r kommen Jetzt zur Beschlußempfer.lung auf den Se1ten 

62 bis 65, zunachst eine Zl.Osammengefaßte Abstimmung 

über die mit der Beschlußempfehlung identischen Teile des 

Antrags der Fraktion c!er SPD, und zwar die Se1te 48, Titel 

371 01, und d1e Se1ten 49 und 50. Wer stimmt zu?- Wer 1st 

dagegen?- Wer enthalt sich?- Dieser Antrag ist einstimmig 

angenommen. 

Abstimmung über die Beschlußempfehlung mit den Ände

rungen. Wer stimmt zu? -Wer ist dagegen?- Wer enthält 

s1ch? - Die Beschlußempfehlung ist m1t den Stimmen der 

CDU und der F.D.P gegen d•e Stimmen der SPD und der 

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Abstimmung über de~ Einzelplan 20 ;Jnter BerOcksicht1gung 

der Änderungen. Wer stiw.mt zu?- Wer ist dagegen?- Wer 

enthält s1ch? - Der E.nzelpian 2G ist mit den Stimmen der 

CDU und der F.D.P. gegen d1e Stimmen der SPD und der 

Fraletion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wtr kommen zu den Entschließungsanträgen. Zunl!chst zum 

Entschließungsantrag cier Fraktion der SPD - Drucksache 

1111000 -, SOZi<1le Le1stungen und komm:.male Finanzen be

treffend. Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthält 

sich?· Dieser EnUchließungsantrag 1st mit den Stimmen der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stil!lmen der SPD und cier 

Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Frakt1::Jnen der CDU und F.D.P. -

Drucksache 1111016 -. Harmon1s1erung Dorferneuerungt 

Städtebauförderung betreffend. -Wer stimmt zu?- Wer ist 

dagegen?- Wer enth:!it sich?- Dieser Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der CDU. der f.D.P. und der SPD gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. -

Drucksache i 1!1018 -.Interkommunaler F1~anzausgleich be

treffend. Wer stimmt zu? - Wer 1st dagegen? -Wer enthalt 

sich?- D1eser Entschließungsantrag ist einstimmig angenom

men. 

Entschließungsantrag der F;ak-::ionen der CDU und F.D.P. -

Drucksache t 111032 -. Erwe1terung von Teilzeitbesch.Hti

gung im Landesdienst und Vollzug des Stellenplanes und der 

Stellenübersichten betreffend. - Bitte schon. Herr Kollege 

Beck. 

Abg. Beck. SPD; 

Herr Präs1dent, ICh beantrage die Überweisung an den 

lnnenausschuß. 

(Kelle~. CDU: Abstimmen!} 

Prlsident Or. Volkl&rt: 

Ich lasse über den Antrag auf Überweisung an den Innen

ausschuß abstimmen. Wer dem se;ne Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen. - D1e Gegenprobe! -

Entflaltung!- Oe~ Antrag auf Übe!We1sung ist mit den Stim

men der CDU und der r:.D.P. gegen d1e St!mmen der SPD ur.d 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag. Wer st1mmt 

zu? -Wer ist dagegen? -Wer enthält sich? - Der Entschlie

ßungsantrag :st mit der. Stimmen der CDU und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN bei Enthaltung 

der SPD angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir haben über alle Emzelpläne 

abgest1mmt. VJir kommen jetzt zur Abstimmung über das 

Landeshaushaltsgesetz 1988/1989 insgesamt. Zu!iilchst zur 

Abstimmung über den Änden;ngsantrag der Fraktion der 

SPD, soweit er sich auf die Beschlußempfehlung zum Gesetz

entwurf bezieh:. Wer dem seine Zust1mmung geben will, 

den b1tte ich um d<~s Handzeichen.- Die Gegenprobe!- Stim

menthaltungen?- Der Änderungsantrag ist mit den St1mmen 

der CDU, der F.D.P. und der ~:raktion DIE GRÜNEN gegen d1e 

St1mmer. der SPD abgelehnt. 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über die 9eschl;~ß. 

empfehtung zum Gesetzentwurf in der entsprechend gean

derten Form. Wer ~timmt zu? - Wer ist dagegen? - Wer 

enthalt sich?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der 

Fral:t1on DIE GRÜNEN angenommen. 
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Wir kommen jetzt zur Abstimmung in zweiter Lesung über 

den Gesetzentwurf unter Berücl:sicht1gung der besthiosse

nen Änderungen. Ich bitte um das Handzeichen.- D1e Ge

genprobe! - Stimmentha~tungen? - Der Gesetzen~wurf iSt 

mit den Stimmen der COU und der F D.P gegen die Stimmen 

der SPD und der Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Schlußabstimmung über den Gesetz

entwurf. Wer st1mm~ zu? - D1e Gegenprobe! - St•mment

haltur.gen?- Das Landeshaushaltsgesetz 198811989--

{Be1fall der CDU und der F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

- Ich bttte, tm Interesse des Protokolls den Pr~s•denten aus

spre(hen zu lassen. 

- - ist mit den St1mmen der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der 5PO und der Fraktion DIE GRÜNEN m der 

Schlußabstimmung angenommen. 

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

Unruhe im Hause

Glocke des Pn!is1denten) 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über das Landesgesetz 

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des Kinder
gartengesetze5 und des Prhratschulgesetze5, Gesetzentwurf 

der Landesregierung- Drucksache 111731 -.Die Fraktion DIE 

GRÜNEN hat 1hren Antr<~g- Drucksache 1 1!1009- im Hinblick 

auf d•e von ihr beabsichtigte Beantragur.g emer nament

lichen Abst1mmung zurückgezogen_ Bleibt es dabei?-

Dann kommen w1r :tur Abstimmung über die Beschluß

empfehlung- Drucksache 11/961 -. 

Entsthuldigung. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Beclc. 

Abg. Beeil:. SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich möchte zu

nachst einmal :zum Artikel 1 für d1e SPO-Fraktion der Em

fachheJt halber eine Eridärur:g abgeben. Wir werden der 

Nummer 1 nicht zust1mmen. 

Wir erklären allerdings ausdrücklich, ohne eine Emzelab

st•mmung noch einmal zu beantragen, daß wir der. laufen

den Nummern 2 bts iO des Artikels 1 des Gesetzes unsere 

Zustimmung geben wollen. 

Aufgrund der Formulierung der Beschlußvorlageware es em 

sehr kompliziertes Verfahren, würden wir jeUt noch einmCJI 

Einzelabstimmung beantragen Aus dem Grunde bitte ich. 

d1es so zu Protokoll und zur Kenntnis zu nehmen, daß wir 

mcht gegen diese Regelung. laufe~de Nummern 2 b1s 10, 

gestirr.mt haben. 

Zum zwe1ter. möchte ich noch emmal w1ederholen, was Frau 

Kollegm Düchting heute vormittag schon einmal beantragt 

hatte, daß wn zu dem Artikel 2, und zwar zur Nummer 1 -

diese betrifft di~ Änderung des Kindergartengesetzes -, 

namentliche Abstimmung bantragen: 

Präsident Dr. llolkert: 

Ich lasse dann zunächst einm3l über die Beschlußemptehiung 

abst1mmen. Wer der Beschlußempfehlung- Drucksache 1 11 

961 - seme Zustimmung geben will, den bttte 1ch um das 

Handzeichen. 

(Scharping, SPJ: Das geht aber nicht! Wir müsse~ 

schon diese Einzelabst1mmung vorziehen!

!!ed:, SPD: Es könnte der Art1kel2 im Sinne 

unseres Begehrens geändert werden! 

Dann würde d1e Besch!ußempfehlung 

n1cht mehrstimmen1} 

- Herr Kollege Bel:k, ich habe S1e so verstanden, daß S;e ge

sagt haben, Ihre Fralct10n wird dem Art1kel l r.1c:ht zustim

men 

{Bec:k, SPD: Richt!gl) 

Aber s1e w~rd dem Artikel2 folgende zust1mmen. Können Sie 

es noch eonmal zu Protokoll geben? 

Abg. Bec:k, SPD: 

Herr Präs;dent! Ich will versuchen, es noch einmal zu prä· 

z151eren. Im Artikel 1 ist der Bere•ch des Finar.zausgletchs

gese:zes angesprochen. Dort smd wir gegen dte Kürzung, d:e 

10 der laufenden tJummer 1 ausgedruckt ist, aber mcht ge

gen die Veränderungen, sowe1t s1e Entlastungen für Ge

memden m1t Stat;onierungslasten CJngehen 1.1nd cie Folgen· 

änderungen, d•e SiCh daraus ergeben D•es wollte ich zu 

Protokoll qegeben haben 

Um ein vereinfachtes Verfahren zu ermöglichen. habe 1ch 

keme Einzelabstimmung zu Art•kel1 beantragt Zu Art1kel 2 

allerdings habe •ch namentl1che Abstimmung beantragt. 

(Scharping, SFD: l(mdergartengeseU!) 

Die Beschiußempfehlung s1eht nach me1ner Lesart eme 

Empfehlung für das gesamte Ge5etz in allen Art1keln vor. 

(Dr. Langen. CDU: Über die emzelnen Artikel 

muß abgestimmt werden!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Also wir müssen jetzt trotzdem zuerst über d1e Beschluß

empfehlung abstimmen. We~ der Beschfußempfehlung seme 

Zust1mmung geben wtll, den bitte 1ch um das Handzeichen.-
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Wer ist dagegen?- Wer ernMit sic.h? • Dar.n ist d1e Be

schlußempfehlung mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. 

gegen die Stmmen der SPD und der Frakt1on DIE GRÜNEN 

angenommen_ 

Jetzt kommen w~r zur Abst;mmung. und zwar art;k.etwe•se. 

{Scharpmg. SPD So 1st es! -

9eck. SPD: r.Jur Artikel 2, Herr Präsident!) 

-Ja. 

Dann lasse ich über den Art1l:el 1 m der ~oeben geänderten 

Form abstimmen. Wer dem serne Zust:mmung geben will, 

deP. bitte 1ch um das Handzetehen. - Die Gegenprobe! -

Strmmentha!tungen?- Dann 1st der Art1kel 1 mrt den St•m· 

men der CDU und der F D.P. gegen die Stimmen der SPD und 

der Fr.al:t•on DIE GRÜNEN angeno:nmen. 

Jetzt kommt Artike: 2. Zur Nummer 1 soil e1ne r.amentliche 

Abstimmung durchgeführt weraen. 

Es erfolgt also Jetzt eine namentliche Abstimmung zu Art•

kel2 r'<lr. 1. 

Die Schriftführer samme;n d1e Stunmzettel em. Sie haben d1e 

Kärtchen m !~ren Schu:.laden. D1e grüne Karte ~deutet Ja, 

die rote K;;rrte nein, d•e be•ge Karte Enthaltung We•ß sp1elt 

h1er l:eme Rolle 

{D;eSchnftführer sammeln dte Stimmkarten em) 

Meine Damen und Herren. für das Protokoll möchte 1ch 

c:m~erken. daß s•ch zweo Kollegen aus dnngenden persön

lichen Gründen entschuldtgen mußten. und zwar die Kol

legm Frau Schneider, d•e heute nachmittag an der BeerdJ· 

gung emes sehr nahestehend8n \r;crwandten teiinimmt, der 

Kollege Hans Seichter, der heute mittag einen drmgenden 

Arztlichen Termin hat. 

(Dr. Langen. CDU: :>er Herr Kollege Wollschetd 

ist beim Südwestfunk'/ 

und der Kollege Wollscheid, der heute ernen Termm beim 

Südwestfunk hat. 

Hat Jederseme Stimme abgegeben?-

(Zurufe: Nein!} 

Hat auf der rechten Se1te Jeder seine St1mme abgegeber.? 

{Dr.Langen. COU: Wo ist h1er rechts?) 

- Vom Prasidenten aus. Herr Kollege. S1e sollten s1ch eir.mal 

ein kleines Privatissimum zur Geschäftsordnung geben 

lasser •. 

Hat jeder serne Stimme abgegeber.?- Dann schheße ich d1e 

Abstimmung 

(Die Stimmkarten werden ausgezählt; 

Meme Damen und Herren, das Ergebn•s loegt vor. Drei 

Kollegen hilben s1ch entsd:uld•gt. 97 St1m:nkuten wurcen 

z,bgegeben, d•e alle gült•g smd. M1t Ja haben 54 und m•t 

Nein 43 gestimmt Dam1t 1st der Art1kel 2 Nr. 1 tn der vor

hegenden Form angenommen. 

(Be1fall bei Abgeordneten der COU und de~ F D.~. • 

Unruhe bei der SPD) 

W1r kommen Jetzt - ic:h glaube, da g1bt es l:emen Wide~

spruch -zur Abstimmung über den Rest des Gesetzes. also 

Art1kel 2 ~Jr. 2 u:od Artlkel3 u~d 4. Wer dem seone Zu

stommung geben w;ll, den bitte rch :Jm das Handzeichen.

Wer ist dagegen'- Stimmemhaltungen?- Mit den Stimmen 

de; CDL und der F.u.P. gegen d1e StimmencerSPOund der 

Fraktior: DIE GRÜNEN ar.genommen. 

W1r kommen Jetzt Zl;r Abstur.mung über den Gesetzentvvurt 

in zweiter Beratung un~er 3erOck.sichtigung der beschlosse

nen Änderungen msgesamt Wer zustimmt. den Cine ich i.lm 

das Handze;chen.- Wer 1st dagegen?- Wer er:thä1t s;ch?- M1t 

der. St1mmen der (Dl.; und der F.D P. gegen d•e St1mmen der 

SPD und der Fraktion D!E GRÜNEN angenommen 

Wir kommen :zur Schlußc;bstimmung. Wer dem Gesetz zu

stimm-.:. den brtte i::h, sich vom Platz zu erheben • D1e Ge

genprobe!- St:mmenbaltungen? • Das Gesetz ast on der 

Schlußabstommung mit den St•mmen der CDU und der F.D.P. 

gegen d1e Stimmen der SPD und der F~aktlon JIE GRÜNEI'J 

angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir smd dar:-;it am Ende der 

Haushaltsdebatte und c;m Ende von dre: P!enartagen. an 

denen wir sicherlich ein, hoffe ich, für die Zukunft des Landes 

gutes Stück Arbe•~ geleistet haben. Wir hilben Jetzt emen 

!:tat für zwe1 Jahre vor uns. Dies erlaubt uns. dann mit Macht 

an andere TAt1gke1ten zu gehen. 

Ich darf Ihnen allen erholsame Osterfenen wünschen - ich 

glaube. wir haben s•e verdient- und gebe noch bekannt, daß 

die n~chste PlenarsitZung am Mittwoch. dem 27. Apnl, 

nachm•ttags 1~ Uhr, stattfmdet. 

Kommen S1e gut nach Hause 

{Be:iali be1 Abgeordneten der CDU} 

Schluß der Sitzung: 17.35Uhr. 
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Anlage 47. lamboy. Paul (CDU} ja 

48. lang. Bernd (SPD) flein 

49. lang. Roland {S?D) nein 

Namentliche Abstimmung 50. Langen, Or. Wemer (COU} Ja 

51. Lautenbach. Ernst (CDU) :a 
in zweiter Beratung zum Gesetzentwurf der Landesregie- 52. Linnerth. Ev1 (SPO) nein 

rung betreffend Landesgesetz zur Änderung des Finanzaus- 53. Martm, Albrecht {CDU} 1a 

gleH:hsgesetzes. des Kindergartengesetzes und dts Privat- 54. Mertes, Joa::h;m {SPD} ncm 
schulgesetzes- Drucksache 1l/73i- 55. Mohr,lambert (CDU} Ja 

56. MuY:he•d. D1eter {SPD} nem 

1. Bauckhage. Hans-Artur (F D P} ja 57. Nagel, (Jemens (SPD) nein 

2. Beck, Kurt (SPD) nein 56. Neubauer. Gisela (CDU) Ja 

3. Bickel, EIVITa {CDU) ja 59. 1\leuhaus, Heinz. (CDU) Ja 

4. Bill, Gisela {DIE GRÜNEN) nein 60. N!enkämper. Margot {CDU) Ja 

s. Bischel, Franz Josef {CDU) ja 61. Preuss. Prof. Dr. Fntz (SPD) nein 

6. Böck.mann. Kurt (CDU) ja 62. Reichenbecher. Udo {SPD) nein 

7. Böhr, Chnstoph {CDU) Ja 63 Reisi:~ger, Prof Heonnch (F.D.P.) Ja 

6. BOJal::. Detlef (SPD) nem 6-<;. Re1tzel, M:chael {SPD} ni:!m 

9. Brinkmann. Ernst-Giinter {SPD) nem 65. Rock. er. Kurt Werner (CDU} Ja 

10 Bruch, Karl Peter {SPO) nein 66. Rösch, Günter (SPD} nem 

11. Brüderle, Ramer (F .0 .P .} )3 67. Roth, Gerhard (SP:>) nein 

12. BQttner, G1sela {CDU) ;a 68. Rott, Jeanettte {SPD} nem 

n. Dahmen. Hans (CDU) ]3 69. '\otter. PrQf. Dr. Gernot (DIE GRÜNEN) nem 

14. Dauenhauer. Alo1s (CDU) ;a 70. Scharpmg. Rudolf {S?D) nem 

15. Debus. Jürgen (SPD} nem 71. Scherthan, Hans-D;eter {CDU} Ja 

16. Dieckvoß. Hans Hermann {f .D.P .) )<I 72. Sch1ffmann. Dr. Dieter (SPD} nem 

17_ D1ehl. Heinz-Georg {CDU) Ja 73. Schmaiz, Ulrich (CDU) Ja 

18. DOrr. Dr. Harald (DIE GRÜNEN} :1€10 74. Schm:dt, Dr. Gerhard {SPD} nem 

19. Düchting, l-ielga (SPD) nein 75. Schmidt, Ulla (CDU} Ja 

20. E•ch.Ludwig {SPD) :-~ein 76. Schmidt, Wtlh (SPD} nem 

21. Eymael, Günter (F.D.P.) Ja 77. Schm1tt, Dieter {CDUi Ja 

22. Fran~mann, Rudolf {SPD) nem 78. Schmitt, Helma {CDU) Ja 

23. Geil, Rudi (CDU} ja 79. Schn<Jrr, Georg Adolf (CDU) Ja 

24. Ge1mer. Karl August (CDU) Ja 80. Schör.berg,Leo (CDU) Ja 

25. GOlter, Dr. Georg (CDU) ja 81 Schuler. Peter (CDU) Ja 

26. Gr:mm, Chnstoph {SPD} nein 82. Schwamm. Günther (SPD) nein 

27. Härtel. Roland (SPD} nein 63. Schwarz. Franz (SPD) nem 

28. Hammer,Kie~us (SPD} nein 84. Schweitzer, Harald (SPD) nein 

29 Hansen. Dr. Ursula (COU) Ja 85. Sebastian. Willleim Josef{CDU) ja 

30. Happ, Josef (CDU) ja 86. Seibel. Manfred (DIE GRÜNEN} nein 

31. Heck, Gernot {CDU) jiJ ~7. Sondermann, Heinz (SPD) nem 

32. Heinz.. Han~-Günther. (f .D .P.) ja 88. Steffen~. Gerhard {COU) Ja 

33. Henze, Jürgen {SPD) nem 89. Steffny, Horst {OIE GRÜNEN) nein 

34. Hörner, Dieter {CDU) ja 90. Tölkes. Hans (CDU} Ja 

35. IUek. Gerd (SPD) nein 91. Vogel. Dr. Bernhard (COU} jö 

36. Jahns. Eda (SPD} nem 92. Volkert. Dr. Heinz Peter (CDU) Ja 

37. Jürging. Karl Heim: (SPD) nein 93. Wagner. Dr. Cari-Heinz (CDU) Jö 

3ß. Keller, Emil Wolfgt~ng ((DU) ja 94. Waldenberger. Herbert {CDU) ja 
39. Kne1b, Gerhard {CDU) ja 95. Weyrich. Dr. Karl Hemz (SFD) nein 

40. KOrper, Frttz Rudolf {SPD) nem 96. Wilhelm, Hans-Otto (CDU) Ja 

~1. Kolcott-Weidenteld. Prof Gabriele {CDU) Ja 97. Wittkowsky. Wolfgang (CDU} Ja 

42. Konrad, Helmut {F D.P .} ja 

43. l<ramer. Manfred (CDU} ja Abstimmungsergebnis: 
44. Kroh, Jürgen {CDU) Jil Ja 54 
45. Kutscheid, Michael (CDU) Ja Nem 43 

46. Lais, Klaus-Jürgen {SPDi nem Enthaltungen 0 
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