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64. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 11. November 1993 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur 

64. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich dieAbgeordneten Frau Hiftawski 

und Licht. Die Rednerliste fOhrt Abgeordnete Frau Hiltawski. 

Für heute ist Herr Kollege Mertes von der SPD-Fraktion ent

schuldigt. Außerdem sind Staatsministerin Frau Martini. und 

ab 12.00 Uhr Staatsminister Professor Or. ZOIIner entschul

digt. 

ln Ablnderung der gestern festgestellten Tagesordnung ha

ben sich die Fraktionen darauf verstlndigt, daß die Punkte 8, 
9.und 10 der Tagesordnung in der morgigen. der 65. Plenar

srtzung unmittelbar nach der Fragestunde aufgerufen und 

beraten werden. 

(Unruhe im Hause) 

Diese und andere Informationen kAmen wesentlich besser 

an, wenn Sie Ihre Gesprlche einstellen würden. 

(Unruhe im Hause) 

Es ist offenbar ein vergebliches Bemühen von mir, Sie dazu zu 

bewegen, mir zuzuhören. Ich will die Hoffnung aber nicht 

aufgeben. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

!Jindeshaushaltsgesetz I!IM/1995(LHG I!IM/1995) 

Gesetzentwurf der y.nctesregierung 
-Drucksache, 213700-

Erste Beratung 

dazu: 

Finanzplan des !Jindes Rheinlond-pfolz 

fOr die Jahre 1993 bis 1997 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache , 2/3787-

Heute steht die Aussprache über das Haushaltsgesetz an, das 

der Finanzminister gestern begründet hat. 

Ich erteile Herrn Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Es ist ein ernüchternder Anblick, in die müden Augen unserer 

Regierung schauen zu müssen. 

(Zuruf des Ministerprlsidenten Scharping) 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

.Das Land Rheinland-Pfalz bedarf einer verllßlichen neuen 

Politik auf der HOhe der Zeit und einer sachkundigen und 

standfesten neuen Regierung, um das Wohl seiner Bürgerin

nen und Bürger im neuen Jahrzehnt zu sichern."' 

(Beifall der CDU) 

-Der Applaus meiner Fraktion war voreilig. 

(Heiterkeit im Hause) 

Er war voreilig, weil das ein Satz aus der Koalitionsvereinba

rung dieser Regierung ist. 

(Heiterkeit und vereinzelt 

Beifall im Hause-

Bruch, SPD: Immer zitierflhig!) 

Wenn das Ziel erreicht wurde, daß Sie nun alle wach sind, ist 

es gut so. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Außer Ihrer 

Fraktion hat sich niemand---) 

Das sind kühne Worte, an denen sich auch dieser Haushalts

entwurf messen lassen muß und denen er nicht gerecht wird. 

Das Land erlebt mit dieser Regierung den grOßten Schulden

zuwachs seiner Geschichte. 

(Beifall der CDU) 

Oie vorgesehene Ausgabensteigerung von 2.8 % ist reiner 

Etikettenschwindel. Die rheinland-pfllzischen Kommunen 

werden erneut erheblich finanziell zur Ader gelassen. 

(Beifall der CDU) 

Die Zinsen sind ft~lsch berechnet. Ein eigener Beitrag zur Mil

derung der Arbeitslosigkeit ist nicht sichtbar. 

(Frau GrQtzmacher, DIE GRONEN: Richtig!) 

Strukturelle Verlnderungen, neues Handeln und Denken 

sind unterblieben. 

(Beifall der CDU) 

Das ist ein einfallsloser Haushalt. Er ist zum Teil unter Ver

zicht auf Priorftlten und ohne tragende Perspektiven mani

puliert. 

(Beifall der CDU) 
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Der .,politische Wetterhahn", wie die. Frankfurter Allgemei

ne Zeitung• unseren Ministerprasidenten nennt, hat in 

schwieriger Zeit versagt. 

(Beifall der CDU) 

Das ist schade. [)avon ist unser ganzes Land sehr betroffen. 

Auf dem taktisch begründeten Scharpingschen Fluchtweg zur 

politischen Mitte ist aus der .Erneuerung mit ruhiger Hand" 

nichts geworden. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Landesregierung handelt unverdrossen nach dem Ge

sichtspunkt und nach dem Grundsatz, daß nicht entscheidend 

ist, was ist, sondern was die Leute glauben, was sei. 

(Beifall der CDU) 

Aus diesem Grund war es folgerichtig, daß der Ministerprlsi

dent und sein Stellvertreter diese .,Erneuerung mit ruhiger 
Hand" auf azurblauem Papier kommunikationsprofessionell 

der erstaunten Offentlichkeit mit Unduldsamkeit und Besser

wisserei vorgestellt haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, mit ruhiger Hand werden Sie die 

Probleme unseres Landes allein nicht meistern. Der Kopf ge

hört entscheidend dazu. Aber wenn die Aussage der berufli

chen Bildung richtig ist, daß man auch Ober die Hand denken 

lernen kann. dann haben wir noch Hoffnung mit unserer Lan

desregierung. 

Wie ich finde, hat Herr Mittler gestern in seiner Eingangsbe

merkung zu Recht darauf hingewiesen, daß wir in einer ver

lnderten Welt leben. Unserer gemeinsamen Euphorie ist die 

ErnOchterung gefolgt. Die westlichen Staatengemeinschaf

ten haben sich gewaltig und massiv Oberschltzt und die Ziele, 

wie sie beispielsweise in der KSZE-Charta von Paris vorge

schrieben wurden, alle nicht erfOIIt. Weder die Macht noch 

die Logik, die Folgen der ErschOtterung aufzufangen, waren 

in den westlichen Demokratien ausreichend vorhanden. Der 

Krlfteverschleiß war zu groß, der Konsens zu schwach und 

die historische Befangenheit zu groß. Gerade bei uns in 

Deutschland llßt sich der Pendelausschlag der GefOhle von 

Euphorie zur Verdrossenheit nachvollziehen. Der Historiker 

Ernst Nolte sagte in diesem Zusammenhang, daß uns Deut

schen die entschlossene Handlungsbereitschaft sowie das 

Ethos des Verzichts fehle. 

Daß angesichts der Größe der Aufgaben gehandelt werden 

muß und wird, ist unstreitig. Einiges ist falsch gelaufen, vieles 

lluft richtig. EinflOsse von außen verscharfen Probleme: Ost

markte. die Ohnmacht in Bosnien, wo wir viele unserer auf

geklebten Plakate, die wir für die Menschenrechte in dieser 

Welt geklebt haben. abreißen müssen, konjunkturelle Ent-

wicklungen, sichtbar gewordene strukturelle Deformierun

gen.- Solange für politische Lösungen alternative Spielraume 

bestanden. waren streitige Auseinandersetzungen unter uns 

sicherlich kein Luxus. Also stritt man sich vor allem darum, 

wer bezahlt: Bund, Llnder, Gemeinden'? 

Die ökonomischen Daten haben sich heute so verlodert und 

verschlechtert, daß sich die Lösungsvarianten erheblich redu

ziert haben. ln Wahrheit geht es nicht mehr um temporare 

Rezessionen und Vereinigungsschmerzen, es geht um die 

Substanz der deutschen Leistungsflhigk.eit an sich. Rezession, 

Arbeitslosigkeit, Staatsschulden, Staatsanteil, Wirtschafts

standort, das sind die Fragen, von denen die Bevölkerung 

hofft, daß wir einen Lösungsbeitrag haben. Die Anspruchs

und Schlaumeiergesellschaft wird mit der Ethik. des Verzichts 

und des Umbaus konfrontiert und wird damit erkennbar 

nicht fertig. 

Komme keiner, bald ist alles vorbei, und es ist so. wie es im

mer war.- Bei allem Optimismus in die Zukunft habe ich er

hebliche Zweifel, ob diese Einstellung zu unserer Zukunft die 

richtige wlre. Die politischen Eruptionen in einem Prozeß, 

der in den letzten 2 000 Jahren einmalig ist, werden uns un

verlndert in den nlchsten Jahrzehnten begleiten. Damit 

geht ein Verlust der Faszination Europas einher, ein Vorgang, 

den ich besonders bedaure und zu dem auch unser Minister

prlsident gestern den Bundeskanzler vor den, wie er meint, 

Attacken Stoibers in Schutz genommen hat. Dieser wurde 

wiederum aus den eigenen Reihen des Hochverrats geziehen. 

Das sind keine guten Voraussetzungen, ··um ein gemeinsames 

Europa, das wir alle möchten. herbeizufOhren. 

Die Wirtschaftsinstitute signalisieren Entspannung. Der Wirt

schaftsminister beruft sich auf etwas, was die Sozialdemokra

ten früher mit großer Skepsis betrachtet haben. Die Arbeits

losigkeit nimmt zu, und die Rezepte fehlen. Wenn wir politi

schen Parteien glauben, mit unserer Offertenmentalitlt -wir 

haben alles schon gewußt, und wir haben alle Lösungen- so 

weitermachen zu können, werden wir alle erleben, daß die 

Verdrossenheit an Politik und Politikern erheblich zunimmt. 

(Beifall der CDU) 

Der Abstand zwischen unseren Offerten und ihrer EinlOSung 

wird immer langer. Der Frust wichst, und wir sind im Ergeb

nis keine Alternative fOr den wahler. Gerade in dieser Zeit 

wlre in unserer kleinen Weit Rheinland·Pfalz, hier bei uns, 

ein Ministerprlsident notwendig, der mehr als Fleiß und 

Kommunikation einbringt- Fleiß und Kommunkation bringt 

auch der Trainer von Schalke 04 ein-, der neues Denken über

nimmt oder einbringt und mit uns allen den Kampf gegen 

den Status quo, der unser Denken so behindert, gemeinsam 

aufnimmt. Lieber Kollege Scharping, die langfristige Perspek

tive gilt aber in Ihrer Partei nicht mehr als mehrheitsflhig, 

weil sie keine Machtperspektive bietet. 

(Beifall der CDU) 
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Meine Damen und Herren, dieses Wort Verheugens ist ein 

schlimmes Wort, weil es den Nutzen der Partei der Sozialde

mokraten hOher ansiedelt als den angestrebten Nutzen für 

den gesamten Staat. 

(Beifall der COU) 

Blockade, wo Bewegung geboten ware: Mit dieser geistigen 

Einstellung, daß der Nutzen der Partei wichtiger ist als die Lo

sung der Probleme, sind Sie keine politische Perspektive für 

unser land und darüber hinaus. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich wünschte mir ohnehin einen 

Ministerprlsidenten, der außer den Tugenden der Komm uni~ 

kation und des Fleißes auch Wegweisungen in die Politik mit 

einbringt. Ich wünschte mir einen Ministerprlsidenten, der es 

endlich schafft, vor jeder ZuhOrerschaft das gleiche zu sagen 

und sich nicht in seinen Aussagen an den Zuhörern zu orien

tieren versucht. 

(Beifall der CDU) 

Ich glaube, daß es eine vordergründige Betrachtung Ober die 

vermeintliche Unvernunft von Bürgern ist, ihnen vorzuma

chen, man kOnnte ihnen jeweils recht geben, ohne daß diese 

Enden irgendwann einmal von jemanden zusammengebun

den und in ihrer ganzen WidersprOchlichkeit aufgezeigt wer

den. Sie haben auf anderer Ebene bedauerlicherweise Zeug

nis für die Ambivalenz Ihrer Haltung abgelegt. Dies bezieht 

sich beispielsweise auf den SPD-Fraktionsvorsitzenden Klose 

und auf gemeinsam vereinbarte Handlungen in einer wichti

gen politischen Frage, was nlmlich den Blauhelmeinsatz an

belangt. Wie hieß es in der "Welt am Sonntag": "Führungs

kunst ä Ia Scharping: Genossen ins Feuer schicken und ver

kohlen lassen."? 

Wir haben das Thema des wirtschaftspolitischen Sprechers 

der $PD-Fraktion, Oskar Lafontaine, der einer derjenigen ist, 

die in dieser bemerkenswerten Regierungsmannschaft Ver

lautbarungen abgeben sollen. Dann gibt er sie ab, daß olm

lieh drüben mehr Zurückhaltung vonnoten ware, hier auch. 

Er wird getadelt. Seine Aussage wird von unserem Minister

prlsidenten zur Banalitlt erkllrt. Dann versucht man wieder 

den Schulterschluß. Der Hinweis, Oskar, man darf die ökono

mische Wahrheit doch nicht als nackte Tatsache verkünden, 

beweist, welche inhaltlichen Schleiertanze unser Ministerprl

sident beabsichtigt, wenn es um die LOSung von Sachtragen 

geht. 

Meine Damen und Herren, dies wird mit einem notwendigen 

Energiekonsens Gerhard SchrOders weitergeführt, der mehr

heitsflhig war und den man mit dem Scharpingschen Hinweis 

fallen ließ, Gerhard, ich finde alles in Ordnung, aber ich konn

te mich nicht schon wieder aus dem Fenster hingen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, da wird der Finger naßgemacht 

und geschaut, wo die Mehrheiten in der eigenen Partei sind. 

Wenn das der Maßstab für politisches Handeln dieses Mini

sterprlsidenten ist, dann machen Sie doch bei der immer kür

zer werdenden Halbwertzeit Ihrer Führungsmannschaft 

gleich Frau NO!Ie-Neumann zur Parteivorsitzenden. Sie weiß 

immer, von wo derdemoskopische Wind herweht. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich finde, daß hier ein StOck FOh

rung notwendig ist; denn nur mit der SPD und gemeinsam 

werden wir einen Großteil dieser Fragen lOsen können. Dazu 

braucht man handlungsflhige vorsitzende. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

- Bleiben wir einmal bei dem Thema. Ich finde es schon ein 

StOck Heuchelei. Ein Teil von uns war gestern gemeinsam bei 

der Feier des 2Sjlhrigen Bestehens des Katholischen ·Boras in 

Rheintand-Pfalz. Einer alten Tradition folgend hat der Mini

sterpräsident eine kurze Rede gehalten. Seitens der Sozialde

mokraten sucht man die Nlhe zur katholischen und evangeli

schen Kirche. 

(Beck, SPD: Ist dagegen 

etwas einzuwenden?

Prof. Dr. Preuss, SPD: Daswird 

Sie doch wohl nicht stören!) 

-Nein, Oberhaupt nicht. Ich will nur etwas registrieren. Bei ei

ner Kreisbereisung wurde von einem Schaler gefragt. was Sie 

vom Papst halten. Dann wurde gesagt. ich habe ihn einmal 

getroffen, 1984, so, als ob das zuflllig gewesen ware. Ich er

innere mich sehr gut daran, wie man sich mühte, vor der 

Wahl noch die richtigen Bilder zusammenzubringen. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 

Herr Muscheid, wie war das denn damals? Wie war es denn 

mit diesem Diener vor dem Papst, als die .Rhein-Zeitung• 

von dem .Helden aus Koblenz in Rom· sprach? 

-Nein. 

(Frau Schneider, SPD: Das tut Euch 

heute noch weh!) 

Es ging weiter: "Seine wachen blitzenden Augen und sein 

charmantes Wesen sind mir aufgefallen. Aber von seinen ge

sellschaftspolitischen Ansichten hafte ich Oberhaupt nichts. 

Die halte ich sogar fOr geflhrlich." Der Schüler fragte: • Was 

halten Sie von SchOnhuber1• Antwort: .. Noch weniger als 

vom Papst." Es erfolgte Gelichter, das war das Ziel. Es ging 

weiter: 

.Der Vergleich ist unziemlich, ich bitte um Entschuldigung. 

Ich will damit deutlich sagen, SchOnhuber ist ein offen 
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Rechtsradikaler.'" Meine Damen und Herren, das sind An

spruch und Wirklichkeit. Oie Bilderehen machen. die guten 

Reden halten und woanders Ober den Papst in dieser Weise 

zu reden, das halte ich für unanstlndig. 

(Beifall der CDU) 

Man kann sich auch auf andere Art und- Weise mit den Auf

fassungen der katholischen Kirche auseinandersetzen. Aber 

das ist die falsche Auseinandersetzung. Es ging darum. den 

tagespolitischen Vorteil bei 30 SchOtern auf Kosten des 

Papstes zu erzielen. Das ist eines Ministerprlsidenten nicht 

würdig. 

(Starker Beifall der COU) 

PrlsidentGrimm: 

Herr Kollege Wilhelm, gestatten Sie, daß ich einen Hinweis zu 

den Gepflogenheiten im Parlament mache? 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Nein, ich habe gesagt---

Prlsident Grimm: 

Nicht, was Sie anlangt, sondern was unser Publikum anlangt. 

Es hat Beifall von der Zuschauertribüne gegeben. Das erfreut 

einen Redner, aber es gehOrtnicht zu den Möglichkeiten des 

Publikums, sich an dieser Debatte zu beteiligen. Ich mOchte 

Sie sehr herzlich bitten, Mißfallens- und Beifallskundgebun

gen zu unterlassen. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Meine Damen und Herren. bei den Verhandlungen zum Soli

darpakt haben wir anschließend die Heldenposen unseres Mi

nisterprlsidenten erlebt. ln der Tat, in diesen Verhandlungen 

ist es den vereinten Ministerprlsidenten gelungen, den Bund 

einen Großteil der Folgewirkungen der deutschen Einheit 

und anderer Belastungen schultern zu lassen. Diese Bereit

schaft des Bundes, die Llnder zu entlasten und sich selbst zu 

belasten. ging sogar so weit, daß die Hessen in ihrer Begeiste

rung, soviel Geld gespart zu haben, sofo_rt ein eigenes Kon

junkturprogramm aufgelegt haben, und die Bayern sind die

sem gefolgt. 

Meine Damen und Herren. nach der Wahlniederlage von 

Herrn Voscherau habe ich gehört, die SPD wendet sich den 

kleinen Leuten zu. Die Frage, die folgerichtig zu stellen ist, 

lautet: Was haben Sie denn bisher gemacht? 

(Kramer, CDU: Nichts!) 

ln der letzten Wahl waren es echt toskanisch die Aufsteiger, 

und jetzt wendet man sich wiederden kleinen Leuten zu. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich sage das deswegen, weil in der 

Auseinandersetzung um die jetzigen Sparbeschlüsse der SPD 

die SPD mit vielfAltigen Zungen redet. Wenn Sie auf der ei

nen Seite stolz darauf sind, den Bund bei den Soliderpaktver

handlungen Ober den Tisch gezogen und die Llnder entlastet 

zu haben, aber auf der anderen Seite den Bund, der jetzt wie

derum aufgrund der rezessiven ~ntwicklungen Folgemaß

nahmen treffen muß, bei seinen Finanzierungsnotwendigkei

ten allein lassen. dann müssen Sie auf der anderen Seite 

schon akzeptieren, daß der Bund das machen muß. 

(Beifall der CDU) 

Dann sagt dieser Herr Voscherau - ich sage es doch nur des

wegen, weil genau diese Aussagen in dieser streitigen Aus

einandersetzung in diesem Hause und darOber hinaus alte 

Bekannte sind - mit aller Chuzpe: Vielleicht ist deswegen ge

stern abend die Koalition gescheitert. - Da gibt es in der ihm 

eigenen Art Vaseheraus eine ohnmlchtige Wut bei denen, 

die frOh 1ufstehen und fOr wenig Geld schwer arbeiten müs

sen, wlhrend der Nachblr nichts tut und praktisch genauso

viel hat. Hier geht es darum, Ernst zu machen und etwas da

gegen zu tun. 

Meine Damen und Herren, ich habe meinen Ohren nicht ge

traut. Wenn das ein CDU-Mann früher gesagt hat. ist ihm wü

tendes Hohngelichter entgegengeschlagen. und hier ent

deckt Herr Voscherau auf einmal wirtschaftliche Zusammen

hinge. 

(Starker Beifall der CDU) 

Der gleiche Voscherau bewundert, daß in Amerika, wenn 

deutsche Touristen ermordet werden, die Titer dort nach 

wenigen Tagen abgeurteilt werden. So müßte es in Deutsch

land sein. Meine Damen und Herren, das sagt ein Sozialde

mokrat. Können Sie sich vorstellen, was die Sozialdemokra

ten gemacht hAtten, wenn wir solche Aussagen gemacht hAt

ten? 

Ich sage das deswegen, weil Sie Ihre Aussagen etwas starker 

koordinieren müssen, Oberall so reden. wie beispielsweise 

Herr Beck in einer Offentliehen Sitzung des Sozialpolitischen 

Ausschusses, man werde sich- das ist fOr Sie vieleicht neu; Sie 

sollten sich gelegentlich mit den Inhalten von Aussagen Ihres 

Führungspersonals beschlftigen - damit abzufinden haben, 

daß man in einer verlnderten finanzpolrtischen Welt lebe. Er 

wolle hier nicht die Schuld zwischen Sonn und Mainz oder 

den Kommunen hin- und herschieben. Das helfe überhaupt 

nicht. Wenn man sich dieser Frage wenigstens öffne und 

nicht den alten Schlegabtausch führen würde, wlre man viel

leicht ein StOck weiter. Das soll ein Appell sein. Ob er Sinn ha

be, wisse er nicht. Man werde den Menschen in Rheinland-
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Pfalz und bundesweit erheblich mehr zumuten mossen, als 

man sich das bisher gemeinsam in den größten Befürchtun

gen auszumalen gewagt habe, ganz gleich, ob in Sonn in der 

Regierung oder in Mainz in der Opposition oder umgekehrt. 

Recht hat Herr Beck. Herr Beck, nur reden S'ie bitte schOn 

Oberall so und nicht an der Stelle so und an anderer Stelle 

ganz anders. 

(Beifall der CDU-

Beck, SPD: Wo habe ich denn 

anders geredet? Wo denn?) 

ln Wahrheit geht es um folgendes: Oie Staatsquote muß ge

senkt werden, weil nur eine Umkehr in der Wirtschafts- und 

Finanzpolitik positive Wirkungen auf Innovation und Be

schlftigung haben kann. Nach offiziellen Angaben fehlen 

uns in Deutschland fOnf Millionen wettbewerbsflhige Ar

beitsplatze. Oie Unternehmenssteuerreform gehört hier ge

nauso dazu wie der Subventionsabbau und die Effizienzstei

gerung in der Offentliehen Verwaltung. Die Arbeitsmarktpo

litik muß gezielter werden. Das hat auch mit Arbeitskosten 

zu tun. Sie müssen gesenkt werden. Um internationalen 

Wettbewerb. hohe Lohnkosten und Lohnnebenkosteo. hohe 

staatliche Abgaben und Auflagen auszugleichen, müssen wir 

verkrustete Strukturen aufbrechen, Prioritlten neu setzen 

und AnsprQche überdenken. 

ln diesen Zusammenhang gehOrt auch die aktuelle Debatte 

um die Viertagewoche, Ober die der franzOsische Sozialist 

Chl§v~nemont, der frOher Verteidigungsminister war, gesagt 

hat - in Frankreich wurden die gleichen Diskussionen ge

führt -. daß die Kurzarbeitswoche genauso nützlich sei wie 

der Pazifismus gegen Hitler. 

Meine Damen und Herren. diese Auffassung teile ich nicht. Es 

muß erlaubt sein, die Arbeit in schwieriger Zeit ein Stück ge

rechter zu verteilen. Logischerweise heißt dies - aber da ist 

kein Dissens - bedauerlicherweise vor allen Dingen natürlich 

auch für diejenigen, die wenig verdienen - diese gibt es auch 

noch viel in unserem Land -. erhebliche Einschrlnkungen. 

Man muß zwischen jeweils verschiedenen wirtschaftlichen 

und auch personliehen Verhirtnissen differenzieren. Um im 

immer größeren europlischen Wirtschaftsraum und gegen

Ober immer neuer Konkurrenz bestehen zu können, müssen 

wir massiv in Forschung, Entwicklung und Anwendung neuer 

Technologien investieren. Schießlieh ist die Arbeitslosigkeit 

die Folge der strukturellen Umbrüche; sie ist auch eine finan

zielle Aufgabe, die uns zu aller SOiidaritlt fordert. 

Der Generationenvertrag muß vitalisiert werden. Dazu ge

hört die Finanzierung eines höheren Kinderfreibetrags ge

nauso wie der Kindergarten platz, die Diskussion um eine !In

gere Lebensarbeitszeit genauso wie die Einführung von Ein

kommensgrenzen bei bestimmten Transferleistungen. Die 

Privatisierung muß vorangetrieben werden, wenn weite Teile 

unserer Infrastruktur auch in Zukunft effektiv bleiben sollen. 

Sie müssen effektiv sein, wenn wir im Wettbewerb bestehen 

wollen. 

Meine Damen und Herren, es ist eine alarmierende Zahl, daß 

aktuell 30 % der deutschen Unternehmen eine Teilbetriebs

verlagerung ins kostengünstige Ausland bedenken. Das sind 

hlufig nicht dte, die die Schlagzeilen in Zeitungen ausma

chen. Es sind auch kleine mitteistindische Betriebe. wo suk

zessive StOck fOr StOck die Vorteile von Niedriglohnlindern in 

unserer Nlhe genutzt werden, was langfristig zu erheblichen 

Verwerfungen bei uns fOhrt. Unser Bildungswesen bedarf der 

Auffrischung. Es ist zu hoffen. daß uns die heutigen Gesprl

che in Sonn zu dieser Frage ein StOck voran bringen. 

Meine Damen und Herren. die in den letzten Monaten ge

troffenen langfristig wirksamen Finanzentscheidungen sind 

die Grundlage. auf denen die dauerhafte Finanzierung der 

deutschen Einheit genauso fußt wie die Renovierung des 

Wirtschaftsstandorts Deutschland. Ab 1995 gibt es einen neu

en bundesstaatliehen Finanzausgleich. Ein weiterer wichtiger 

Bestandteil des Föderalen Konsolidierungsprogramms sind 

Einsparungen im Verteidigungs- und Subventionsbereich zu

sammen mit der Mißbrauchsbeklmpfung bei Lohnersatzlei

stungen, wobei ich mir an dieser Stelle eine Bemerkung er

lauben darf, daß offenbar in ausreichendem Umfang Miß

brauchsbeklmpfung erst gemacht wurde, als man nicht mehr 

wußte, wie es finanziert werden soll. 

Meine Damen und Herren. Mißbrauch gilt es immer zu be
kämpfen. weil dies eine parasitlre Ausnutzung der Beitrlge 

von Arbeitnehmern und Arbeitgebern darstellt. 

(Beifall der CDU) 

Das Standortsicherungsgesetz verbessert die Wachstums

grundlagen - richtig -, in dem es die Ertragssteuersatze fOr 

gewerbliche Gewinne bei der Einkommen- und KOrper

schaftssteuer senkt. Wegen der Wachstumsaspekte wurde 

auf die ursprünglich vorgesehene Gegenfinanzierung im Ab

schreibungsbereich verzichtet. Deshalb folgt das Spar-, Kon

solidierungs- und Wachstumsprogramm, dessen Notwendig

keit unumstritten, aus meiner Sicht aber sicherlich nicht weit

reichend genug ist, diesem Erfordernis. 

Der jetzt vorgelegte Haushaltsentwurf. den wir in diesem be
schriebenen Rahmen sehen müssen. gibt keine klaren Ant

worten auf diese historischen Herausforderungen. Die Regie

rung liebt es. zur eigenen Entschuldigung immer wieder den 

Bezug zur Vergangenheit herzustellen. Wollen wir das auch 

tun? Der sorgflttig gepflegte Heiligenschein finanzpoliti

scher Seriositlt und Soliditlt zerplatzt schon, wenn man sich 

den Verlauf des Jahres 1993 anschaut. 

Im SOll stehen 3,3 % Ausgabensteigerungen. in Wirklichkeit 

werden es 4,4 %, da 200 Millionen DM mehr ausgegeben 

werden. Meine Damen und Herren, übrigens hat damit Ihre 

globale Mehrausgabe, die wir damals schon angegriffen ha

ben, nicht richtig gegriffen. Genauso Makulatur wird die 

jetzt eingestellte globale Minderausgabe in HOhe von 

200 Millionen DM sein. 
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Die Mehrausgaben sind nicht verwunderlich. Sie spiegeln Ihr 

Haushaltsgebaren wider. Sie können das an vielen, vielen Bei

spielen festmachen. Ein vordergründiges, bewußt polemi

sches Beispiel sind die Trennungsgelder im Bürobereich von 

Herrn Scharping. Sie sind von 40 000 DM auf 153 000 DM ge

stiegen. Das ist eine schlechte Schltzung und ein Beweis da

für, in welchem Umfang die Führungsleiste der Staatskanzlei 

zu Lasten unseres Haushalts aufgebiJht wurde. 

(Beifall der CDU) 

Seit SOmmer ist bekannt, wie die Steuern fließen. Die Regie

rung schaut tatenlos zu und hoh: sich 350 Millionen DM mehr 

Kredite, statt frühzeitig zu bremsen, wie es ihre Pflicht gewe

senwlre. 

Oie vorgesehene Ausgabensteigerung von 2,8 % - ich habe 

eben darauf hingewiesen - ist ein EtikettenschwindeL Die 

Steigerungsrate wird allein schon deshalb nicht zu halten 

sein, weil die vorgesehenen Personaleinsparungen nicht rea

lisiert werden. Für 1993 und 1994 haben Sie sage und schrei

be- wiederholt Offentlieh verkündet- 1 092 Stellen zur Strei

chung vorgesehen. Für 1995 haben Sie noch einmal unver

drossen 500 Stellen ins Haushaltsgesetz geschrieben. Von den 

1 092 Stellen haben Sie bisher - meine Damen und Herren, 

wieviel sind davon realisiert~ null realisiert. 

Oberall da, wo diese Regierung besondere Schwachen hat, 

übertrifft sie sich in ihren Ankündigungen, etwas zu tun. Mei

ne Damen und Herren, wenn diese Regierung mehrfach be

hauptet, etwas Richtiges tun zu wollen, müssen Sie besonders 

sorgfAltig hinschauen, weil sie da am schwlchsten ist. 

(Beifall der CDU) 

1 092 Stellen, keine einzige ist realisiert. Nicht einmal Mel

dungen der Ressorts, wie sie eine Verwaltungsvorschrift des 

Finanzministers vom 18. Dezember 1992 den anderen Mini

stern vorschreibt, sind erfolgt. Offenbar haben sich die Mini

sterkeliegen geweigert, sonst hltte Herr Meister am 8. Sep

tember 1993 etwas anderes vortragen kOnnen als einen Of

fenbarungseid. 

Wie wollen Sie insgesamt 1 600 Stellen einsparen, wenn kein 

Konzept vorliegt, das auch strukturelle Überlegungen einbe

zieht? Wenn Sie ein solches Konzept haben sollten, müßte es 

jetzt im Rahmen der Haushaltsberatungen auf den Tisch ge

legt werden. Ich vermute aber, Sie lassen sich lieber von der 

Tagespolitik und von OpportunitltsOberlegungen treiben. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

So kommt es, daß der Ministerprlsident in der .Süddeut

schen Zeitung• vom 9. November in Richtung Bonnungeniert 

eine Reduzierung der Ministerien fordert, im Land aber Ober

haupt nicht daran denkt, die politischen Handlungskosten 

dieses Landes ebenso wie die unsinnige Ausweitung in die-

sem Bereich auch nur einmal einer kritischen OberprOfung zu 

unterziehen. 

(Beifall der CDU) 

Diese Landesregierung spricht unverdrossen von Soliditlt. fi

nanzpolitischer Weitsicht, wiederholt sich stlndig in der Er

wartung des alten leninistischen Grundsatzes. oft genug wie

derholt, werden es irgendwann alle glauben, und unverdros

sen werden insgesamt 140 neue Stellen in den Ministerien 

und der Staatskanzlei angesiedelt. um einen Beitrag dazu zu 

leisten, daß die Farbe stimmt und der eigene politische Hand

lungsspielraum damit erweitert wird. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, 140 Stellen! Diese Zahl muß man 

mit 70 000 bis 80 000 Mark multiplizieren. um die Dimension 

der Verschleuderung von Steuergeldern dieser Landesregie

rung nachvollziehen zu kOnnen. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich finde, man sollte nicht nur bei 

anderen fordern, Ministerien zu streichen. Oberprüfen Sie 

doch einmal leidenschaftslos die Notwendigkeit, ob wir für 

unser Land vor dem Hintergrund anderer Rahmendaten eine 

so aufwendige Ministerialbürokratie und eine so hohe Zahl 

von Ministerien benotigen, wie wir sie haben. 

Meine Damen und Herren, wir benOtigen sie nicht. Ich bin der 

Meinung, wir sollten auch an dieser Stelle als Beweis, daß wir 

auch da zu sparen anfangen kOnnen, ein Zeichen setzen_ 

(Beifall der CDU) 

Legen Sie doch ein Konzept vor, wie Sie auch auf dieser Ebe

ne handeln kOnnten. Wir kOnnen auch einmal gemeinsam, 

falls dieser innovative Prozeß bei Ihnen wegen eines ver

stln_dlichen Beharrungsvermagens der Amtsinhaber nicht 

stattfinden kann, die Frage stellen, ob wir im Rahmen der 

derzeit laufenden Änderung der Verfassung eine Verfas

sungsvorschrift einbringen, die festschreibt, aus wie vielen 

Ministerien eine solche Landesregierung fOr immer und ewig 

besteht, damit die Manipulationsmöglichkeiten von Koalitio

nen nicht Obermlchtig werden. 

(Unruhe imHause

Beifalt der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will Oberhaupt nicht mißver

standen werden. Ich weiß sehr wohl, daß auch in unserer Re

gierungszeit, wenn auch mit erheblich weniger Ministerien. 

Koalitionskompromisse, doppelte Staatssekretire und alles 

mögliche, gemacht wurden. Das wlre vor dem Hintergrund 

heutiger finanzieller Bedingungen genauso wenig zu akzep-



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode· 64. Sitzung, 11. November 1993 4979 

tieren wie die extensive Erweiterung, die Sie vorgenommen 

haben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist übrigens auch ein bemer

kenswerter Beitrag zur Klarheit für alle Kollegen aus dem 
Ahrweiler und Neuwieder Bereich. Scharping in der .a.z.•, 
Berlin: Der Umzug von Regierung und Parlament nach Berlin 

sollte mit einer Reduzierung der Ministerien, Straffung der 

Arbeit- das ist immer gut- und Entschlackung der Verwal

tung verbunden werden. Lieber Herr Scharping, dann ma

chen Sie es doch in unserem Land und sagen es nicht nur dem 

Bund. 

(Beifall der CDU) 

Gegen eine Straffung der Arbeit hat doch niemand etwas; 

die Entschlackung ist sowieso schon lange notwendig. Ziel 

mOsse es sein, Berlin zur politischen und Bonn zur VerwaJ. 

tungszentrale zu machen. Der Wechsel an die Spree dürfe 

nicht zu einer weiteren Aufbllhung der Bürokratie führen. 

Das ist doch alles in Ordnung. Aber nur eigene Beweise und 

eigenes Handeln machen solche Aussagen glaubwürdig. 

Ferner sprach sich Scharping fOr einen Umzug nach Berlin 

deutlich vor dem von der Regierungskoalition festgelegten 

Termin im Jahr 2000 aus. Die Berliner haben sich gefreut. Da· 

mit aber auch die an der Heimatfront etwas haben, wird hin· 

zugefügt, der Umzug des Parlaments kann schon Mitte der 
nlchsten Legislaturperiode in vorhandene Gebaude begin· 

nen. die Verwaltungszentrale solle aber bitte in Sonn blei· 

ben. Es mag sein, daß ich eine begrenzte Einsichtsfahigkeit 

habe, aber brauchen Sie jetzt·-· 

(Schweitzer, SPD: Das ist richtig!} 

·Das ist aber schwach. Herr Schweitzer. 

Ich will nur einmal Aufkllrung darüber haben, er ist also da· 

für, daß der Umzug rascher geht. als Sonn das will· das freut 

die Berliner-. und als Beruhigungspille für unsere nördlichen 

Anrainer wird gesagt. die sollen zwar früher gehen. aber es 

soll mehr hierbleiben, als ursprünglich beabsichtigt war. Ha· 

be ich das so richtig verstanden oder ist das wieder eine jener 

Aussagen, die überall da, wo man steht, jeweils interpreta· 

tionsflhig ist? Darum geht es doch, meine Damen und Her

ren! 

(Beifall der CDU} 

Dann wollen und sollten wir auch die Schattenhaushalte 

nicht vergessen, die Sie außerhalb des Landeshaushalts und 

außerhalb der Steigerungsraten aufbauen. Dies geschieht in 

der Sache übrigens auch außerhalb parlamentanseher Kon

trolle, was wir so nicht hinnehmen werden. 

Meine Damen und Herren, man kann sich Ober den Wert und 

Nutzen solcher Schattenhaushalte immer positiv unterhalten. 

Ich weiß, auch in unserer Regierungszeit ist zur Finanzierung 

der Krankenhäuser ein Schattenhaushalt entstanden, weil 

wir in der damaligen Zeit zur Bewlltigung der großen Frage 

der Volksgesundheit nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag 

warten konnten, bis wir unsere Leute mit adlquater appara

tiver und ärztlicher Ausstattung behandeln konnten. Diesen 

Schattenhaushalt tragen vermutlich noch einige Generatio

nen vorsich her. 

Das Leasingverfahren beispielsweise ist im Grunde nichts an

deres. Wir finanzieren heute das, was notwendig ist, und 

schaffen mit diesem weiteren neuen Schattenhaushalt eine 

Belastung fOr die kommende Generation ·das ist doch wohl 

keine Frage- und schränken Handlungsspielraum ein. Ich will 

nur auf diesen Umstand hinweisen. damit wir nicht der Ge

fahr erliegen . das wäre sehr unsolidarisch ·,nur das Heute zu 

befriedigen und an das Stück, das auch unsere Kinder mor

gen noch bewältigen sollen, nicht ausreichend zu denken. 

Herr Mittler, die Investitionsquote ist schon niedrig genug, 

aber der Rückgang von 16,5 auf 1 5,3 wird noch deutlicher 

ausfallen. wenn man sich vergegenwlrtigt, daß Sie sich bei 

den privat finanzierten Investitionen mit dem gesamten Inve

stitionsvolumen und nicht nur mit der Jahresrate geschmückt 

haben. 

Meine Damen und Herren, Sie haben gestern unter anderem 

auch die Betastungen dieses Haushalts aus der Wiedervereini· 

gung unseres Landes dargestellt. Herr Mittler, Sie haben hier

bei meines Er achtens irreführende und falsche Zahlen vorge

tragen, 

(Kramer. CDU: So ist es!) 

was ich Ihnen n1cht zum Vorwurf mache, weil Sie in der Tat 

-Sie haben zu Recht diese Einschrlnkung gemacht- diese 

Entwicklung im Amt nicht miterlebt haben. 

(Beifall des Abg. Kramer. CDU) 

Meine Damen und Herren, aber das laßt auch RückschlOsse 

-auf die gesamte Seriositlt des Werkes zu. Sie haben gesagt, 

das Land habe 1994/1995 2,3 Milliarden DM an einigungsbe

dingten Belastungen zu tragen. 

Meine Damen und Herren. das ist künstlich nach oben ge· 

rechnet. Das hat den einzigen Zweck. die Kommunen auch 

hoch, und zwar entsprechend hOher, an den Belastungen zu 

beteiligen. 

(Beifall der CDU) 

Ihre Berechnung, die sich aus einer Seriositlt vortauschenden 

Tabelle ergibt, basiert wesentlich auf unseriOsen Umsatzsteu

erprognosen und auf substanzlosen Zahlen zur Strukturhilfe. 

Sie greifen im Nebel angeblich hohe und stlndig zunehmen-
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de Umsatzsteuerausfllle, die sich aus der Einbeziehung der 

neuen BundesiAnder in die Umsatzsteuerverteilung ergeben 

sollen, obwohl doch die deutsche Einheit deutliche Umsatz

steuerzuwlchse für alle gebracht hat. Ich erinnere mich an 

die immer noch nicht eingeiOSte Wette von mir und Herrn 

Meister, wo ich Ihnen EinnahmezuwAchse von Ober 300 Mil

lionen DM zugesagt habe, die eingetreten sind und die von 

Ihnen damals auch bestritten wurden. 

(Beifall der CDlf

Bruch, SPD: Dasstimmt 

doch gar nicht!) 

Meine Damen und Herren, dieser manipulative Ansatz -ich 

will ein Wort Obernehmen, das mir in diesem Zusammenhang 

ein Kollege gestern gesagt hat- hat etwa die gleiche Qua li

tat, wie wenn ein schwachbrOstiger Student im 14. Semester 

der Betriebswirtschaft 

(Zuruf von der SPD: ln was?} 

-im , 4. Semester der Betriebswirtschaft- sich vornimmt. in ei

ner Aufwallung von erneutem Fleiß und pflichtbewußtsein in 

fOnf Jahren GeschlftsfOhrer einer kleinen Maschinenbaufa

brik zu sein, um 250 000 DM im Jahr zu verdienen. Er fallt, 

weil er aufgrundeiner falschen Ideologie in der Bildungspoli

tik -dies muß in Rheinland-Pfalz gewesen sein- Oberfordert 

war, prompt durch das Examen und wird bei dieser Maschi

nenbaufabrik Sachbearbeiter fOr SO 000 DM im Jahr. 

(Heiterkeit bei der COU} 

Er wird jahrelang beklagen, daß ihm 200 000 DM Verlust ent

standen sind, die irgend jemand ausgleichen mUßte. Das ist 

die Qualitlt Ihrer Berechnung zur Umsatzsteuer. 

{Beifall und Heiterkeit 

bei derCDU) 

Es ist geflhrlich, an dieser Stelle Widerspruch einzulegen, 

weil in der Tat viele hiervon Oberhaupt nichts verstehen. Des

wegen meint auch die Landesregierung, gefahrlos solche Ma

nipulationen vornehmen zu können. 

Von 200 Millionen DM globalen Minderausgaben, die Sie für 

das Jahr 1995 eingestellt haben, sprach ich bereits. Das ist 

nichts Halbes und nichts Ganzes. Auf der einen Seite tun Sie 

so, als wollten Sie die Pflegeversicherung und die Einigung 

mit dem Bund in Sachen Bahnreform. Sie stellen 200 Millio

nen DM Minderausgaben ein, weil dies helfen soll, das Haus

haltsproblern zu lOsen. Auf der anderen Seite müßten Sie, 

wenn Sie es ehrlich meinen, schon , 994 einen Anlaufbetrag 

einstellen; denn Sie haben es über den Bundesrat zum Teil 

selbst in der Hand, wie schnell sich das auch mit der pflege

versicherung entwickelt. 

Meine Damen und Herren, beim Doppelhaushalt 199211993 

-es war ein schlimmer Vorgang- haben Sie die Kommunen in 

unserem Land um rund 200 Millionen DM entreichert. 

(Kram er, CDU: So ist es!} 

Der Heiligenschein der Konsolidierung kommt bei Scharping 

nur zustande, we1l die Kommunen zur Ader gelassen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Verbundsatz wurde damals von 20,25 %auf 19,75% ge

senkt; Verluste von 60 Millionen DM. Ober den Solidaritlts

beitrag traf die Kommunen ein weiteres Sonderopfer in Hö

he von insgesamt 200 Millionen DM. Auch die Lastenverschie

bungen, die sich die Landesregierung über den interkommu

nalen Finanzausgleich oder Ober die ausufernde Vergabe von 

Zweckzuweisungen erlaubt, tragen nicht dazu bei, daß sich 

die Kommunen so behandelt fühlen, wie es ihren Aufgaben 

und ihren Belastungen entspricht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Verbundsatz ist in dem vorliegenden Haushalt zwar nicht 

gesenkt worden, dafür hat sich das Land aber anderwertig 

schadlos gehalten, und zwar außerhalb des kommunalen Fi

nanzausgleichs, beispielsweise durch die Streichung von 

10 Millionen DM für die Eingliederung von Aussiedlern. Wie 

sollen die betroffenen Kommunen das auffangen? Man mö

ge uns das bitte hier erklären. 

(Kramer, CDU: Jawohl!) 

Der Solidaritltsbeitrag .Deutsche Einheit• besteht nach wie 

vor, obwohl die Begründung .Umsatzsteuereinbruch· nie

mals gestimmt het. Aber selbst wenn, dann sind über den 

Verbundsatz die Kommunen schon am Auf und Ab der Ge

meinschaftssteuern beteHigt. DarOber hinaus besteht der 

Verdacht, daß nicht einmal der deutlich gestiegene Anteil der 

Länder an der Umsatzsteuer im Jahr 1995 proportional in der 

Ausgleichsmasse Eingang gefunden hat. Eine weitere Korrek

turmaßnahme, die den Kommunen helfen kOnnte, nlmlich 

die Einbeziehung des Landesanteils an der Gewerbesteuer

umlage in die Ausgleichsmasse, sehe ich auch nicht als reali

siert an. 

Die eigentlichen Hausaufgaben für diesen Haushalt und für 

unsere Zukunft haben Sie ebenfalls nicht gemacht. Es fehlen 

diesem Haushalt exemplarisch der politische Wille und der 

Wille zur Gestaltung sowie die Kraft, in Zeiten des knappen 

Geldes Schwerpunkte zu setzen und diese gegenüber Ihrem 

sowieso enttluschten Klientel standhaft zu vertreten. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Mittler hat in Teilpassagen seiner Rede- das waren wohl 

die Teile, die er aus dem Konzeptentwurf von Herrn 

Dr. Sarrazin umgelndert hat- durchaus erfreuliche Ansitze 

gezeigt. 
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Immerhin hat Herr Dr. Sarrazin an der einen Stelle wirklich 

hineingeschrieben, daß er ihn loben mußte, weil er schrift

stellerisch tltig war. Ich finde es schOn. wenn Minister gele

gentlich ihre Staatssekretare loben. Jetzt wird bei ihnen, bei 

den Staatssekretlfen, ein Wettlauf entstehen. Sie wollen 

jetzt alle gelobt werden. Es ist ungeheuer reizvoll, sich vorzu

stellen, in welcher Weise dies Frau Dr. GOtte oder Frau 

Martini bei ihren jeweiligen Staatssekretaren tun. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Es stellen sich vor allem folgende Fragen, auf die wir im Laufe 

der nlchsten Wochen eine Antwort erwarten: 

Was tun Sie fOr den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz? Wo 

folgen Ihren Lippenbekenntnissen zur Konversion endlich Ta

ten? Wie hatten Sie es mit der Sicherheit unserer Bürger? 

Wann tun Sie endlich mehr, als von der Leistungsverbesse

rung in der Offentliehen Verwaltung zu reden, und wie wol

len Sie die Zukunft von Hochschule und Schule sichern? 

Meine Damen und Herren, zum berühmten sogenannten 

Konversionsprogramm kann ich auf das verweisen -das ist 

bedauerlich genug-, was ich vor zwei Jahren gesagt habe. Es 

gibt in dieser Landesregierung unverändert kein Konver

Sionsprogramm. 

(Geimer, CDU: So ist es!

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die 280 Millionen DM im Landeshaushalt sind auch diesmal 

nur ein EtikettenschwindeL Herr Mittler, ich wlre dankbar, 

wenn Sie eine kleine Diskrepanz von nur 79 Millionen DM 

zwischen der Tischvorlage in der Pressekonferenz und Ihren 

Ausführungen, wonach das sogenannte Konversionspro

gramm 280 Millionen bzw. 359 Millionen DM hoch sei, viel

leicht noch zur besseren Klarheit und zum Nachvollzug abkll

ren kOnnten. 

ln den Einzelplänen gibt es wieder das Kapitel 75. Wie beim 

letzten Haushaltsentwurf erschöpft sich mit dieser Gliede

rungsleistung die kreative Kraft dieser Landesregierung. Am 

deutlichsten wird die Seifenblase im Einzelplan 20. Mehr als 

120 Millionen tauchen da in Kapitel20 75 auf. Donnerwetter. 

habe ich gedacht, aber nur im ersten Moment. Schaut man 

genau hin, so stellt man fest: Es handelt sich um SchiOsselzu

weisungen. Das sind nicht einmal Investitionsmittel, sondern 

Mittel aus dem lnvestitionsstock, aus der Dorferneuerung 

und aus dem Stldtebau. die sowieso den Gemeinden zuge

flossen wären. Das ist ein wesentlicher Teil des Konversions

programms dieser Landesregierung. 

(Lelle, CDU: Augenwischerei!) 

Was haben denn die konversionsgebeutelten Kommunen 

von diesem buchhalterischen Trick, meine Damen und Her-

ren? Eine zusatzliehe Einengung ihrer Selbstverwaltung, wo 

sie doch wahrhaftig durch das Ungleichgewicht zwischen alf· 

gemeinen und zweckgebundenen Zuweisungen sowieso 

schon genug geglngelt sind. 

(Beifall der CDU) 

Es gibt einen wichtigen Unterschied zu den letzten Haushalts

beratungen in Sachen Konversion: Wir haben zwei wichtige 

Jahre verloren, die Sie politisch zu verantworten haben. Es 

gibt kein .Gesamtkonzept Konversion•, keine regionalen 

Strukturkonzepte, keinen .Leitfaden Konversion·, keine ln· 

formation Ober die FOrderung, keine FOrderprogramme für 

schwervermittelbare Arbeitsnehmer, keine FOrderprogram

me für Angehörige von Zivilbeschlftigten. Alle diese Maß.. 

nahmen hat der Innenminister hier im Landtag verbindlich 

zugesagt. 

Der Bereich der technologieintensiven Betriebe, die in beson

derer Weise zu Beschlftigungsdynamik und Wachstum bei· 

tragen, ist ein Thema, das meines Erachtens sehr zurückhal· 

tend behandelt wurde. Wo ist da im Vergleich zu frOher der 

Schwerpunkt? Doch wohl ausschließlich im Institut für Mikro

technik, Herr Wirtschaftsminister. Sicher ein wichtiges und zu 

unterstatzendes Thema I Aber da bei Ihnen die meisten dis

ponierbaren Mittel vorhanden sind, war natürlich Ihr Haus

halt sicher auch der begehrlichste des Finanzstaatssekretlrs. 

Alle Positionen sind rückllufig: 

(Bauckhage. F.D.P.: Quatsch!) 

Zuschüsse zur FOrderung von Forschungs- und Entwicklungs

vorhaben, insbesondere in kleineren und mittleren Unter

nehmen. Zuschüsse fOr Zwecke der wirtschaftsnahen For

schung, ZuschOsse zur FOrderung des Technologietransfers 

für die mitteistindische Wirtschaft. 

Das Buchhalterdenken und das intensive Bemühen. alles un

durchsichtig zu gestalten, wird sehr deutlich, wenn man sich 

bei den technologieorientierten Pilotprojekten vergegen

wlrtigt. daß dieser Titel Mehrausgaben bei grenzüberschrei

tenden Projekten unter Beteiligung der EG abdecken soll. 

Dieses politische Thema, das unter einem so wichtigen Thema 

wie Euregio abzuhandeln ist, ist unrealistisch niedrig mit 

100 Mark ausgestattet, meine Damen und Herren. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Wie dem auch sei, eine schlanke Verwaltung, eine gut organi· 

sierte Verwaltung brauchen wir aus zweierlei Gründen: Mit 

ihr sind strukturelle Verlnderungen, auch personelle Einspa

rungen zu realisieren, weil die schlanke und effektive Ver

waltung Grundbedingung für den raschen wirtschaftlichen 

Wandel ist; denn wir brauchen eindeutige und überSchauba

re staatliche Rahmenbedingungen. 

Wie sieht es aus mit der Dienstleistungsfunktion unserer Ver

waltung? Wo sind Ihre Ansitze, Oberflüssiges abzuschaffen, 



4982 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 64. Sitzung, 11. November 1993 

meine Damen und Herren, das die Verwaltung bisher dazu 

bringt. sich vorzOglieh gelegentlich nur mit sich selbst zu be
schlftigen? Ich habe starke Zweifel, ob Sie da etwas Indern 

wollen. wenn ich mir zum Beispiel im Haushalt des Minister

prlsidenten die Position .. Mieten und Pachten für Grund

stücke, Geblude und RAume" betrachte. Da steigt der Haus

haltsansau fast auf das Siebenfache; wenn man mir keine 

andere Erkllrung geben kann, doch wohl nur. um den Appa

rataufzubllhen. 

Warum denken Sie nicht einmal darüber nach -das ist die Be

klmpfung des verdammten Status qua-, wie mantrotzder 

heiligen Kuh des Ressortprinzips manches hier in den Ministe

rien zusammenfassen kOnnte? Ich denke an die zentrale 

Funktion in dem Ministerium. Ist das Ressortprinzip noch zeit

gemlß? PrOfen Sie doch einmal ehrlich bei sich selbst. warum 

es Ihnen- Obrigens, bei uns hat es auch nicht geklappt- nicht 

gelingt, mit so wichtigen Querschnittsaufgaben wie Konver

sion, llndlicher Raum und Frauenpolitik voranzukommen: 

Weil alle konstruktive Kraft von ressortObergreifenden Ar

beitsgruppen an den Eifersüchteleien der Ressorts zerbricht! -

Sollten wir unsere Regierung und unsere Verwaltung nicht 

mehr an den Problemen und weniger an den Personen aus

richten? 

(Beifall der COU) 

Weitere Stichworte: Vereinfachung von FOrderung, Ausset

zen von Verwaltungsrichtlinien, Verzicht auf die Vorgabe von 

Standards. 

Ich kenne sehr wohl die vielen Bedenken, die von allen vorge

tragen werden. Meine Damen und Herren, in einer schlim

men Lage unserer Volkswirtschaft, in der nicht der Größte, 

sondern der Schnellste gewinnen wird, in einer globalen 

Welt, in der Transport und Kommunikation keine Rolle spie

len. da muß die Verwaltung und müssen unsere Vorschriften 

diesen Entwicklungen folgen. Ich rege an, daß wir eine 

Enquete-Kommission hier in diesem Landtag mit Fachleuten 

einsetzen, in der wir die immer llnger werdenden Genehmi

gungsdauern prüfen. Es ist unertrlglich, daß zukunftstechno

logieorientierte Betriebe auch deswegen bei uns weggehen, 

weil die Leute nicht so lange warten kOnnen, um die Produk

te zu entwickeln. Es ist eine Schande, daß es uns nicht gelingt, 

diese Betriebe in unserem Land zu halten; sie sind deswegen 

für immer verloren. 

{Zustimmung bei derCDU) 

ln Amsterdam kann die BASF in achtWachen bauen. 

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

Die gentechnologischen Anlagen in anderen Lindern sind 

ohne erheblichen Verlust umweltpolitischer Standards in viel 

kürzeren Zeitrlumen zu bewältigen. Bei uns wird es Monat 

um Monat langer. Jeder halt seine Festtagsreden darüber, 

und nichts ändert sich. Ober diese Fragen .müßten Sie einmal 

nachdenken. 

(Starker Beifall der CDU) 

Wir müssen endlich darangehen, die Besoldungs- und Beför

derungsstrukturen hin zu mehr Leistungsorientierung und 

Flexibilitlt zu entwickeln. Dazu gehört der von mir seit Jah

ren verfolgte Gedanke, daß Leitungsfunktionen nur noch auf 

Zeit zu vergeben sind. Meine Damen und Herren, mit Interes

se habe 1ch gelesen, daß in dieser schwierigen - auch beam

tenrechtlich schwierigen - Frage auch auf Bundesebene Be

wegung hineingekommen ist. Ich glaube, daß es Motivation, 

Leistungsbereitschaft und Engagement stärkt, wenn man 

nicht weiß, daß man mit 65 unkündbar und- jetzt etwas pole

misch- fast gleich, was man tut, auf seinem Platz, auf B 6, 

sitzt. Ich will das nicht verallgemeinern; es gibt solche und 

solche. Aber daß es dort Schwachen gibt, das wissen wir doch 

alle, und diese Regierung kennt diese Schwachen und legt ei

nen solchen stümperhaften, vordergründigen Haushaltsplan

entwurf vor. Meine Damen und Herren, das ist wirklich zuwe

nig. 

(Beifall der CDU) 

Sie sollten an dieser Stelle auch unseren Antrag auf Verllnge

rung der Arbeitszeit einordnen. Ich erwarte hier kreative Be

wegung dieser Landesregierung im Sinne der Umsetzung die

ses Aspektes. Er ist nicht nur ein Instrument zum Sparen, er ist 

auch geeignet, Starrheit aufzubrechen und zu mehr Flexibili

tltzum Nutzen der Bürger zu kommen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir wissen, daß in Deutsch

land 3,5 Millionen Menschen Arbeitslosengeld und Arbeitslo
senhilfe beziehen, und wenn wir wissen, daß die verdeckte 

Arbeitslosigkeit gemildert wird - oder nur gemildert wird 

oder Gott sei Dank gemildert wird -durch die Leistungen der 

Bundesanstalt fOr Arbeit in Sachen Umschulung und Weiter

bildung, in Wahrheit d1e Arbeitslosigkeit in der Größenord

nung von 5 Millionen liegt, denn kenn doch niemand glau

ben, es wlre zu verantworten, daß nach jeder rezessiven Pha

se, in der d1e Betr1ebe notwendigerweise Produktivitltsfort
schritte nutzen müssen. um konkurrenzflhig zu bleiben, die

se verharmlosend so genannte Sockelarbeitslosigkeit immer 

weiter steigt. Meinen Sie, das wlre langfristig auch sozialver

triglich zu halten? Also müssen doch intelligente Lösungen 

eingesetzt werden; es gibt doch eine FOlie von Möglichkei

ten. Es sind nicht alles die Wundermittel, aber in bescheide

nem, Oberschaubarem Rahmen wie bei uns ist schon etwas zu 

bewerkstelligen. 

2,5 Millionen der arbeitenden Menschen in Deutschland 

wünschen in Wahrheit, teilzeitbeschlftigt zu werden; sie 

müssen ganztags, weil das angeblich nicht anders geht. Es 

mag sein, daß es in einigen Bereichen so ist. Ich behaupte, bei 

gutem Willen, wenn man diese Einstellung .das haben wir 

immer schon so gemacht• einmal Ober Bord wirft. kOnnte bei 

einem Großteil dieser Menschen deren Wunsch, mehr flexibel 
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arbeiten zu k.Onnen. entsprochen werden und kOnnten die 

250 000, die jetzt als Arbeitslose nur Teilzeitarbeit nachfra

gen. zum Teil untergebracht werden. 

Ich weiß, damit ist das Problem nicht gelOst. Aber es ist doch 

ein entscheidender Beitrag; denn Arbeitslosigkeit ist doch 

kein kollektives Schicksal. Arbeitslosigkeit ist immer ein sehr, 
sehr individueller Vorgang, der .ihn· uhd der .,sie" altein mit 

allen Bedrangnissen und Belastungen berührt. 

Ich sehe in diesem ganzen Entwurf noch nicht einmal einen 

Ansatz in der Frage der Beklmpfung von Arbeitslosigkeit mit 

unseren kleinen Mitteln in unserem Land_ 

Meine Damen und Herren, auch die Verlagerung von Aufga

ben an Private macht die Verwaltung schlanker. Dabei geht 

es nicht nur um die Auftragsvergabe an die Bauverwaltung 

oder im Straßenbau und nicht nur um Leasing. Wir brauchen 

die Verlagerung, weil ich glaube, daß in diesem Bereich bes· 

sere Leistungen zu preisgünstigeren Konditionen erzielt wer· 

den. 

Es geht um die vorbehaltlose Prüfung der gewachsenen Auf

gabenteilung zwischen Staat und Privaten. Auch hier 

wünschte ich mir einen stärkeren Ruck, oder scheuen Sie vor 

dem Aufbrechen dieses Status..quo-Denkens zurück? Ist das 

auch im Bereich der inneren Sicherheit so? 

Meine Damen und Herren, im Haushalt sind, glaube ich. 

50 neue Stellen für Polizisten 

(Zuruf von der F .D.P.: Pro Jahr!} 

pro Jahr ausgebracht. Gut. Es ist jetzt völlig gleich, ob das 

50 oder 100 sind; daswissen Sie auch. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

-Es ist nahezu gleich, ob 50 oder 100 Polizisten nach traditio

nellem und tradiertem Rollenverstlndnis, Frau GOtte. Wenn 

es 50 sind, mUßten wir als Opposition machtvoll hingehen 

und sagen: 100-, und wir lassen uns von der GdP feiern. Ent

schuldigung, das waren doch oder sind die Rituale. Nur, ich 

glaube- das weiß Walter Zuber genauso-, daß wir mit 

50 oder 100 doch keinen für die Bürger nachvollziehbaren 

Beitrag zur Verbesserung der inneren Sicherheit in diesem 

Lande leisten werden. 

(Beifall der CDU) 

Diese Polizisten werden Sie auf der Straße nicht sehen. Da 

wird keine einzige Fußstreife eingerichtet und- kein einziges 

Auto nachts mehr durch die Gegend fahren. Das heißt, wenn 

die finanziellen Ressourcen so sind, wie sie sind, und wir auf 

absehbare Zeittrotz aller berechtigter Erwartungen der GdP 

nicht 1 000 oder 1 500 Stellen - 1 500 Stellen sollen es sein; 

das glauben wir beide doch nicht, daß wir in absehbarer Zeit 

1 500 Stellen für Polizisten zur Verfügung stellen können -

zusAtzlieh schaffen können, dann muß ich doch mit struktu

rellen Neuüberlegungen anfangen, wo wir hier durch einen 

Umbau mehr Sicherheit fordern---

(Beifall der CDU) 

Herr Zuber, wir haben 220 000- ich glaube, es sind 220 000-

Polizisten in Deutschland mit vielen unbesetzten Stellen. Wir 

haben aber zwischenzeitlich unbemerkt über 300 000 Men

schen, die in privaten Unternehmen für Sicherheit der Men

schen sorgen. Wollen wir - jetzt drücke ich es einmal pole

misch aus-, es zulassen, daß jemand mit gut ausgestattetem 

Geldbeutel in seinem Wohnbereich sich die Sicherheit, die er 

will und braucht. kaufen kann und die anderen wegen der 

defizitären Schwlche öffentlicher Haushalte sehen sollen, wo 

sie bleiben? Das kann doch nicht wahr sein, meine Damen 

und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Status·quo-Denken also überwinden. Ich weiß genau, wie das 

ablauft, wenn in dieser Frage eine streitige Diskussion mit 

den Gewerkschaften, GdP oder DBB, geführt wird. Es stellt 

sich aber die Frage, ob wir nicht die Pflicht haben, an dieses 

Umbaudenken heranzugehen, um wirklich Ergebnisse zu er

zielen und über die Frage nachzudenken, welche Aufgaben 

andere übernehmen können, damit sich die Polizei auf We· 

sentlicheres konzentrieren kann. Wie ist das mit der soge

nannten Bürgerwehr? Ist das etwas, was man überlegen 

kann, ohne daß da schwarze Sheriffs entstehen, die mit Re

volvern nachts durch die Gegend---

(Zuruf von der F .D.P.} 

- Entschuldigung, sagen Sie doch nicht gleich nein. Es muß 

nicht stimmen. Lassen Sie uns doch einen offenen Dialog in 

dieser Frage führen. Brauchen wir eine kommunale Polizei? 

Glauben Sie ernsthaft, mit den paar mickrigen Leuten, die 

Herr Zuber für die Bekampfung der .Organisierten Kriminali

tat• ausgewiesen hat, ware in Wahrheit eine Beklmpfung 

möglich? Schauen Sie sich doch um, wieviel Polizisten in den 

einzelnen Kreisen Drogenbeauftragte sind. Das sind doch 

manchmal nur ein, zwei Leute. Im Grunde wird vorgegaukelt, 

es würde etwas gegen die Drogenkriminalität gemacht. Ver

harren wir in Gottes Namen in diesen SchützeniOchern, und 

wir sind sicher, es lndert sich überhaupt nichts. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Mut ist gefragt. Es ware zu wOn

schen, daß das Kanthersche Sicherheitspaket und das Verbre

chensbeklmpfungsgesetz 1994 endlich unter Dach zu brin

gen sind, nachdem wir zu Ihrer Überraschung gehört haben, 

Herr Dieckvoß, daß jetzt zwischenzeitlich in einem Punkt vie

le der Ministerprlsidenten in die Auffassung der Union in Sa

chen Einsatz elektronischer Mittel einschwenken. Ich hoffe, 
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daß der Bundesparteitag- im Bundesparteipräsidium ist dar

Ober mit 10 zu 9 abgestimmtworden -, 

(Ministerprlsident Scharping: So viele 

sind da gar nicht drin!) 

ihm dabei folgt, 

(Ministerprlsident Scharping: Du schwindelst 

hier doch laufend!) 

wobei Ober die Bedingungen, wie das einzufahren ist, mit 
drei Richtern, mehrere Wochen 

(Ministerprlsident Scharping: Auch das 

steht nicht drin!) 

-das mag eine polemische Übertreibung sein -, noch zu spre

chen sein wird. ln Deutschland kann doch heute ein Richter 

schon jemanden in Untersuchungshaft schicken. 

Im übrigen -aber das nur am Rande. Herr Oieckvoß; das gab 

es auch schon, daß ich auf Sie bOse war- war ich aber so rich

tig bOse auf Sie, 

(Zuruf von der CDU: Mit Recht!) 

als Sie bei unserer ernsten Sorge Ober die Beklmpfung der 

.Organisierten Kriminalitlt'", in dieser Einnistungsphase, wo 

ich wirklich befürchte, daß die Rechtsordnung unseres Staa

tes zu kränkeln beginnt - das sind keine vordergründigen 

Law-and-order-Parolen, die Sie da von mir hören -. und es 

darum ging, die entsprechenden Mittel für den Staat zu 

schaffen - diese Organisationen verfügen Ober unbegrenzte 

Mittel; sie können bestechen; ich weiß nicht, ob a priori wir 

Deutschen gegen Bestechlichkeit gefeiter sind als Menschen 

in anderen Lindern; das ist eine Frage von Betragen -, und 

daß Rechtsordnung und Fundamente geflhrdet werden, was 

langfristig schlimme Auswirkungen haben kann, mich oder 

andere oder uns des Abrlumens von Freiheitsrechten gezie

hen haben. 

{Oieckvoß, F .O.P .: So ist es wohl 

auch gewesen!) 

Qualifizieren Sie das dann genauso, wenn jetzt der Minister

präsident. mit dem Sie in der Koalition sind, tendenziell die 

gleiche Auffassung vertritt? 

{Dieckvoß, F.O.P.: Ich habeArtikel13 Grund

gesetz und andere---!) 

- Ich nehme zur Kenntnis. daß Sie uns der Abrlumung von 

Freiheitsrechten zeihen. Bei der Aussage des Ministerpräsi

denten in der Sitzung des Plenums zu dieser Frage habe ich 

keinen Satz der Distanzierung dazu gehört. 

(Beifall der CDU) 

Es ist richtig - das nur in Stichworten -. Investitionen, Bildung 

und Ausbildung sind strategische Investitionen in die Zu

kunftsfähigkeit unseres Landes. Wir brauchen eine stärkere 

Ausrichtung auf die berufliche Qualifikationsnachfrage am 

Arbeitsmarkt. Meine Damen und Herren, wenn ich mir die 

Mittel für Ersatzmaßnahmen von Gebluden für die berufli

che Bildung im Haushalt ansehe, dann ist die berufliche Bil

dung sehr schlecht weggekommen. Ich finde, Sie müßten der 

beruflichen Bildung einen höheren Stellenwert einrlumen, 

als Sie das in Ihrer Prioritltenskala in dem vorliegenden Haus

haltsentwurfgemacht haben. 

Wir brauchen ein leistungsorientiertes. flexibles und durch

llssiges Bildungssystem. ln der Tat, die Erstausbildungszeiten 

müssen begrenzt werden. 

Jetzt sage ich noch einmal: Enttabuisierung bestimmter Fra

gen. Herr Zöllner - Entschuldigung, er ist nicht da; wer auch 

immer-. Ich habe einmal- er hat mir da sehr widersprochen

die Frage gestellt, ob in schwieriger Zeit auch die Lehrstun· 

denverpflichtung- für Professoren um eine oder zwei Stunden 

von sechs auf vielleicht acht erhöht werden soll. Er ist der 

Meinung, daß das nichts bringt. Ich mOchte gerne einmal 

über diese Frage einen streitigen Dialog führen. 

Ich weiß auch, daß mich viele Sozialdemokraten in entspre

chenden Bereichen vorführen werden. wenn ich jetzt das sa

ge, was ich sage. Nur, Oberwinden Sie den Status quo. Dann 

lassen Sie es uns doch wirklich irgendwo einmal probieren, ob 

anstatt Semester Trimester möglich sind, 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

und die Ressourcen---

- Ich weiß, daß Sie jetzt dazwischenrufen, Herr Reisinger; das 

ist völlig klar. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .O.P.) 

Wir müssen die Ausbildungseffizienz erhöhen. Wir müssen in 

die Weiterbildung intensillieren. 

Meine Damen und Herren, die Schule ist in der Tat ein düste

res Kapitel dieser Landesregierung. Ich glaube kaum, daß 

zweimal 200 zusätzliche Lehrer ausreichen, um den Verdacht 

auszuraumen, den der stellvertretende SPD-Vorsitzende 

Grimm, zitiert nach der .Rheinpfalz• vom 29. April 1993. mit 

der Bemerkung genlhrt hat: Der alte Anspruch der Unken 

hieße schließlich, Ober die Bildungspolitik die Gesellschaft zu 

verlndern. 

Der Hinweis der Kultusministerin anllßlich des 20jlhrigen Be

stehens der ersten IGS, die Oberstufe der IGS solle Schrittma

cher werden für die Oberstufe des Gymnasiums, ist auch nicht 

gerade geeignet, an die zukunftsorientierte Bildungspolitik 

dieser Landesregierung zu glauben. 
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Bereits die Kürzung der Studentafel vor den Osterferien 1992 

macht einen Einstieg in der GrOßenordnung von 740 Lehrer

stellen aus. Was jetzt zum Schuljahr 1993194 an Eingriffen 

folgt, sind noch einmal 2 000 Lehrerstetlen. Das heißt, durch 

strukturelle Verloderungen kappt man Lehrer weg. ln einer 

gigantischen kommunikativen Aktion werden ein paar neue 

eingestellt. Die Bürger glauben, Sie hltten wirklich neue Leh

rer eingestellt. Aber Sie haben immer noch nicht den Stand 

erreicht. meine Damen und Herren, den wir einmal hatten, 
bevor Sie die strukturellen Verloderungen vorgenommen 

haben. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

Das sind die Fixierspiele dieser Landesregierung. 

{Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte

Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, der lindliehe Raum, der es Wert 

wlre, eine besondere Prioritat in diesem Haushalt zu besit

zen. ist stiefmOtterlich behandelt. Aktivitlten und Initiativen 

für den lindliehen Raum sind nur dann erfolgversprechend. 

wenn sie nicht von oben verordnet werden, sondern wenn 

wir die regionalen und lokalen Krlfte mit ihren jeweiligen 

Besonderheiten fördern und umsetzen. Auch hier wünschte 

ich mir eine bessere Querschnittswahrnehmung durch die 

Ressorts, was bisher nicht der Fall ist. 

Meine Damen und Herren, der Entwurf dieses Haushalts be

handelt die wichtigsten Themen für die Zukunft unseres Lan

des nicht oder nicht angemessen oder nicht ausreichend. Es 

gelingt dieser Landesregierung nicht, das ausgewogene Ver

hlltnis zwischen Konsolidierung und Zukunftsinvestitionen 

herzustellen. Die wesentlichen Voraussetzungen für die Ent

lastung des Staates und das Freisetzen neuer Kräfte werden 

nicht erfüllt. Das Aufreißen über kommunale Organisations

und Personalstrukturen wird nicht in Angriff genommen. Die 

Kommunen werden nicht ausreichend unterstützt. 

Man sagt. die Demokratie sei fehlerfreundlich. Unsere Fähig

keit, aus Fehlern klug zu werden. und die strukturelle Lernfä

higkeit unterscheiden uns von den maroden Einparteienstaa

ten. Unsere Lösungskompetenz können wir allerdings nur 

realisieren,wenn wir, um mit Popper zu sprechen •• zugeben, 

daß ich mich irren kann, daß du recht haben könntest und 

daß wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kom

men werden'". Den BOrgern wUrde es nOtzen, wenn wir uns 

zu dieser Haltung, vor allen Dingen die Landesregierung, 

durchringen könnten. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr AbgeordneterBeck . 

Abg. Bedc, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

11. November ist für die CDU ein historischer Tag. Heute jlhrt 

sich zum fOnften Mal der sicher als einschneidend nicht falsch 

bezeichnete Parteitag, der in Koblenz stattfand. Ich erkllre 

es mir so: Wenn man einmal von den Angriffen und den vor

dergründigen polemischen Bemerkungen absieht. 

(Geimer, CDU: Das ist Beckmesserei!) 

dann war manches an dem, was der Kollege Wilhelm gesagt 

hat, fast ein vermlchtnis und manchmal richtiggehend nach

denklich. An der Stelle will ich anzusetzen versuchen, weil ich 

denke, darauf kommt es an, daß wir diese Elemente mögli

chen Zusammenwirkens bei einer parlamentarischen Debatte 

ergreifen und danach suchen, wo wir gemeinsam LOsungsan

sitze für die großen Herausforderungen, die vor uns stehen, 

finden. 

Wenn der Kollege Wilhelm beklagt hat, die westlichen Staa

ten hltten sich alle, was die derzeitige Entwicklung angeht, 

verschätzt, glaube ich. hat er nur einen Teil der Wirklichkeit 

dargestellt. Richtig ist sicher, daß sich insbesondere - dies 

macht einen wesentlichen Teil unserer heutigen Probleme 

aus - der derzeitige Bundeskanzler im besten Sinne ver

schätzt, im weniger guten Sinne eine falsche Vorgabe ge

macht hat. nlmlich bei der Frage, welche Herausforderung 

die deutsche Einheit auf die Menschen im Osten und im We

sten Deutschlands darstellt. 

Ich bin sehr einverstanden, daß wir jetzt nach neuem Denken 

rufen, wie dies allenthalben anklingt. Herr Kollege Wilhelm, 

ich hltte mir nur gewünscht- man muß das im nachhinein im

mer wieder deutlich machen. daß hier ein großes Verslumnis 

vorliegt -, daß es gelungen wlre, im Herbst , 989 die große 

Aufbruchstimmung, die in ganz Deutschland vorhanden war, 

zu nutzen, um realistische Vorgaben mit dieser Aufbruch

stimmung zu verbinden und damit heute die Bereitschaft, ei

ne wirklich solidarische Bere1tschaft und Ausgangsposition 

zur Bewlltigung der Herausforderungen zu haben. 

(Beifall der SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 

diese Chance ist verslumt worden. Statt dessen hat der Bun

deskanzler mit seinen Worten Ober die blühenden Landschaf

ten, die demnlchst entstehen werden. im Westen der Bun

desrepublik den Eindruck erweckt, als könnten wir diese gro

ße Herausforderung sozusagen aus der Portokasse erledigen 

-so nebenbei erledigen-. ,60 Milliarden DM Transfer im Jah

re 1993. Statt.dessen sind mit diesem Schielen auf den nlch

sten Bundestagswahltermin jetzt Vorzeichen geschaffen, mit 

denen wir uns sehr mOhsai'n auseinandersetzen müssen, um 

sie aufzuarbeiten. 

Ich denke, wenn man diese AufarbeitunQ schaffen will, wenn 

man die Bereitschaft schaffen will, diese gemeinsame Aufga-

• 
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be erfolgreich anzugehen, dann darf eines weiter nicht pas· 

sieren, daß nlmlich die Lasten so ungerecht verteilt werden, 

wie sie derzeit verteilt sind. Wenn wir diese Lasten, die wir 

tragen müssen und die wir für die deutsche Einheit tragen 

wollen, in einem Löwenanteil auf die Arbeitnehmer und auf 

die Arbeitskosten bei den UnternE!hmen verlagern, weil sie 

auf die Sozialversicherungssysteme geladen werden, dann 

dürfen wir uns nicht wundern, wenn viele Menschen dies 

nicht nur als ungerecht empfinden, sondern sagen, dies ist 

doch keine solidarische Weise, mit einer solchen Herausforde· 

rung umzugehen, sondern dies ist eine einseitige Belastung 

der SchwAcheren in unserer Gesellschaft. 

Wenn man dann gleichzeitig noch sieht, daß die Sohdaritlts

abgabe für die Besserverdienenden und Gutverdienenden 

abgeschafft worden ist, dann sind dort verheerende Grundla

gen geschaffen worden und nicht in die Zukunft weisende 

Grundlagen, auf die jetzt solidarisch aufgebaut werden kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Sorge, die dann gelußert wird, darf auch nicht so formu

liert werden, wie wir dies jetzt tagein, tagaus erleben, nlm

lich in der Weise, daß man den Menschen, die ohnehin nicht 

auf der absoluten Sonnenseite des Lebens stehen, und denje

nigen, die ganz normale Einkommen durch harte Arbeit er

zielen, jetzt noch Vorwürfe macht und ihnen sagt, sie müßten 

sich bewußt sein, daß wir nicht in einem Freizeitpark 

Deutschland leben, ein Wort unseres Bundeskanzlers aus den 

jüngsten Tagen. Meine Damen und Herren, mit Verlaub, ist 

damit der Polizeibeamte im voll kontinuierlichen Schicht

dienst gemeint? Ist damit die Verkluferin gemeint. die nach 

Ihrem Willen noch sehr viel mehr arbeiten soll, als dies jetzt 

schon der Fall ist, und die mit 1 800 DM netto heimgeht? Ist 

damit der Bauarbeiter gemeint oder was auch immer? 

(Zuruf des Abg. Schnarr. CDU) 

Ich denke, so undifferenziert---

- Herr Kollege Schnarr sagt: Es hat sich noch keiner totge

schafft. - Herr Kollege Schnarr, glauben Sie denn, daß man 

mit so arroganten Außerungen den Menschen näher kom

men kann, die jeden Tag harte Arbeit leisten? Das ist Zynis

mus. Das zeigt, wie weit Sie sich von den Menschen entfernt 

haben. 

(Beifall der SPD

Zurufe von SPD und CDU) 

Verehrter Herr Kollege Schnarr, wenn Sie es denn haben wol

len, dann will ich Ihnen gern ein weiteres Beispiel Ihrer zyni

schen und völlig fehlgeleiteten Sparpolitik noch einmal vor

halten. Glauben Sie denn wirklich, daß wir die notwendige 

Solidarität in dieser Gesellschaft gewinnen, wenn wir denen, 

die kOrperlich am hlrtesten arbeiten, nämlich den Menschen, 

die im Baugewerbe tltig sind, den Maurern, den Einschalern, 

den Bauschlossern, das Schlechtwettergeld streichen? Glau

ben Sie, daß dies ein Ansatzpunkt sein kann, der uns gesell

schaftspolitisch weiterführt, der diese Gesellschaft zusam

menbringt und dieses Armelraufkrempeln, was wir immer 

gemeinsam einfordern, dann ermöglicht? Völlig falsch! 

(Beifall der SPD) 

Es ist auch neben dieser Zumutung für die Menschen, die wie

derum dazu führt, daß diejenigen, die draußen im Freien hart 

kOrperlich arbeiten, in Zukunft wieder, wie dies in den 50er 

Jahren der Falt war, bei jedem Wetter draußen stehen wer

den, bis sie bis auf die Haut naß sind, weil sie es sich gar nicht 

leisten können, in die Baubude zu gehen. Wenn dann trotz

dem die Arbeit unterbrochen werden muß, weil der Speis 

zwischenzeitlich wegschwimmt und die Steine nicht mehr 

aufeinander halten, und die Leute dann in die Baubude g~

hen, werden sie dafür noch bestraft und bekommen kein 

Geld mehr. Das ist konkret und wahrheitsgerniß das, was Sie 

wollen. So ist es. 

(Schnarr, CDU: Das ist doch 

gar nicht wahr!) 

-Reden Sie doch einmal mit einem Maurer, der in der damali

gen Zeit gearbeitet hat. Das sind die Erfahrungen der Men

schen. Daß Sie davon nichts mehr verstehen, kann nur traurig 

stimmen. 

(Beifall der SPD) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union, wie 

glaubwürdig ist unser gemeinsames Bemühen, immerwieder 

darauf hinzuweisen, daß es mehr Menschen geben sollte, die 

praktische Berufe ergreifen, wenn wir gleichzeitig bei der 

Gruppe ansetzen -wenn uns zugegebenermaßen der finanz

politische Wind ins Gesicht bläst-, bei der es am schwierigsten 

war, wieder dazu zu kommen- das ist in Rheinland-P1alz Gott 

sei Dank Realität-, daß im letzten und in diesem Jahr wieder 

mehr Lehrvertrage für Maurer abgeschlossen wurden? Glau

ben Sie, daß diese gemeinsamen Appelle und Bemühungen 

tragen werden, wenn man sie konterkariert, wie Sie das vor

haben? Das ist vielleicht auch ein Grund, miteinander nachzu

denken. Bei aller Erkenntnis, daß wir den Menschen auch La

sten zumuten müssen, betone ich noch einmal, es kommt 

darauf an, daß es gerade in einer solchen Situation gerecht 

zugeht. 

(Zuruf von der CDU

Beifall der SPD) 

-Her~ Kollege Basten, so ist es. 

Man muß immer fragen, wer in der Lage ist, Lasten zu tragen. 

ln einer Gesellschaft wie der unsrigen muß bei den Menschen 

Bereitschaft erzeugt werden. Diese Bere!tschaft kann nur 

daraus erwachsen. daß die Leute sagen, jawohl, die Lasten 
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sind gerecht verteilt. Wer die breiten Schultern hat, hat auch 

mehr zu tragen. Derzeit ist es so, daß Sie-die schmalen Schul
tern beladen und die breiten Schultern entlasten. Das kann 

nicht in Ordnung sein. 

(Schnarr, CDU: Solch ein Stuß!) 

Wenn Sie den vorliegenden Haushaltsentwurf unvoreinge

nommen betrachten, werden Sie auch diesen Gedanken dar

in wiederfinden- sicherlich auf die Ebene eines Bundeslandes 

heruntergezogen-, aber Sie finden diesen Gedanken. 

Ich unterscheide mich in der Beurteilung völlig von dem, was 

Herr Kollege Wilhelm ausgeführt hat. Der Haushaltsentwurf 

ist ein realistischer Spiegel unserer heutigen Situation. 

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

Es ist eine Situation, die ohne Zweifel auf der Einnahmeseite 

dieses Haushalts mit zusätzlichen Risiken belastet ist. Wir ha

ben die ersten Informationen über die neue Steuerschltzung, 

die vor wenigen Tagen erfolgt ist und nun regionalisiert wer

den muß. Es gibt überhaupt kein Zeichen dafür, daß es für 

Rheinland-Pfalz eine andere Tendenz geben sollte, als dies 

bundesweit gilt. Unsere Einnahmen werden sowohl im lau

fenden Jahr als auch in den Planungsjahren 1994 und 1995 

rückläufig sein, wie wir befürchten müssen. Das ist eine gro

ße Herausforderung. Wenn wir die genauen Fakten haben, 

werden wir uns wahrend der Haushaltsberatungen dieser 

Problemlage zu stellen haben. 

Auch wenn das noch so hlufig bestritten wird, es ist so, der 

Spiegel zeigt uns anhand von Zahlen, daß das, was wir bereits 

bei den Beratungen des letzten Doppelhaushalts wußten, 

nun in vollem Umfang zum Tragen kommt und sich bundes

weit die Umverteilung auf der Einnahmeseite zugunsten des 

Beitrags, den wir für den Aufbau der neuen llnder zu bewäl

tigen haben, negativ niederschlAgt. Das sind 1,6 Milliar

den DM im Jahre 1993, 1,9 Milliarden DM im Jahre 1994 und 

mehr als 2 Milliarden DM im Jahre 1995. 

Es ist so, die konjunkturellen Entwicklungen sind nach wie 

vor mit einer Reihe von Risiken versehen. Wir betrachten alle 

mit einiger Hoffnung das, was die Wirtschaftsforschungsinsti

tute prognostiziert haben. Wir betrachten die Entwicklung in 

unserem Land und mit einiger gedämpften Hoffnung auch 

die Entwicklung, daß das Wirtschaftwachstum im 2. Quartal 

des Jahres 1993 gegenüber dem 1. Quartal des Jahres 1993 

um 0,5 % angestiegen ist. Ich will aber nicht schOnfärben. 

Nüchterne Betrachtung ist notwendig. Wie dies bundesweit 

gilt, gilt auch für uns. daß die Unternehmensinvestitionen 

nach wie vor um 5% rück.llufig sind, daß die Exporte- für das 

besonders exportorientierte Land Rheinland-Pfalzvon großer 

Bedeutung - nach wie vor eine rücklaufige Tendenz haben 

und daß uns die Arbeitslosigkeit - das betrifft sowohl die 

Einnahme- als auch die Ausgabeseite- mit einem derzeitigen 

Stand von über 122000arbeitslosen Menschen in diesem 

Land und einer, wie wir alle fUrchten müssen, für diesen Win

ter wachsenden Tendenz sehr belasten. 

Auch IndustriearbeitsplAtze sind ein Indikator für die Beurtei

lung des Zahlenwerk.s, das wir aufzustellen haben. Im Ju

li 1991 hat es 398 000 solcher Arbeitsplatze gegeben. Im Ju

li 1993 waren es 357 300. Ganz ohne Zweifel ist das eine gro

ße Herausforderung. Bundesweit betrachtet gingen von Ok

tober 1992 bis zu diesem Oktober täglich 2 000 ArbeitsplAtze 

verloren_ An dieser Stelle müssen wir ansetzen. Wir müssen 

die Sorgen der Menschen aufnehmen, die uns zu Recht fra

gen, wie das weitergehen soll, wenn immer weniger Men

schen Arbeit finden. Wer sollletztlich noch die Kaufkraft ha

ben, um die Produkte zu bezahlen, die in unserer Gesellschaft 

mit immer weniger Menschen produziert werden? 

(Beifall bei der SPD

Schnarr, CDU: Daswissen wir doch 

alles! Nennen Sie doch neue Wege!) 

-Haben Sie doch ein bißchen Geduld. Ich habe Herrn Kolle

gen Wilhelm mit so viel Aufmerksamkeit fast eineinhalb 

Stunden zugehört. Haben Sie ein bißchen Geduld. Verehrter 

Herr Kollege Schnarr, ohne eine saubere Analyse waren An

satzpunkte allenfalls verfehlt. Seien Sie ein bißchen geduldig 

und nicht so unruhig. 

Ich glaube, es lohnt sich, unsere Situation nüchtern zu analy

sieren. Dies kann erst die entsprechende Basis bilden, von der 

aus man sich um LOsungen bemühen kann, soweit die Politik 

in der Lage ist, für diese Lösungen Wege aufzuzeigen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir dies betrachten, heißt 

das für uns schlicht und einfach, bei der Gestaltung dieses 

Haushalts müssen wir alle Krlfte zusammennehmen, um eine 

Konsolidierung des Haushalts herbeizuführen. Ich bin nun bei 

dem ersten LOSungsansatz. Es wird nicht mOglich sein, daß 

wir die alte Formel weiterhin gelten lassen, die lautete: Neue 

Aufgabe, neue Herausforderung gleich mehr Personal und 

mehr Sachkosten.- Diese Gleichung geht nicht mehr auf. Ne

ben dieser Grundübereinstimmung, die ich auch aus der Rede 

des Kollegen Wilhelm gehört habe, hätte ich mir gewünscht. 

daß er anhand dieser Grundüberzeugung nicht eine Latte 

von Forderungen- von den Lehrern über die Polizeibeamten 

bis hin zu Sachkosten in allen möglichen Bereichen - aufge

stellt hatte. Wie soll dies zusammengebracht werden? 

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

Zu einfach darf man es sich nicht machen. 

Ich kann nur an uns alle in diesem Hause, aber auch darOber 

hinaus appellieren, daß wir die Kraft entwickeln und die Fä

higkeit gewinnen, neben dem Vertreten von berechtigten In

teressen im einzelnen auch über den Tellerrand des Eigenin

teresses hinauszuschauen und die gemeinsame Herausforde

rung zu sehen. Das will ich auch tun. Ich habe erhebliche 

Zweifel- wenn ich das eine oc;jer andere lese, das zum Beispiel 
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auf Verbandsversammlungen aus Kaiserslautern an einen 

herankommt-, ob diese Flihigkeit und die Bereitschaft stark 

genug entwickelt ist. 

Ein solidarisches staatliches Geschehen kann nicht die Summe 

aller Einzelinteressen sein. Das ist etwas ganz anderes, näm

lich das Abwägen von Notwendigkeiten und das Erstellen ei

nes Gesamtbildes. Dies ist staatlich verantwortliche Tätigkeit. 

Ich denke, auf diese Grundüberlegungen müssen wir uns be

sinnen. 

Es istaber auch nicht so, daß ein so eng gehaltener Haushalts

rahmen, wie wir ihn vorfinden, nicht mit politischen Inhalten 

ausgefüllt werden muß und daß wir uns nicht gerade in einer 

solchen Zeit auf die Notwendigkeiten besinnen müssen. uns 

mit unseren Mitteln, die wir noch zur Verfügung haben, auf 

klare politische Ziele zu konzentrieren. Ich will Ihnen einige 

nennen und dazu eine Reihe von VorschiAgen unterbreiten. 

Das erste ist, daß es darum gehen muß, heute in dieser Zeit 

des Umbruchs, in dieser Zeit der Neuorientierung, in dieser 

Zeit einer Aufbaugesellschaft. die wir wieder geworden sind, 

Zukunft zu gewinnen. Es muß darum gehen, unsere ganzen 

Möglichkeiten zu konzentrieren, um Arbeit zu schaffen, wo 

immer die Offentliehe Hand bzw. das Land einen Beitrag lei

sten kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es muß darum gehen, daß wir den Menschen in unserem Lan

de vermitteln, daß wir uns darum bemühen, daß sie trotz al

ler Verloderungen sicher leben können, und zwar im sozia

len Sinne und im Sinne der inneren Sicherheit, eingebettet in 

eine solidarische Gesellschaft. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, es muß uns darum gehen, daß wir 

bei diesen Herausforderungen, die da sind. noch enger, als 

dies bisher der Fall war, mit den Bürgerinnen und Bürgern in 

den Dialog eintreten. Die Politiker auf der einen Seite und 

die Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite müssen 

sich wieder gegenseitig verstehen lernen, wo dies verloren

gegangen ist. Wir müssen darum in vielen Gesprlchen und in 

vielen Auseinandersetzungen ringen und klmpfen, auch 

wenn sie kritisch sein mögen. 

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

Wenn ich sage, daß eines der obersten Ziele ist, Zukunft zu 

gewinnen, dann heißt dies sicher zu einem ganz wesentli

chen Teil -ich will dies noch einmal herausstellen und unter 

dieser Rubrik subsumieren-. eine solide Haushaltspolitik zu 

machen. Eine solide Haushaltspolitik erliegt nicht der Versu

chung, sich heute um Herausforderungen herumzumogeln, 

wodurch schlicht und ergreifend erreicht würde. daß unsere 

eigenen SOhne und TO<:hter nicht mehr in der Lage sein wOr

den, ihre Welt zu gestalten, sondern lediglich noch die 

Zinsen für das bezahlen müßten, was wir heute entscheiden. 

Das kann und wird nicht unsere Politik sein. 

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

Meine Damen und Herren, wenn man dies aber angeht. muß 

man auch sehen, wieweit der Weg hin zu immer mehr Einen

gung der Gestaltungsspielraume getrieben worden ist. Wir 

haben in diesem Land Rheinland-Pfalz annAhernd 24 Milliar

den DM an Schuldenstand vorgefunden, wenn man die auf 

den Weg gebrachten Haushalte sieht, die vorhanden waren, 

als wir die Regierung übernommen haben. Dies heißt, daß 

wir pro Jahr Geld in der Größenordnung von 1,8 Milliar

den DM an Zinsen aufwenden müssen. Die SpielrAume sind 

demnach schon lußerst eng.tch hätte mir gewünscht, daß es 

in der Vergangenheit in der Zeit der guten Konjunkturlage 

-jetzt rede ich einmal von der Zeit vor der deutschen Einheit

möglich gewesen wAre, sowohl bundesweit -der Bund be

stimmt auch unsere Einnahmeseite; wir können sie nicht 

selbst bestimmen- als auch landesweit ein Stück Vorsorge zu 

treffen. Meine Damen und Herren, wenn ich mir die Haus

haltsentwicklungen in der Vergangenheit betrachte. kann ich 

dies so nicht erkennen. Wenn ich das ernst nehme. was hier 

vom Herrn Kollegen Wilhelm gesagt worden ist, so hoffe ich, 

daßwir bei der zweiten und dritten Beratung dieses Haushal

tes nicht wieder mit Antragen der Union konfrontiert wer

den, die alles andere als schlüssig finanziert sind. 

(Zurufe von der CDU .. 

Kramer, CDU: Das habt Ihr 

früher gemacht!) 

Das, was Sie uns das letzte Mal geboten haben. war ein Trau

erspieL 

(Beifall der SPD) 

Ich habe mir gestern abend noch einmal Ihre AntrAge aus 

dem letzten Doppelhaushalt angeschaut. Ein LOWenanteillh

rer Anträge war nichtseriös finanziert. Nachdem wir mit dem 

Haushalt so weit sind, wie es derzeit der Fall ist, ist dies ein

deutig nachgewiesen. 

(Beifall derSPD

Lelle, CDU: Dasglauben Sie 

doch selbst nicht!) 

Frau Kollegin Grützmacher, ich will es mir ersparen, zu Ihrer 

Fraktion allzuviel zu sagen. tch habe mir das ebenfalls noch 

einmal betrachtet. Sie hatten damals in der GrOßenordnung 

von annAhernd einer dreiviertel Milliarde DM schlicht und er

greifend Neuverschuldung beantragt. Das wlren heute zu

sltzliche Zinsbelastungen in der GrOßenordnung von 50 bis 

60 Millionen DM, die wir zu tragen hltten. Aber gut, jeder 

hat seine Verantwortung, Sie haben die Ihre. Wir werden 

daraus unsere Schlußfolgerungen ziehen. lch bitte Sie nur, 

diesmal ein bißchen seriöser mit den Dingen umzugehen; 
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denn es geht am Ende nicht zusammen, hier finanzielle Soli

daritlt zu fordern und dann solche Anträge vorzulegen, wie 
es die Union getan hat und wie Sie es auch getan haben, Frau 

Kollegin Grützmacher und Ihre Fraktion der GRÜNEN. Das ist 

zu dünn gebohrt. 

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

Nachdem der Herr Kotlege Wilhelm wieder anwesend ist, 

mOchte ich zu dem kommen, was er zu den Gesamtausgaben 

gesagt hat. 

(Wittkowksy, CDU: Er war die 

ganze Zeit hinten!) 

-Gut, das will ich so akzeptieren. Ich habe es nicht kritisiert. 

Ich akzeptiere, daß der Herr Kollege Wilhelm ab und zu aus 

gesundheitlichen Gründen das Bedürfnis hat, ein bißd1en zu 

stehen. Ich darf Sie aber trotzdem ansprechen, Herr Kollege, 

wenn Sie das erlauben. 

Ober das Gesamtwachstum dieses Haushalts muß ich nicht 

sehr viel sagen.AIIe, die hier in diesem Raume sitzen, werden 

nachvollziehen können, was es bedeutet, bei wachsenden 

Herausforderungen einen Haushalt auf eine Wachstumsrate 

von 2,8% pro Jahr zu begrenzen. Es ist eine gewaltige politi· 

sehe Kraftanstrengung, die notwendig ist, um dieses Datum 

zu erreichen; daran kann es keinen Zweifel geben. 

Meine Damen und Herren, wenn vorhin kritisiert worden ist, 

es würde im Bereich des Personalhaushalts ·einem wesentli· 

chen Faktor, der in der Tat mit Ober 4, % den Löwenanteil 

unserer Finanzen auf der Landesebene bindet. zu wenig pas· 

sieren, dann frage ich Sie einmal, Herr Kollege Wilhelm und 

meine Kolleginnen und Kollegen von der CDU·Fraktion, 

wann Sie in der Vergangenheit unter besseren Konditionen 

jemals ein langfristiges oder zumindest mittelfristiges Perso· 

nalkonzept vorgelegt haben, wie dies die heutige Regierung 

getan hat. Ich kann mich an solche Vorstellungen nicht erin· 

nern. Ich kann mich an Streitgespräche und Offentlieh geäu· 

ßerte Vorschläge erinnern, was beispielsweise die Entbüro· 

kratisierung und die Umschichtung angeht ·Stichwort: 

Zwanziger-Papier-, aber ich kann mich nicht daran erinnern, 

daß hier Konzepte vorgelegt worden sind, die dann zu einer 

Reduktion des Personals im Offentliehen Bereich geführt hät

ten. 

(Wilhelm, CDU: Aber ja!

Wittkowsky, CDU: Daswissen Sie doch!) 

- Ich bin seit ,979 im Landtag. Vielleicht haben Sie es ganz 

frOher einmal versucht; 

(POrksen, SPD: Das glaube ich nicht!} 

da waren allerdings die meisten von Ihnen auch noch nicht im 

Landtag. 

Herr Kollege Wilhelm, natürlich unterliegen alle ab und zu 

der Neigung -ich will mich davon gar nicht freisprechen-, 

dann etwas Plakatives an diese Stelle zu setzen und der Re

gierung zu unterstellen, daß sie zu viele Ministerien habe und 

daß dies Oberhaupt nicht in die Zeit passe. Mit Verlaub, ich 

habe gerade noch einmal nachgeschaut, wie es sich in Bann 

entwickelt hat. Es gab noch nie in der Geschichte der Bundes

republik Deutschland so viele Ministerien und Parlamentari

sche Staatssekretire auf Banner Ebene. Zu Spitzenzeiten wa

ren es einmal 33, momentan sind es, glaube ich, 26. Ich glau

be, Gustav Heinemann hat einmal gesagt, wer mit einem Fin

ger auf die anderen zeigt, der muß wissen, daß drei auf ihn 

zurOckzeigen. So einfach kann man es sich nicht machen. 

(Beifall der SPD) 

lassen Sie mich zu einem weiteren entscheidenden Finanzda

tum kommen. Wir müssen Zukunft gewinnen, das heißt Spiel

räume für diejenigen sichern, die nach uns kommen, aber 

auch Spielraume für unsere eigene Arbeit in den nlchsten 

Jahren. Ich komme zur Kreditfinanzierungsquote in diesem 

Haushalt. Ich denke, es ist bemerkenswert und zeigt einen 

wirklich ernstgemeinten und so umgesetzten Konsolidie

rungswillen, daß die Kreditfinanzierungsquote im Jahre 1994 

mit 9,8% und 1995 mit 8,1% weit unter der Zehnprozent

marke gehalten werden konnte. 

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

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie dies gering

schlitzen, dann schauen Sie einmal auf die Rezessionsjahre 

1981 bis 1983 zurück, in denen wir 1981 eine Kreditfinanzie

rungsquote von U,S %, 1982 eine von, 1,8% und 1983 eine 

von 10,7% zu verzeichnen hatten. ln diesen Rezessionszeiten 

gab es aber nicht die Herausforderungen der deutschen Ein

heit, die jetzt noch dazukommen. Insofern sage mir niemand, 

dies sei nicht ein Haushalt, der an Konsolidierung und an Zu

kunftslinien orientiert sei. 

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

Jetzt kam, was natürlich zu erwarten war- dies gehört in eine 

solche Debatte auch unverzichtbar mit hinein -, die Bemer

kung oder der Vorhalt. wir wOrden die Kommunen in diesem 

Zusammenhang nicht anstandig behandeln. 

(Wilhelm,COU: Richtig!

Kram er, CDU: Dassagen auch 

die Kommunen!) 

-Herr Kollege Kramer, ich lasse es einmal so stehen, weil Sie 

ein liebenswerter Kollege und Mensch sind. Deshalb mache 

ich keine andere Bemerkung. 

(Wilhelm, CDU: Das ist gefährlich!) 
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Ober einessind wir uns doch einig, daß es nlmlich bisher un· 

streitig war, die Lasten - Lasten jetzt unter finanziellen Ge

sichtspunkten- nicht gewertet wissen zu wollen. 

(Wilhelm, CDU: Herr Kollege, 11.11 Uhr! 

FAllt Ihnen etwas ein?) 

- Herr Kollege, Sie haben das schon vorweggenommen, was 

zu dem Zeitpunkt 11.11 Uhr zu sagen gewesen wlre. Des

halb bleibe ich bei der Ernsthaftigkeit. 

(Starker Beifall der SPD und vereinzelt 

Beifall bei der F.O.P.

Wittkowsky, CDU: Damit haben Sie 

die Kampagne erOffnet!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich bei diesem wirklich 

ernsten Thema bleiben. Es war Einvernehmen und ist auch 

Einvernehmen seit dem Einigungsvertrag, daß es zu einer 

Verteilung der finanziellen Lasten 60 zu 40 zwischen den Län

dern und zwischen den Kommunen kommt. Ich will jetzt auch 

nicht zurückblicken und fragen, wer wann welche Verbund

satzänderungen vor dem noch geltenden Haushalt 

1992/1993 vorgenommen hat. 

(Geimer, CDU: Sie haben jedenfalls 

die letzte vorgenommen!) 

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, daß der Kotlege Dieck

voß Ihnen von diesem Rednerpult aus diese Linie einmal sehr 

genau vorgerechnet hat. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Nein, er konnte damals sehr exakt vorweisen und auch bele

gen, daß es im wesentlichen zu der Zeit war, als Sie mit abso

luter Mehrheit in diesem Hause die Grundlage für Ihre heuti

ge Situation gelegt haben. 

(Wilhelm, CDU: Daswar maßvoll! 

Das war eine Petitesse!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie wissen. wir 

werden den Verbundsatz in diesem Doppelhaushalt nicht 

verlndern. Dies ist ein Datum und eine Zusage. Ich denke, das 

ist von großer Bedeutung für die kommunalen Finanzen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will gar nicht 

verhehlen. daß wir uns große Sorge machen und auch große 

Mühe aufgewendet haben 

{Wilhelm, CDU: Na! Na!) 

und weiter aufwenden werden, 

(Wilhelm, CDU: Sorgen ja I) 

um die Frage letztendlich im Rahmen dieser Haushaltsbera

tungen entscheiden zu können, wie 1995 mit dem bisherigen 

Solidarbeitrag der Kommunen umzugehen ist. Natürlich ist es 

richtig, was der Finanzminister hier vorgetragen hat, daß bei 

einer Fortführung dieses Verhältnisses von 60 zu 40 bei den 

finanziellen Lasten eine Regelung getroffen werden muß, die 

über die jetzige gesetzliche Regelung des Finanzausgleichs, 

die am 31. Dezember 1994 endet. hinausgehend dieses Ver

hältnis dann auch aufrechthält. Aber wir wissen auch um die 

Situation der Städte, der Landkreise und der Gemeinden in 

unserem Land Rheinland-Pfalz. Wir haben mit einem Finanz

ausgleichsgesetz geholfen, das Sie im übrigen Ober viele Jahr

zehnte nicht zustande gebracht haben. Daran muß man ein

mal erinnern dürfen. 

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

Aber dies macht uns Sorge. Es ist doch nicht so, daß wir uns 

nicht mit als die Sachwalter dieser kommunalen Verantwor

tung fühlen würden; das ist ganz selbstverständlich. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, ich sage hinzu, 

wenn Sie uns sachliche Vorschläge machen können - außer 

dem Vorschlag .Dann packt einmal krlftig auf die Neuver

schuldung drauf"-, wiewir mit diesem Thema umgehen kön

nen, dann reden wir mit Ihnen in aller Offenheit, wie ich auch 

den kommunalen Spitzenverbänden und den Vertretern der 

Kommunen ganz allgemein Partnerschaft im Gesprlch und 

eine offene Haltung anbiete, bis wir dann letztendlich eine 

endgültige Entscheidung Ober diesen Haushalt treffen müs

sen, und zwar ein offenes, ein klares, ein faires Wort. Dazu 

stehe ich auch. 

(Beifall der SPD) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wissen aber auch, 

daß es eigentlich weniger Probleme im Jahr 1995 als im Jahr 

1994 geben wird, wenn wir die Haushaltslinien genau be

trachten, was die Schlüsselmasse und damit die an die Kom

munen fließenden Finanzen angeht. Dort haben wir aber ei

ne geltende Rechtslage; im Jahr 1994 haben wir auch große 

Probleme bei vielen Gemeinden. Ich denke deshalb, daß wir, 

ohne in die kommunale Selbstverwaltung unzulässig hinein

regieren zu wollen, durch unser eigenes Verhalten auf der 

Landesebene Zeichen setzen mOssen, wie man sparsam, zu

rOckhaltend und effizient mit Offentliehen Mitteln umgeht. 

Ich denke, da gilt es. Anstrengungen auf allen politischen 

Ebenen zu unternehmen. Ich hoffe insoweit, daß wir da auch 

ein Zeichen setzen und nicht nur letztendlich eine Pingpong

Politik, was die Verantwortung Mlgeht, zwischen der kom

munalen Ebene und der Landesebene machen. Das hilft nie

mandem weiter, weil niemand hier ist, der die Geldpresse an

werfen kann, sondern wir werden letztendlich seriöse und in 

der Zukunft tragfähige Ansitze wlhlen müssen. 

Wenn ich vorhin von Haushaltsrisiken gesprochen habe, dann 

ist ein großes Haushaltsrisiko bei der kommunalen Haushalts-
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gestattung darin zu sehen, daß die Bundespolitik derzeit be

absichtigt- die Bundesregierung hat entsprechende gesetzli
che Regelungen verabschiedet -, eine Veränderung bei der 

Bezugsdauer der Arbeitslosenhilfe vorzunehmen. 

Verehrte Damen und Herren, dies würde jedoch bedeuten, 

daß allein für die Kommunen in Rheinland-P1alz zusatzliehe 

Sozialhilfelasten in der GrOßenordnung von 350 Millio

nen DM auf die Einzelplane 4 der kommunalen Haushalte zu

kirnen. Das allerdings wlre eine Herausforderung, die die 

Kommunen kaum bewlltigen werden können. Insoweit kön

nen wir nur appellieren, daß es nicht zu dieser Regelung 

kommt, und die Landesregierung bitten, einer solchen Rege

lung im Bundesrat in keinem Fall ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn ich unter der Oberschrift .Zukunft gewinnen• einen 

ersten Schwerpunkt beschreibe, dann gitt dies natürlich nicht 

nur fOr die finanzielle Soliditlt. sondern auch für wichtige 

Rahmenbedingungen zukünftigen Handeins und Wirtschat

tens in diesem Land Rheinland-P1alz. Oies heißt, daß wir die 

Investitionen in die Ausbildung sehr ernst nehmen und auch 

unter verloderten finanziellen Bedingungen in _den Mittel

punkt unserer Überlegungen stellen. 

Herr Kollege Wilhelm, es bleibt dabei, auch wenn die Union 

darüber ein ganzes StOck traurig sein mag, daß wir keine 

Schulpolitik in diesem Land Rheinland-P1alz nach dem Motto 

.Alles, was war, weg, und jetzt wird alles einmal neu ge

macht• betreiben und damit das, was manche Leute als 

Schulkrieg bezeichnen, letztendlich anzetteln. Es wird mit 

Augenmaß weiterhin daran gearbeitet, daß wir der Heraus

forderung der wachsenden Schülerzahlen gerecht werden. 

Deshalb stehen in diesem Haushalt 550 neue Lehrerstel!en. 

Herr Kollege Wilhelm, ich betone .neue Lehrerstellen"; denn 

es ist falsch, was Sie vorhin gesagt haben, daß sie nicht hinzu

kAmen. 

(Beifall der SPD) 

Ich will auch sagen, daß an dieser Stelle das, was ich eingangs 

über die Gleichung .Neue Aufgabe gleich neue Stellen" be

merkt habe, die nicht mehr aufgeht. jetzt umgesetzt werden 

muß. 

Frau Kollegin Grützmacher, meine Damen und Herren von 

der Fraktion DIE GRÜNEN, ich habe natürlich sehr wohl gele

sen und wahrgenommen, wie Sie auf solche Herausforderun

gen reagieren, nämlich mit einem überkommenen, tradier

ten und vorgestrigen Antwortverhalten, zu sagen: Neue Auf

gabe gleich neues Personal.- Etwas anderes fAllt Ihnen in der 

Tat nicht ein. Sie sind keine moderne.Partei, Sie sind eine vor

gestrige Partei, was Ihr Verhalten angeht. 

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

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Sie 

verschlechtern die Ausbildung!) 

Sie sind eine vorgestrige Partei. Den Kindern, denen Sie et

was Gutes tun wollen - ich willihnen zugute halten, daß Sie 

das wollen-, nehmen Sie, wenn das Politik würde. was Sie im

mer wieder beantragen, ihre Zukunttschance, die Chance, ih

re Zeit dann selbst gestalten zu können. 

(Frau Griitzmacher, DIE GRONEN: 

Bildung istdie beste Investition!) 

Das exakt ist Ihre Politik. Sie liegen völlig neben den Linien. 

Entweder erkennen Sie sie nicht. oder Sie verhalten sich be

wußt daneben. Beides ist unverantwortlich. 

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

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Bildung 

ist die wichtigste Investition!) 

Es ist ein Unterschied. ob man auf Versammlungen vor Leh

rerverbinden redet oder am Ende gezwungen ist, diese ver

schiedenen Herausforderungen zusammenzubinden und sie 

zu einer wirklich in sich schlüssigen Politik zu machen. Zu Ieu

terem sind Sie offensichtlich nicht flhig! Oas müssen Sie sich 

auch einmal anhören! 

(Beifall der SPD) 

Das neben der Herausforderung in diesem Bereich, daß zu

sltzliche Schüler in die Schulen kommen und daß wir dies be

wältigen wollen und werden, ohne daß Unterricht qualitativ 

leidet 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Der 

Unterricht hat aber schon gelitten!) 

und ohne daß die Schüler in irgendeiner Weise unzullssig 

oder unverantwortlich in ihren Zukunftschancen beeintrlch

tigt werden. Daneben gilt es natürlich, darüber zu reden. wie 

wir Lerninhalte verändern können. Sie können mit uns dann 

auch Ober veränderte Schulzeiten reden, wenn wir zuerst 

Uber diese Inhalte diskutiert haben. Nicht zuerst Schulzeitver

kürzung -das ist kein Vorwurf an Sie, sondern er geht an die 

Mitte dieses Hohen Hauses, wo doch noch die eine oder der 

andere sich vielleicht an dieser Debatte wirklich beteiligt -, 

sondern zuerst müssen diese inhaltlichen Aufgaben gelOSt 

werden. Dann können wir Ober die organisatorischen Fragen 

miteinander reden. Mit uns kann man darüber reden, ob man 

nicht Wege finden kann, vielleicht finden muß, wie wir den 

Teil der aktiven Arbeit von Menschen ein Stück verllngern 

müssen, ohne unzullssig in soziale BesitzstAnde einzugreifen. 

Da ist unser Ansatzpunkt. Aber die Reihenfolge der Diskus

sion und der Vergehensweise muß stimmen. 

Meine Damen und Herren, wir werden dabei bleiben, daß wir 

Oberalt dort, wo die Eltern gefragt sind, den Eltern auch zu

sltzliche Rechte geben. Ich weiß auch -dessen waren wir uns 

bewußt, bevor wir die Entscheidung getroffen haben -. daß 

uns das nicht immer nur Beifall bringt; denn wenn man Eitern 
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bei der Findung von Personalentscheidungen über Schulleiter 

und ähnliches beteiligt, wird es auch einmal Entscheidungen 

geben müssen, die nicht so ausfallen, wie die Ettern dies wol

len, weil auch dort die Vorschläge der Bezirksregierung, die 

Beurteilung der einzelnen, die Frage, ob man immer nur 

Hausberufungen machen kann, die Beurteilung, die die Per

sonalvertretung abgibt, am Ende zusammengeführt werden 

müssen. Eine einzelne Gruppe wird dann nicht immer Ihre 

Entscheidung in der endgültigen wiederfinden. Dennoch ist 

und bleibt es richtig, daß Demokratie für uns heißt, daß die 

Mitwirkung derjenigen, die am meisten Verantwortung für 

ihre Kinder empfinden und haben, in diesem Bereich auch 

umgesetzt wird. 

Meine Damen und Herren, es war richtig· auch dabei wird es 

bleiben-, daß wir den Elternwillen bei der Schullaufbahnent

scheidung freigegeben haben, da überhaupt nichts genutzt 

hat, was Ober viele Jahrzehnte in Rheinland-P1alz geltendes 

Recht war, daß namlich Eltern nicht entscheiden durften, son

dern Lehrerkollegien entschieden haben, in welche weiter

führende Schulart Kinder letztendlich gehen kOnnen. Das hat 

die Hauptschule nicht vor der Auszehrung bewahrt. Also las

sen Sie uns lieber fragen, ob wir nicht mit der Aufwertung 

der beruflichen Bildung auch der Hauptschule in Zukunft ei

ne Chance geben. 

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

Dazu gehOrt eben, daß wir Schullaufbahnentscheidungen 

nicht so organisieren, daß man in die Hauptschule gehen 

muß, wahrend man in das Gymnasium und die Realschule ge

hen darf. Wer das so organisiert, macht die Hauptschule zur 

Restschule. Deshalb haben wirdas verändert. 

Daneben muß eine Öffnung der beruflichen Bildungsgange 

auch zu den Hochschulen hin kommen. Das nicht deshalb, 

weil massenweise noch zusatzlieh Studenten benötigt wer

den, sondern weil es nicht zwei Bildungsgange geben darf, 

von dem der eine, nimlich der allgemeine, in alle zukunfts

weisenden Bildungsabschlüsse hineinführen kann, wahrend 

der andere gedeckelt ist. Dies darf es nicht geben. Dann ist 

die Grundentscheidung der Ettern auf einer ganz anderen Ba

sis zu treffen. Dann kann den Ettern die Überlegung al.!ch 

sehr viel nahergebracht werden, ob es nicht sinnvoller ist, ihr 

Kind Ober den beruflichen Bildungsgang in seinen Lebens

weg hineinzuschicken, wenn dort die Begabungen liegen. 

(Beifall bei der SPD) 

D!es ist richtig; dies bleibt richtig. Das bleibt unsere Politik. 

Dazu gehören zusatzliehe zehnte Schuljahre, wie wir das ge

macht haben. Dazu gehört die Regionale Schule. Dazu gehö

renauch Reformansatze. die zusatzlieh und nicht alternativ 

angeboten werden, wie die Integrierte Gesamtschule. Das ist 

meiner Meinung nach ein in sich schlüssiges und ohne revolu

tionare Aufwallungen auch zu verwirklichendes Konzept. 

Wir bleiben dabei - meiner Meinung nach ist es eine große 

Leistung, die in diesem Bereich schon vollbracht worden ist-, 

daßwir bei den Hochschuten einen eindeutigen Schwerpunkt 

auch in der Zukunft setzen werden. Wir werden diesen 

Schwerpunkt setzen und uns da anders verhalten, als sich der 

Bund verhält, der in diesem Bereich radikal einschneidet. 

Wenn Sie sehen, daß der Hochschuletat bei einem Gesamt

wachstum des Haushalts von 2,8 % um 5 % wachst, werden 

Sie an Zahlen wiederfinden, daß dies nicht eine leere Formel 

ist, sondern eine tatsachliche BemOhung, die wir unterneh

men. 

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

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion und der 

F.D.P.-Fraktion, es wird sicher so sein, daß wir uns bei den 

weiteren Haushaltsberatungen darum bemühen werden, 

noch den einen oder anderen zusatzliehen Schwerpunkt zu 

setzen, beispielsweise bei der Ausgestaltung und Entwick

lung der beiden neu hinzukommenden Fachhochschulstand

orte in Birkenfeld und Zweibrücken; beispielsweise auch was 

die Herausforderung angeht - ich will es einmal so formulie

ren -. die Chemie in neue bauliche Verhaltnisse zu bringen, 

um diesem wichtigen Zweig, der gerade für Rheinland-P1alz 

und seine Industrie eine besondere Bedeutung hat, eine Zu

kunftschance zu geben. Das eine oder andere könnte man 

dem hinzufOgen. Ich will es mit diesen Hinweisen einer offe

nen Debatte bewenden lassen. 

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

Meine Damen und Herren, schließlich gehOrt zu diesem Weg, 

der sich um Zukunft bemüht, die es heute zu gewinnen gilt, 

auch der Bereich der Weiterbildung. Wir bleiben dabei, daß 

wir dort ebenfalls einen Schwerpunkt setzen, daß dort eben

falls besondere Herausforderungen bestehen, weil wir wis

sen, daß es immer mehr Berufe, immer mehr Menschen gibt, 

die in die Situation hineinkommen, daß sie sich ständig und 

in immer kOrzeren Intervallen weiterqualifizieren müssen. 

Deshalb wird auch dort ein Schwerpunkt liegen. Es wird zu ei

ner Erhöhung des Weiterbildungsansatzes im Haushalt kom

men. der ebenfalls Ober der allgemeinen Wachstumsrate des 

Haushalts liegt. ln der Tat ist das erste große inhaltliche Ziel, 

die Zukunft zu gewinnen. Dies ist mit einer Reihe von Ansit

zen versehen, die wir als Fraktion in diesem Haushalt letztlich 

zu tragen und zu verantworten haben und sicher noch ver

starken werden. 

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

Zweiter inhaltlicher Schwerpunkt: Arbeit schaffen. - Es gibt 

Oberhaupt keine Diskussion -damit nicht etwas Falsches in 

den KOpfen entsteht -: Arbeit schaffen kann für staatliche 

Ebenen nur bedeuten, Rahmenbedingungen zu setzen. -

Letztendlich werden die Unternehmen Investitionen tatigen 

müssen. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Wir können sie nur fOrdern und unterstQtzen. Das Land 

Rheinland-Ptatz - da sind wir uns in dieser Regierungskoali
tion völlig einig - ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Land. Wir 

wollen wirtschaftlich erfolgreich sein. Das ist obere Prioritlt. 

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

Wer Verantwortung für Arbeitnehmer und ihre ArbeitsplAtze 

trlgt. muß um wirtschaftlichen Erfolg ringen. Den wirtschaft

lichen Erfolg heute anzustreben, heißt, unverzichtbar damit 

zu verknüpfen. umweltpolitische Verantwortung zu empfin

den und soziale Gerechtigkeit in dieses Spiet mit einzubin

den. Das ist nicht nur ein Gebot der Grundüberzeugung, son

dern auch ein Gebot der Vernunft; denn heute mit Umwelt

dumping zu versuchen, zusAtzliehe Arbeitsplätze zu kOdern, 

heißt, sich die Lasten von morgenjetzt ins Haus zu holen. 

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

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!} 

Nicht zu bedenken, daß wir sozialen Ausgleich in dieser Ge

sellschaft brauchen, heißt, eine wesentliche Grundlage unse

res generellen Erfolgs in der Bundesrepublik Deutschland in 

Frage zu stellen, nlmlich politische und soziale Stabilitat zu 

haben. Deshalb dieses Dreieck wirtschaftlicher Erfolg, um

weltpolitische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit als 

nicht auseinander zu definierende Eckpunkte unserer Wirt

schaftspolitik. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, bei allen Risiken und Schwierig

keiten, die ich einleitend in der Beschreibung der Lage darge

stellt habe, haben wir in diesem Land Rheinland-Pfalz auch 

Chancen, die wir zu ergreifen gewillt sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben Chancen, die in einer Oberdurchschnittlich gut 

ausgebildeten Arbeitnehmerschaft liegen. Wir haben Chan

cen, die in einer Arbeitnehmerschaft mit enthalten sind, der 

man im wesentlichen nicht erst einmal beibringen muß, was 

es bedeutet, flexibel sein zu mOssen; denn Menschen, die ein 

Arbeitsleben lang schon immer bereit waren, jeden Tag 30, 

40 und mehr Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz zu pendeln, 

wissen, was es heißt, um einen Arbeitsplatz zu ringen. Diese 

Grundüberzeugung. diese Ausgangslage, die bei den Men

schen vorhanden ist, zeigt sich auch im verantwortlichen 

Handeln und Verhalten von betrieblichen und gewerkschaft

lichen Vertretungen. Wer heute in die Zeitung schaut \,lnd die 

Äußerung des Betriebsrats von Opel sieht. kann weiß Gott 

den Leuten nicht sagen, daß sie sich nicht wirklich anstrengen 

und in hohem Maße Verantwortung wahrnehmen 

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

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit diesen pfundensollten wir gemeinsam innerhalb und au

ßerhalb der Grenzen unseres Landes Rheinland-Pfalz 

wuchern. 

Meine Damen und Herren, einen zweiten Punkt will ich als 

Positivum ansprechen, nlmlich einen, der uns heute sehr her

ausfordert, und zwar die Tatsache, daß in zunehmendem Ma

ße Streitkrlfte, im wesentlichen US-Streitkrlfte. aber auch 

franzOSische Streitkratte und Bundeswehreinheiten, von 

Standorten unseres Landes abziehen. Dies ist eine dem Grun

de nach von uns allen immer gewünschte Entwicklung, für 

viele Menschen in der Westpfalz, der Eifel, im Hunsrück und 

an anderer Stelle eine große Sorge, die sich für sie persönlich 

damit verbindet. Aber es steckt eines drin: Dort werden Fli

ehen frei. Wenn der Bund uns hilft- diese Hilfe brauchen wir, 

weil er E1gentOmer d•eser Fliehen ist -. diese Fliehen so 

schnell wie möglich und, soweit dies notwendig und möglich 

ist, auch von Altlasten gereinigt. verfügbar zu haben, dann 

werden wir die Chance am Schopf ergreifen und Oberall ver

suchen, den denkbaren Investoren zu signalisieren, in diesem 

Land Rheinland-Pfalz kann man tausend Quadratmeter Ge

werbe - oder Industrieland fOr den Preis erwerben, der im 

Raum Frankfurt beispielsweise für fünf Quadratmeter be
zahlt werden muß. Dies ist ein P1und. Wir werden mit ihm 

wuchern. Wir bitten allerdings, daß der Bund uns bei diesen 

Aufgaben nichtallein läßt. 

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

Es gehört mit zu unseren Herausforderungen, daß wir die In

frastruktur weiter verbessern. Da ist eine Menge passiert. Es 

muß noch mehr passieren. Wir haben uns, um flexibler zu 

sein- ich hltte mir gewünscht, daß dies wenigstens einmal ei

ne Spur anerkannt worden wäre-, durch eine- wie ich den

ke- sehr gelungene Operation, nämlich der Verlußerung der 

Anteile des Landes Rheinland-?falz an der Landesbank und 

dadurch die Gewinnung von finanziellen Ressourcen und die 

Bildung des finanziellen Grundstocks für eine Investitions

und Strukturbank, ein neues Instrumentarium geschaffen, 

um in einer Zeit, in der wir durch Regelungen, nicht zuletzt 

der Europlisehen Gemeinschaft. immer mehr eingeengt wer

den - denken Sie daran, wie die GA-Gebiete aufgrund euro

plischer Vorgaben immer mehr schrumpfen und damit die 

Handlungsmöglichkeiten des Wirtschaftsministers auch im

mer mehr zurückgedrängt werden-, ein privatwirtschaftlich 

organisiertes Instrumentarium zu haben, das neue MOglich

keiten hat, um unterstützend und akquirierend tltig zu sein 

und um letztendlich auch solchen Betrieben, die Probleme 

oder Umstellungsprobleme haben, helfen zu können. Ich 

denke, dies ist ein guter Weg, ein zukunftsweisender Weg. 

Wir unterstatzen ihn ausdrOcklich. 

Meine Damen und Herren, es wird auch richtig bleiben, daß 

wir unsere Anstrengungen im Bereich der Verkehrsinvestitio

nen nicht zurücknehmen. 

(Beifall des Abg. Oieckvoß. F.D.P.) 



4994 Landtag Rheinland-pfaJz- 12. Wahlperiode- 64. Sitzung, 11. November 1993 

Frau Kollegin GrOtzmacher, da muß ich auch wieder in Ihre 

Richtung schauen, weil ich noch gut vor Augen habe. was Sie 

bei den letzten Haushaltsberatungen beantragt haben, näm
lich erstens alle Straßenbaumittel zu streichen, einschließlich 
der Unterhaltungsmittel, zv.:eitens alle TechnologiefOrderan

satze zu streichen. Sie haben gemeint, dies hätte irgend et

was mit fortschrittlicher Politik zu tun. 

(Zuruf desAbg. Dieckvoß, F.D.P.

Zurufe von den GRONEN) 

Das istexakt falsch. Es geht uns nicht darum, die Welt voll mit 

neuen Straßen zu pflastern. Aber es gibt eine Reihe von Her

ausforderungen, was Fernstraßen anbelangt, die wir zu Ende 

bringen mOssen. Daran kann es keinen Zweifel geben. Die 

B 10 und die A 63 sind solche Beispiele; ich könnte andere 

hinzufügen. 

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

vereinzelt bei der CDU} 

Wir brauchen im übrigen dort den Bund. Herr Kollege 

BrOderie, ich habe mit großer Sorge noch im Ohr, was Sie aus 

Anlaß einer MOndlichen Anfrage Ober Unwlgbarkeiten hin· 

sichtlich der Finanzierung der Bundesfernstraßenbedarfspla

nung gesagt haben. Da muß man Sorge haben. Wir brauchen 

den Bund. Wir brauchen ihn auch, wenn es darum geht, unser 

Land an das internationale Schnellbahnnetz anzubinden. 

Wenn uns dies gelingt, ist dies eine große Chance für die 
Westpfalz. Ich hoffe, dies wird gelingen. Wir werden auch in 

gezielter Form dort zusatzliehe Entlastung schaffen müssen, 

wo der Landesstraßenbau angesprochen ist. 

Meine Damen und Herren, verkennen Sie bitte nicht, daß ei

ne große Anstrengung im Bereich der Verkehrsinvestitionen 

bereits im laufenden Haushalt und noch verstärkt im Haus

haltsansau fOr 199411995 im Bereich des Offentliehen Perso

nenna hverkehrs steckt. 

Frau Kollegin GrOtzmacher, ich will Ihnen die Zahlen über die 

Ausgaben fOrden OPNV nennen: 

1992:97,1 Millionen DM, 

1993: 110,9 Millionen DM, 

1994: 116,4 Millionen DM plus 42 Millionen DM Verpflich

tungsermlchtigung, 

1995: 118,65 Millionen DM plus 30 Millionen DM Ver· 

pflichtungsermlchtigung. 

Das ist eine Menge. Ich füge jetzt noch den rein auf die Schie

ne bezogenen Ansatz hinzu, der in diese Rubrik mit hineinge

hOrt: 

1992: 8,67 Millionen DM, 

1993: 39,5 Millionen plus 10 Millionen DM Verpflichtungs

ermächtigung, 

1994: 51 Millionen DM plus 45.4 Millionen DM Verpflich

tungsermlchtigung, 

1995: 53,6 Millionen DM plus 93,5 Millionen DM Ver

pflichtungsermlchtigung. 

Erzählen Sie bitte- dies ist eine herzliche Bitte an Sie-. wenn 

Sie draußen immer wieder Ihre Orgie von dieser Regierung 

abspielen, die die Welt nur voll mit Straßen pflastert und fOr 

den Schienenverkehr nichts tut, wenigstens diese Zahlen; 

dann befinden wir uns miteinander auf der wahrhaftigen Sei

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bezOglieh des Kon

versionsprogramms weiß ich nicht, wie Kollege Wilhelm zu 

seinem scheinbaren Widerspruch zwischen den 280 und 

359 Millionen DM kam. Wlhrend Sie geredet haben, habe ich 

dies noch einmal OberprOft. Vielleicht schauen Sie auch noch 

einmal nach. Der Haushalt beinhaltet 359 Millionen DM für 

diesen Bereich. 

Wir haben nie bestritten- dies gilt auch für die Zukunft-. daß 

wir dieses Geld schlicht und einfach auf dem Kapitalmarkt 

holen, aus bestehenden Programmen zusammenfassen und 

in dieses Konversionsprogramm konzentrieren mOssen. Ver
ehrte Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen zu - meine 

Fraktion; ich bin sicher, die Regierungsfraktionen gemein

sam -,wir werden uns bemühen, in diesem Bereich, vor allen 

Dingen investiv, noch zusatzliehe Zeichen zu setzen. 

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

Zu meinem Hauptanliegen .Arbeit schaffen• gehören weite

re Punkte hinzu. Ich habe eben von Infrastrukturansatzen ge

redet. Ich will von einem weiteren in aller Kürze sprechen, 

nlmlich einer gesicherten Ver- und Entsorgung. Auch dies ist 

ein wichtiger Standortfaktor. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Schauen Sie bitte einmal, daß sich • trotz vOIIig veränderter 

Ausgangslagen - beispielsweise das, was im Rahmen dieses 
Doppelhaushalts im Wasserwirtschaftsansatz mit einer Ge

samtsumme von etwas mehr als 572 Millionen DM steht, se

hen lassen kann. Dies ist ein wichtiger Faktor, im übrigen 

auch, wenn wir es gezielt einsetzen. Wenn wir es an den rich

tigen Stellen einsetzen, ist es der Teil eines konjunkturell 

wirksamen Programms vor Ort und in den strukturschwachen 

Regionen. 

Meine Damen und Herren, es ist sicher auch bei Ihnen auf ei

nige Anerkennung gestoßen- auch wenn Sie es nicht sagen -, 
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daß Rheinland-P1alz das erste und einzige Bundesland ist, das 

ein geschlossenes Konzept vorgelegt und geschlossene ver

tragliche Bindungen hat, was die Sondermüllentsorgung an

geht. Ich denke, dies ist ein wichtiger Faktor fOr unsere Indu

strie und Wirtschaft. 

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

Wenn Kollege Wilhelm getönt hat, man müsse Bürokratie ab

bauen, dann kann ich nur feststellen, er ist zu selten in den 

AusschOssen des Landtags; denn das, was er einfordert, ha

ben wir zu einem großen Teil schon auf den Weg gebracht, 

teilweise schon umgesetzt. Stichwort ist das Okokonto. Ich 

brauche dies nicht näher auszuführen; denn Sie wissen, was 

damitgemeint ist. 

Dies ist umweltpolitisch sinnvoll. weil für die Umwelt schnel

ler etwas getan wird, und es ist investitionsfreundlich, weil 

diese rAumliehe und zeitliche Entkopplung hinsichtlich der 

Ausgleichsmaßnahmen möglich ist. Dies gilt auch für die lan

desbauordnung. Hierzu gibt es konkrete Vorschläge, die wir 

im Rahmen der Beratung der Landesbauordnung auf den 

Tisch bringen werden. Genehmigungsfreiheit für Bauvorha

ben dort, wo qualifizierte Bebauungspläne für den Woh

nungsbau bestehen. Wirwerden unsdarum bemühen, darum 

klmpfen, daß Genehmigungsfristen für andere Vorhaben 

und Genehmigungsfiktionen eingeführt werden, damit die

ses Beispiel, das Herr Wilhelm genannt hat, daß man nlmlich 

Jahre warten muß, bis man eine Genehmigung bekommt, in 

Zukunft nicht mehr möglich ist. Dies sind alles Dinge, die wir 

eingeleitet haben. Dies gilt übrigens auch im Planungsrecht. 

Wir reden in diesen Tagen gerade darüber. Dieser Weg ist 

wichtig. Er wird fortgesetzt. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich will einen Aspekt hinzufügen. Lassen Sie uns gemeinsam 

an alle Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter appellie

ren, die für den Offentliehen Bereich, sei es im Landesbereich, 

sei es im kommunalen Bereich, arbeiten, damit sie sich be

wußt sind, wir sind gewählt und wir sind da, auch als Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter, um den Menschen zu helfen. 

Wer irgendwo investieren will, dem soll nicht erklärt werden, 

was nicht geht, sondern dem soll erklärt werden, wie es 

machbar gemacht wird. Wenn sich diese Grundüberzeugung 

durchsetzt. dann werden wir ein investitionsfreundliches 

land sein und mit unseren Mitteln, den Mitteln eines Landes, 

eine Menge erreicht haben, um diesem Ansatz .Arbeit schaf

fen" auch wirklich Beispiele, Handlungen, folgen zu lassen. 

Ich denke, es wird seine Wirkung nicht verfehlen. 

Der dritte Schwerpunkt, den ich genannt habe, ist .,Sicher le

ben". Ich will ihn in zwei Aspekte gliedern: soziale Sicherheit 

und innere Sicherheit. 

Ich will jetzt nicht lange darüber reden, wiewohl es einer 

grundsitzliehen Auseinandersetzung wert ware. welche 

Mentalität sich in unserer Gesellschaft durchgesetzt hat, daß 

wir in immer stärkerem Maße eine Gesellschaft zu werden 

drohen, in der Individualität, oft als Egoismus mißverstanden, 

das Denken von vielen Leuten beherrscht. Ich hoffe, daß wir 

wieder zu einer Gesellschaft werden, in der deutlich wird, 

daß wir die Starken und leistungsfähigen brauchen und des

halb ihre Stärke und ihre Leistungsfähigkeit auch unterstat

zen wollen,daß aber auch der Junge, Starke und leistungsfl

hige nur dann wirktich frei leben kann, wenn er sich auch den 

solidarischen Werten einer Gesellschaft verbunden weiß und 

wenn er erkennt - sonst ist Gesellschaft nicht mOglich -: Ich 

habe auch fOr die heute SchwAcheren meinen Beitrag zu lei

sten und darauf Rücksicht zu nehmen, daß nicht jeder -auch 

nicht ich selbst, um in diesem Bild zu bleiben - immer jung, 

immer leistungsflhig bleiben kann. Ich hoffe, daß wir ein sol

ches Umdenken miteinander erreichen können und daß· auf 

dieser Basis es dann möglich sein wird, einen vernünftigen 

Weg zu finden, um beispielsweise die Pflegeversicherung ein

zuführen, in der richtigen Zeit und nicht erst dann, wenn die 

demographische Entwicklung in der Gesellschaft uns dazu 

zwingt und wir kaum noch wissen, wie wir dann die Finanzie~ 

rung sicherstellen. 

Weil wir diese Oberlegung haben, haben wir auch nicht dar

an gerOttelt, daß es bei der Regelung des landespflegegel

des, wie es in diesem Haushalt steht, bleibt. Wir hoffen natür

lich, daß wir mit einer Neuregelung der Pflegeversicherung in 

diesem Bereich Handlungsspielraume bekommen, die sich 

dann auch positiv auf die finanzielle Situation der Kommu

nen auswirken wOrden. Aber zunächst einmal bleiben wir bei 

dieser uns selbst gegebenen Verpflichtung, die, was die Fi

nanzen angeht, weiß Gott keine Kleinigkeit darstellt; dessen 

bin ich mir sehr bewußt. 

Ich will auch zu dem Stichwort Sozialhilfe keine langen Aus

führungen machen, meine Damen und Herren, obwohl es, 

denke ich, einer Debatte auch in diesem Hause wert wäre. 

Wir mOssen auch dort aufpassen. daß wir nicht zu falschen 

Zungenschlagen geraten. Es gibt viele Menschen, auch in un

serem Land, die nach den Regelungen, die im Bundessozial

hilfegesetz stehen, Anspruch auf Sozialhilfeleistungen hAtten 

und ihn nicht wahrnehmen- viele Menschen. Es gibt andere, 

die in diesem Sozialhilfebereich sind, weil sie das nötig brau

chen. Es gibt wieder andere, bei denen man sich darOber är

gert, daß sie solche Leistungen beziehen; das will ich Ober

haupt nicht verschweigen. Wer selbst Kommunalpolitiker ist 

und seine Pappenheimer kennt, der kennt auch ganz konkret 

ein paar Beispiele. die er belegen kOnnte, dürfte er denn. 

Aber ich denke, wir sollten in unserer Gesellschaft nicht eine 

Diskussion führen, die Schwache gegen Schwlchere ausspielt. 

Das kann nicht der Ansatz sein. Allerdings muß es erlaubt 

sein, meine Damen und Herren, darOber nachzud~nken, ob 

wir nicht neue Formen der Bemessung der Sozialhilfe mitein

ander finden können. Es geht um Formen, die sich beispiels

weise an dem Gesamtbedarf einer Familie und nicht an ein

zelnen Kopfziffern orientieren, weil Sie dann, etwa nach Ein

beziehung der Wohngeldregelung -also der Regelung, daß 

eine Wohnung bezahlt wird; wenn man keine billige oder 

preiswerte Wohnung fOr Sozialhilfeempfänger bekommt 
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werden sehr teure Wohnungen bezahlt -, wenn Sie dieses 

und anderes addieren und einen Strich darunter ziehen, zu 

einer Rechnung kommen, die letztendlich dazu führen kann, 

in vielen Flllen auch dazu führt, daß aus dem Bezug der So

zialhilfe bei bestimmten Familienverhaltnissen ein besseres 

Nettoeinkommen erzielt wird, als dies aus Arbeit möglich ist. 

Da gibt es Verwerfungen; Ober diese Bemessungsgrundsitze 

würde ich gern diskutieren. Dann wird es keine unsolidari

sche Diskussion, sondern eine vernünftige. die uns auch wirk

lich nach vorn führt. 

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

Wenn ich sage .Sicher leben•. dann müssen wir an alte Men

schen denken, nicht nur im Bereich Pflegeversicherung, son

dern auch in dem Bereich, sie ernst zu nehmen, sie zu beteili

gen an den politischen, kulturellen und sonstigen Entschei

dungen in unserem Land. Wir müssen denen, die unsere Hilfe 

brauchen, auch wirklich Hilfe anbieten. Wenn Sie in ·den 

Haushalt hineinschauen, werden Sie sehen, daß hier ein Um

steuern begonnen hat: weg von der stationaren hin zur am

bulanten Hilfe fOr lltere Menschen.· Ich glaube, dieser Weg 

ist richtig. Herr Sozialminister, Sie haben unsere Unterstat

zung auf diesem Weg. Wir werden unseren Beitrag leisten, 

daß wir dieses Umdenken, das wir immer wieder postulieren, 

nlmlich in den eigenen vier wanden bleiben zu können, 

wenn man dies will, und nicht ins Heim zu müssen, auch 

durch konkretes Handeln und durch finanzielle Vorgaben er

möglichen und letztlich umsetzen. 

Meine Damen und Herren, wir werden auch im Bereich der 

Schaffung von Kindergartenplatzen unseren Weg zu Ende 

gehen. Dieses Land Rheinland-Pfalz wird das erste Bundes

land sein, das Vollversorgungsanspruch hat und erfüllt. Ich 

will gern akzeptieren, was ich in der Zeitung als Reaktion auf 

die Haushaltsrede des Herrn Finanzministers gelesen habe, 

daß nlmlich die Union - oder die Vorglngerregierung, die 

damalige Regierungskoalition, korrekter gesagt- dieses Ge

setz gemacht hat. Einverstanden! 

(Zuruf von der CDU: Genauso ist es! • 

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Aber eines haben Sie nicht gemacht: Sie haben zwar die La

sten für die Gemeinden hineingeschrieben, doch kein Geld 

dazugegeben.- Das haben wir hier gemacht; denn sonst wa

ren wir in dieser Frage keinen Millimeter weiter. Das ist der 

Unterschied. meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD

Unruhe und Widerspruch 

bei der CDU) 

Insoweit wird es also bei diesem Weg bleiben. Ich denke, daß 

wir von heute an, ein Jahr nach vorn gerechnet, meine Da

men und Herren, in einer Situation sein werden-·-

(Zuruf des Abg. Kram er. CDU) 

-Herr Kollege Kramer, es ist immer ein hoffnungsloses Unter

fangen: Wer am Mikrophon ist, hat immer mehr Chancen als 

derjenige, der ruft. Ich weiß, das ist lrgerlich, aber es ist so. 

(Teils Heiterkeit im Hause, 

teils Unruhe bei der COU) 

Wir werden diesen Weg zu Ende gehen und sicherlich in ei

nem Jahr feststellen können, daß diese Aufgabe wirklich voll 

erfüllt sein wird. Ich denke, das ist dann auch eine Chance für 

die Kommunen, auch wenn ich ihre Belastung nicht verken

ne; denn insgesamt wird die Aufgabe bewlltigt werden müs

sen, auch in anderen Bundesllndern, die noch nicht soweit 

sind. 

Ich habe zu dem Stichwort ,.Sicher leben'" ausgeführt, daß 

dazu auch die innere Sicherheit gehOrt und natürlich insbe

sondere ein prlventiver Teil. Wenn Sie den Haushalt betrach

ten, dann werden Sie sehen, daß im Bereich der Jugendpoli

tik deutliche Steigerungen vorhanden sind - 28,9 % im Be

reich der Förderung der Jugendpolitik, oder wenn Sie ein Ein

zelbeispiel, die institutionelle FOrderung von Trigern der au

Berschulischen Jugendbildung, nehmen: Steigerung 42,8% -, 

nicht, weil wir zuviel Geld haben, sondern weil wir wissen. 

daß es nicht dabei bleiben kann, zu beklagen, daß junge 

Menschen sich von diesem Staat und seinen Werten abwen

den, sondern wir dort, wo wir kOnnen, wirklich Ansitze wlh

len müssen, damit wir in diesem Punkt auch weiterkommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wlre interessant, über die Ansitze im Justizhaushalt, die 

gesteigert worden sind und die auch etwas mit innerer Si

cherheit zu tun haben, zu reden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich will zur Polizei nur kurz etwas sagen, um meine Zeit nicht 

allzusehr überzustrapazieren, nlmlich dem noch einmal ei

nen Gedanken widmen, was wir auf den Weg gebracht ha

ben: eine Polizeiorganisationsreform. 

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

Meine Damen und Herren der CDU, Sie sind dort Ihrer Ver

antwortung bisher nicht gerecht geworden. Sie haben klein

krlmerisch, lokalbezogen dieses Thema begleitet, anstatt ei

ne Gesamtsicht der Dinge anzustellen und zu verantworten. 

Es war zuwenig, was Sie bisher geleistet haben. 

(Zuruf von der SPO: Sehr wahr! -

Unruhe bei der CDU) 

Dagegen haben wir erhebliche Verbesserungen im Bereich 

der Polizei auf den Weg gebracht. Ich will Ihnen ein paar 

Punkte nennen: Zug um Zug Verwirkrichung der zweigeteil-
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ten Laufbahn, Neueinstellung von zusätzlich drei Hundert

schaften Polizeibeamten bisher. 

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

Wir haben in diesen zweieinhalb Jahren für 1 455 Polizeibe

amtinnen und Polizeibeamten BefOrderungsmOglichkeiten 

geschaffen; wir haben für 1 100 Stellen den Aufstieg vom 

mittleren in den gehobenen Dienst ermöglicht; wir haben 

70 Polizei- und Kriminalhauptmeister zu Oberkommissaren 

übergeleitet; wir haben eine Bundesratsinitiative politisch 

verantwortet und zur Verbesserung der finanziellen Situa

tion im Bereich der Zulagen {Wechselschichtdienst, Dienst zu 

ungünstigen Zeiten) auf den Weg gebracht; wir haben eine 

Anhebung des Eingangsamtes auch im mittleren Dienst nach 

A 7 durchgeführt, und ich sage Ihnen und auch den Polizeibe

amtinnen und Polizeibeamten: aus Respekt vor der Leistung, 

die sie erbringen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden als Koalitionsfraktionen darüber nachdenken, ob 

wir nicht trotz des Spar- und Konsolidierungswillens noch zu

sltzliche Leistungen erbringen kOnnen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, daß wir 

am Ende dieses Ooppelhaushalts, über den wir heute zu bera

ten beginnen, Stellenanhebungen in der GrOßenordnung 

von annlhernd 2 000, insbesondere im mittleren Dienst. noch 

schaffen kOnnen. Das wird eine Kraftanstrengung sein. Aber 

wir stellen uns dieser Herausforderung, 

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

weil wir wissen- ich sage dies den Polizeibeamtinnen und Po

lizeibeamten von dieser SteHe aus -, welch schweren Dienst 

sie leisten. Dies ist keine populistische Aussage, sondern eine, 

die von innerer Oberzeugung getragen ist. 

Meine Damen und Herren, innere Sicherheit- ganz praktisch 

angegangen- ist ein weiterer großer Schwerpunkt, der sich in 

diesem Haushaltsentwurf findet. Wenn wir das mit einem in

tensiven Gesprlch mit den Bürgern koppeln- auch ein Anlie

gen, das kein Geld kostet, aber das uns sehr wichtig ist- und 

unseren Weg der Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestim

mung der BOrgerinnen und Bürger weiter fortgehen -auch 

dies wollen wir; Stichwort • Verfassung•; Sie wissen, wie un

sere Diskussionslage in der Verfassungsreform ist, mehr Bür

gerrechte anzustreben; Kommunalverfassung, dort haben 

wir einen ganz großen Schritt getan, namlich Elternrechte, 

Schülerrechte, Personalvertretungsrecht -. dann wird deut

lich, daß wir nicht nur vom Dialog und von der Mitbestim-

mung reden, auch wenn Sie sich noch so erregen, verehrter 

KollegeWilhelm, 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

sondern daß wir dies in der Praxis auch umsetzen. 

Ihnen liegt ein Haushalt vor - vielleicht haben Sie ihn nicht 

aufmerksam genug gelesen; Sie haben noch ein bißchen Zeit 

dazu, Herr Kollege Wilhelm -,der finanziell solide ist, der kla

re politische Schwerpunkte beinhaltet - ich habe sie eben 

noch einmal verdeutlicht- und der mit diesen Ansitzen, mit 

dieser Soliditlt und mit der politischen Ausrichtung eine gute 

Grundlage für eine kreative Politik auch in der Zukunft dar

stellt. Ich lade Sie ein zu intensiven, fairen und offenen Ge

sprachen und Verhandlungen im Zuge der Ausschußberatun

gen. 

(Anhaltend starker Beifall der SPO 

und Beifall der F .D.P .) 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion DIE GRÜNEN spricht Frau Gr~macher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRONEN: 

Meine Damen, meine Herren'. Herr Mittler, zweimal in Ihrer 

Rede- ich hoffe, er hOrt mich- haben Sie das neue Denken 

beschworen, das neue Denken, das nun von uns allen gefor

dert wird, aber wohl nur von uns allen und offensichtlich 

nicht von Ihnen selbst, Herr Mittler; denn Ihre Rede hat eben

sowenig wie der vorliegende Haushaltsentwurf auch nur ir

gendeinen Hauch von neuem Denken erkennen lassen. 

(Beifall der GRONEN) 

Im Gegenteil. mit Ihren wirtschaftspolitischen Vorstellungen, 

mit Ihrem Zitat .Die Wirtschaft ist unser Schicksal"' aus den 

20er Jahren fallen Sie in ein uraltes Denken zurück. Aber mit 

Rezepten von vorgestern werden Sie die Gegenwart und erst 

recht nicht die Zukunft in irgendeiner Weise bewlltigen kOn

nen. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Dabei wird es immer deutlicher, daß wir in einer Zeit des Um

bruchs leben. Das wird auch immer wieder von allen Rednern, 

die hier gesprochen haben, beschworen. Wir erkennen es 

daran. daß in vielen Bereichen des Offentliehen und politi

schen Lebens auf einmal auf glngige Rezepte nicht mehr zu

rückgegriffen werden kann, daß diese gangigen Rezepte 

nicht mehr greifen. 

Am deutlichsten wird das bei dem Problem der Arbeitslosig

keit. Während frOher das wichtigste Instrument zur Senkung 

der Arbeitslosenzahlen das Ankurbeln der Wirtschaft war, so 

sagen schon heute alle Fachleute in Sachen Arbeitsmarktpoli-
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tik voraus, daß selbst dann, wenn sich die Wirtschaft erholen 

wird, die Arbeitslosenzahlen kaum sinken werden. Das heißt 

also. daß selbst die Erholung der Wirtschaft nur wenig zur 

Entspannung auf dem Arbeitsmarkt beitragen wird. Im Ge

genteil. der allergrößte Teil der Investitionen, die von der 

Wirtschaft getltigt werden, auch d.er staatlich unterstatzten 
Investitionen. dienen im Moment dazu, Arbeitsplatze zu ver

nichten. 

Ein anderes Beispiel dafür, daß gängige Rezepte nicht mehr 

anschlagen, kennen wir aus dem Verkehrsbereich. Um den 

Schadstoffausstoß der Autos zu verringern, wurde vor Jahren 

der Katalysator vollmundig als LOsung des Problems gefeiert. 

Heute haben wirtrotz einer großen Anzahl von Autos mit 

Katalysatoren einen weit höheren Schadstoffausstoß von 

Kraftfahrzeugen in der Luft als vor sechs oder acht Jahren. 

Wir wissen alle, warum. Fazit: Technologisch allein llßt sich 

das Problem der Luftschadstoffe durch den Autoverkehr 

nicht lOsen, ebensowenig wie sich durch Wirtschaftsauf

schwung das Arbeitslosenproblem lOsen lAßt. 

Aber anstatt die neue Quatitlt der Probleme zu erkennen, 

wird im Moment eine uralte Debatte wieder aufgelegt: Die 

ArbE!it in Deutschland ist zu teuer. Wir brauchen mehr Steu

ergeschenke und Subventionen des Staates für die Wirt

schaft.- Herr BrOderie hat gerade gestern diese Platte wieder 

einmal neu im .Handelsblatt• aufgelegt. Dabei geht es doch 

heute um etwas ganz anderes, nlmlich um eine neue politi

sche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmensetzung, 

die ohne massive Mitwirkung des Staates nicht möglich ist; 

denn in Zeiten des Umbruchs muß der Staat in besonderer 

Weise gestalten. Mlrkte können keine neue Ordnung schaf

fen. Meine Damen und Herren, diese Einsicht stammt nicht 

von mir, auch wenn ich sie teile, sondern von Kurt Sieden

kopf, seines Zeichens CDU-Ministerprlsident. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der uns heute vorliegende Haushaltsentwurf der Landesre

gierung, der den Rahmen für die Entwicklung des Landes in 

den nlchsten zwei Jahren setzt, ist sicher in besonderer Wei

se geeignet, als Prüfstein, wie die Landesregierung auf die 

vor ihr liegenden Herausforderungen reagiert und wo sie in 

der von Siedenkopf besonders geforderten Weise gestaltet. 

zu dienen. 

Um es gleich vorweg zu sagen: Dieser Haushalt wird solchen 

AnsprOehen in keiner Weise gerecht. Er bemüht sich, mit al

ten Antworten, nichts Neues, keine Perspektive, keine Spur 

von neuer Gestaltung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Mit diesem Haushalt betreibt die Landesregierung eine 

Vogel-Strauß-Politik. Sie steckt den Kopf in den Sand vor der 

GrOße der Probleme und llhmt damit das politische, gesell

schaftliche und wirtschaftliche Leben im Lande, anstatt es zu 

aktivieren. 

Politik ist zwar nur ein Bereich des gesellschaftlichen Lebens 

und Haushaltspolitik noch ein ganz speziellerer, aber es geht 

darum, Zeichen zu setzen, beispielhaft zu zeigen, daß neue 

Ideen und Perspektiven auch unter den gegenwlrtigen Um

standen möglich und machbar sind. 

Auch ein Haushalt kann, muß sogar in dieser Zeit ein Beispiel 

und eine Ermutigung für die Menschen geben, daß ihre Ar

beit und ihr Engagement Zukunft hat daß ihre Mitwirkung 

gefordert ist. 

(Vizeprlsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Aber der vorliegende Haushalt beschrankt sich statt dessen 

auf bürokratisches Verwalten des Mangels, auf Verfestigung 

des bestehenden Zustands, wAhrend es überall, auch in der 

Wirtschaft und in der Gesellschaft, geradezu einen Aufschrei 

nach neuen Ideen und zukunftsweisenden Signalen gibt. Vie

le haben dort begriffen, daß es so nicht weitergehen kann. 

Als Beispiel nenne ich nur die Furore, die der VW-Konzern in 

Deutschland mit der Ankündigung der Viertagewoche erregt 

hat. Aber hier in Rheinland-Pfalz wird so getan, als ob diese 

geflhrliche Verschärfung der sozialen und ökologischen Si

tuation Oberhaupt nicht stattgefunden hAtte, oder aber die 

Landesregierung gibt sich der Illusion hin, mit alten Rezepten 

neuartige Probleme beklmpfen zu kOnnen. 

Da ist zuerst einmal die immer wieder aufgelegte Platte. daß 

die Arbeit in Deutschland wegen der hohen sozialen und 

ökologischen Ansprüche zu teuer ist. Wir kOnnen nur drin

gend vor diesem Irrglauben warnen; 

(Beifall der GRÜNEN) 

denn gerade in der gegenwärtigen engen Finanzsituation 

dürfen wir nicht der Tendenz verfallen, Umweltschutz als Lu

xusausgabe anzusehen. Wir haben schließlich in Rheinland

P1alz genügend Beispiele, welche ungeheueren finanziellen 

Belastungen der laxe Umgang mit der Umwelt dem Land 

schon zehn, 20 Jahre splter auferlegt. Ich erwlhne hier nur 

Gerolsheim, Ellweiler, Hallschlag. Man kOnnte diese Liste si

cher noch weiterführen. 

Wer Umweltvertrlglichkeitsprüfung heute als störenden Bal

last für eine wirtschaftliche Entwicklung abwerfen will, wie 

Sie es. Herr Scharping, mit Ihrer Zustimmung zu den soge

nannten Beschleunigungsgesetzen getan haben, der handelt 

verantwortungslos vor allem gegenüber den uns nachfolgen

den Menschen, gegenOber unseren Kindern. Auch Worte 

kOnnen schon sehr entlarvend sein, zum Beispiel das Schlag

wort .Okokonto•, das Frau Martini in letzter Zeit so stolz vor 

sich hertrAgt und auf das auch Herr Beck sehr stolz zu sein 

scheint. Herr Beck, als ob man die Natur auf ein Konto legen 

kOnnte, um sie dann, wenn man sie braucht, wieder herun

terzunehmen. Aus diesem Schlagwort .. Okokonto" spricht 

immer noch die Vorstellung, daß alles machbar ist, daß es für 

unsere menschlichen Projekte eigentlich keine Grenzen und 

keine Einschränkung gibt. Es ist belngstigend, wie sehr auch 
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diese SPD/F.O.P.-Landesregierung immer noch diesem ge

fährlichen Machbarkeltswahn anhängt_ 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Auch das Problem der Waldkalkung ist für uns GRÜNE ein ty
pisches Beispiel dafür, wie Umweltschutz zu reiner Symptom

bekämpfung verkommen kann, zum Feigenblatt für den von 

Ihrem Straßenbauminister BrOderie ungeniert fortgeführten 

Kampf gegen die rheinland-pfälzischen Wälder mit Hilfe von 

stlndig steigendem Autoverkehr. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Land finanziert weiterhin Bundesfernstraßen aus Landes

mitteln mit fast 80 Millionen DM und rollt damit für die Lkw 

aus aller Herren Llnder den roten Teppich durch Rheinland

Pfalz aus. Ich sehe darin eine ganz große Gefährdung im Ge

gensatz zu Ihnen, Herr Beck. Ich sehe die große GefAhrdung 

für unsere Umwelt und vor allem auch für die Zukunft unse

rer Kinder. 

Kein anderes Bundesland macht das so, daß es mit Landesmit

teln Bundesfernstraßen fOrdert. Es gab einmal eine Zeit 

-lang. lang ist es her-, als Herr Scharping diese leichtsinnige 

und umweltschldliche Verschwendung von Landesmitteln 

eindeutig ablehnte. mehr als vier. fünf Jahre vielleicht. 

(Dieckvoß, F .D.P.: So, hat er das?) 

Aber es kommt noch schlimmer. Obwohl Rheinland-Pfalzein 

exzellent ausgebautes Straßennetz hat, 

(Beck, SPD: Fahren Sie einmal von 

hier aus nach Kaiserslautern!) 

ist es dem Straßenbauminister BrOderie immer noch nicht ge

nug. Sie merken, wie man das sehr unterschiedlich sehen 

kann. Er mOchte immer noch mehr Straßen bauen. Diese sind, 

nachdem die Straßenbaumittel beim Bau von Bundesfern

straßen verschwendet wurden, aber nun nicht mehr gleich

zeitig finanzierbar. Aber hier im Straßenbau weigert sich die 

Landesregierung einfach, die finanziellen Restriktionen an

zuerkennen, nein. sie stürzt sich in das Abenteuer der Privat

finanzierung von Straßeninfrastruktur. Neben den zwei be
kannten Projekten in Mogendorf und Langenionsheim sind 

im Haushaltsentwurf insgesamt 28 weitere Straßenbaupro

jekte zur Privatfinanzierung vorgesehen, außerdem noch 

zwei Hallenbauten im Bereich der landeseigenen Hlfen. Herr 

Brüderle, Sie betonen auch noch ganz stolz, daß Sie durch 

diese vorgesehene Privatfinanzierung von Straßen eine Voll

bremsung im Straßenbau verhindert haben. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da hat 

er vOllig recht!) 

Merken Sie denn nicht, wie Sie haushaltsmäßig unsolide, aber 

vor allen Dingen auch gesellschaftspolitisch verantwortungs

los handeln, Herr Dieckvoß? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Mit dem Aufbau dieses Schattenhaushalts, mit dem Abschie

ben sowohl der finanziellen als auch der Okologischen Kosten 

auf diejenigen, die nach uns kommen, geben Sie doch heute 

genau das falsche SignaL Wachstum um jeden Preis, nach uns 

die Sintflut! 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wie kllglich diese SPDIF.D.P.-Landesregierung vor den An

sprOChen der modernen Gesellschaft versagt, zeigt einmal 

mehr der Stellenwert, den die Frauen in diesem Haushatts

entwurf einnehmen. Wenn schon der erste Doppelhaushalt 

vor zwei Jahren den Ansatz des Gleichstellungsministeriums 

auf die HOhe eines Entwicklungshilfeetats • hochschraubte· 

- in Anführungszeichen-. so ist selbst das in diesem Haushalt 

nicht mehr opportun. Der Haushaltsansatz für Frau Rott 

nimmt noch einmal um skandaiOse 17% ab, prozentual die 

gravierendste Abnahme des gesamten Haushalts. Herr Schar

ping, als Frau muß ich Ihnen sagen: lch finde das alles nur 

noch unheimlich peinlich.- Dieses Ministerium wird immer 

mehr zu einer typischen Alibiveranstaltung und paßt deshalb 

auch nahtlos in die nach rückwärts gerichtete Politik der Lan

desregierung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Frauen kommen allerdings nicht nur im Gleichstellungsmini

sterium vor, es soll sie auch unter alten Menschen, Verkehrs

teilnehmerionen und Jugendlichen geben. Aber auch da ist 

Funkstille, zum Beispiel bei der Mldchenarbeit in dem wichti

gen Bereich der Jugendarbeit. Wo bleibt die plakativ ange

kündigte Unterstützung in diesem Bereich? Es gibt keinen Ti

tel, der Zuschüsse zu den Personalkosten für Fachkrlfte in der 

Mldchen- und Frauenarbeit ausweist. Mldchenarbeit bleibt 

trotz der Ankündigung werterhin ein randständiges Hobby, 

für das sich einige wenige engagierte Frauen aufreiben. 

Wie sieht es im Schulbereich aus? Welche Unterstützung er

fahren die Frauen hier? Durch den vor allem von der F.D.P. 

natürlich so verbal und vehement geforderten Ausbau von 

Ganztagsschulen? Folgt man den Antrlgen der F.D.P., liegt 

darin wohl offensichtlich die LOSung aller Probleme in Gesell

schaft, Familie, zum Beispiel auch bei der Gewaltfrage. Ob

wohl Frau GOtte einen enormen Bedarf im Bereich der Ganz

tagsschulen sieht - eigentlich müßten nach ihren Worten 

Ganztagsschulen für 40% der Schülerinnen angeboten wer

den, für 20% wlre das absolute Minimum -, bietet aber 

Rheinland-Pfalz sage und schreibe 2,8 % aller Schülerinnen 

im Lande die MOglichkeit, eine Ganztagsschule zu besuchen. 

Was sieht der Haushaltsentwurf vor? Gute Fragel Er sieht hier 

gar nichts vor. Trotz vollmundiger Forderungen der Koali-
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tionsfraktionen zeigt dieser Haushalt auch in diesem Bereich 

keinerlei Perspektive, vor allem fOr die Frauen. 

(Beifall bei den GRÜNEN M 

Beck, SPD: Sagen Sie einmal 

ein Wort zur Finanzierung!) 

Diese Latte von nicht vorhandenen frauenfördernden und 

frauenunterstützenden Maßnahmen ließe sich durch alle 

Haushalte nachweisen. Ich habe nur einige wenige Beisp1ele 

hervorgehoben. 

(Beck, SPD: Sagen Sie einmal 

etwas zur Finanzierung!) 

Politik ist eine Frage der Prioritaten, Herr Beck. Diese Priorität 

liegt in diesem Haushaltwahrlich nicht bei den Frauen.lm Be

reich Frauenpolitik ist wirklich nichts Zukunftsträchtiges in 

diesem Haushalt zu entdecken. 

An den wenigen Beispielen zeigt sich, daß die Landesregie· 

rung auf die noch gewachsenen neuen Herausforderungen, 

auf die drastische Verschlechterung der wirtschaftlichen und 

sozialen Situation für viele Menschen in Rheinland·pfalz und 

auf die weiter ansteigenden Umweltbelastungen mit einem 

resignierenden und phantasietosen .. Weiter so'" reagiert. Sie 

verbreitet damit eine lähmende depressive Stimmung im 

Land, die jeglichen Schwung, jegliche Initiative und jeglichen 

Neuanfang gar nicht erst aufkommen laßt. Für diese lahmen· 

de Stimmung im Land, für diese enttäuschten Hoffnungen, 
haben Sie, Herr Scharping, in den beiden letzten Jahren die 

politischen Grundlagen gelegt. Sie haben sich in fast allen Po· 

litikbereichen den herrschenden konservativen Tendenzen 

unter Aufgabe originärer sozialdemokratischer Positionen 

angepaßt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Daß das nicht nur die GRÜNEN erkennen, sondern auch Men· 

sehen in Ihrer eigenen Partei, hat in den letzten Tagen mehr 

als deutlich Ihr Parteifreund und Bundestagsabgeordneter 

Albrecht Müller gezeigt. der aus Er:"~ttäuschun.g über die An· 

passungder SPO nach rechts auf eine erneute Kandidatur für 

den Bundestag verzichtet. Durch Ihre aktive Mitwirkung 

beim sogenannten Solidarpakt und durch den noch schäbige

ren Asylkompromiß haben Sie nicht nur sozialdemokratische 

Grundsatzpositionen wie Solidaritlt mit den Schwacheren 

und Hilfsbedürftigen in unserer Gesellschaft aufgegeben, 

nein, Sie haben auch mitgeholfen, das soziale Klima in unse· 

rer Gesellschaft noch mehr an den Gefrierpunkt heranzu. 

rücken, Herr Scharping. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sie haben nicht nur das soziale Koordinatensystem in unserer 

Gesellschaft aktiv mit nach rechts gerückt, nein, Sie beteili· 

gensich auch ebenso aktiv am Abbau demokratischer Beteili

gungsrechte und Okologischer Vorsorge. Oie Zustimmung 

von Rheinland-Pfalz im Bundesrat zu den verschiedenen Be

schleunigungsgesetzen, vor allem auch zur Änderung des 

Gentechnikgesetzes, spricht leider eine beredte Sprache. Eine 

negative Ergänzung und Verstärkung dieser Tendenz vom 

Abbau von Bürgerinnenrechten und Umweltschutz bilden 

auch verschiedene Gesetze, die von Ihnen im Land durchge

setzt wurden. Das verbandsklagerecht sieht einen Einspruch 

der Verbinde nur bei Planfeststellungsverfahren vor, wlh· 

rend Sie zur gleichen Zeit im Bundesrat einem Gesetz zustim

men, das das Instrument Planfeststellungsverfahren fast ganz 

abschafft. Dazu gehört auch vor allem, daß Sie die Kommu

nen immer stArker belasten, daß Sie die Schulden auf die 

Kommunen abwälzen und ihnen damit immer mehrdie Spiet

räume wegnehmen, die diese dringend zur Gestaltung der 

auf sie zukommenden sozialen Probleme brauchen. 

(Be1fall bei den GRÜNEN) 

Aber damit nicht genug. Herr Scharping. Sie setzen dem Gan

zen noch die Krone auf, indem Sie als Kanzlerkandidat der 

SPD durch die Lande reisen und genau das Gegenteil dessen 

fordern, was Sie in diesem Haushaltsentwurf tun. Auch Herr 

Wilhelm wies schon darauf hin. Daß die wachsende Arbeitslo

sigkeit die eigentliche wirtschaftliche und soziale Herausfor

derung von heute ist, ist eine Binsenweisheit, die Sie landauf, 

landab verkünden. Sie benennen dann auch noch gleich zwei 

wichtige Instrumente, mit denen Sie diesem Problem entge

genwirken wollen, nämlich eine Verbesserung der Ausbil· 

dungund der Weiterbildung. 

Wer diese Worte hOrt und sich gleichzeitig die von Ihnen zu 

verantwortende Politik der letzten zwei Jahre in Rheinland· 

Pfalz vor Augen hllt, der weiß nicht. ob er weinen oder Ia· 

chen soll; denn gerade in den letzten zwei Jahren wurde die 

Ausbildungssituation an den Schulen in Rheinland-Pfalz so 

drastisch verschlechtert wie seit langem nicht mehr. Gerade 

Sie, Herr Scharping, haben in den letzten beiden Jahren auf 

Kosten der jungen Menschen Lehrerinnenstellen in Rhein· 

Iand-Pfalz in der GrOßenordnung von zweieinhalb- bis drei

tausend, und zwar durch die Stundentafelkürzung und das 

Maßnahmenpaket eingespart. 

Damit haben Sie die engagierten Lehrerinnen an allen Schu· 

len überfordert. Sie haben damit innovationsfreudigen Schu

len, wie zum Beispiel den Gesamuchulen, die Luft abge

drückt. S1e haben kleinen und um das Oberleben kAmpfen

den Hauptschulen die Hoffnung genommen. 

(Beifall der GRÜNEN-

Zuruf der StaaUministerin Frau Dr. GOtte) 

Diese Sparmaßnahmen an den Schulen bedeuten eine struk· 

turelle Verschlechterung der Schulsituation in unserem Land, 

die sich daher auch nicht durch die Einstellung von zusltzli

chen 400 Lehrerinnen in den nlchsten beiden Jahren behe

ben llßt. Sie haben den Betroffenen- den Schülerinnen, Leh

rerinnen und Ettern- die Perspektive abgeschnitten. Alle Be

troffenen sehen mit Schrecken, daß es in den nächsten zehn 
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Jahren nicht besser wird. Diese mangelnde Perspektive und 

der fehlende Silberstreifen am Horizont sind genau das. was 

die Menschen heute, wo Phantasie, Initiative und Energie ge

fordert sind, überhaupt nicht gebrauchen k.Onnen. 

Herr Scharping, Sie sind noch stolz darauf, daß Sie im Bil

dungsabbau an den Schulen eine Vorreiterrolle unter den 

Bundeslindern eingenommen haben. Sie haben Ihre Haus

aufgaben gemacht; die Zahlen stimmen wieder. Der struktu

relle Unterrichtsausfall betrug im vorigen Jahr nur 0,2 %. So 

kann man das Problem auch .. wegsparen". Das ist die gleiche 

buchhalterische Sichtweise. die aus Ihrem Haushaltsentwurf 

spricht. Darum habe ich dieses Beispiel ausführlich darge· 

stellt. Sie sehen nur die Zahlen. nicht aber die Menschen und 

die dahinterstehenden Schicksale .. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu der von Ihnen auf Sonntags

reden auf Bundesebene soviel beschworenen Verbesserung 

der Weiterbildung. von der auch Herr Beck gerade geredet 

hat, als Mittel gegen die wachsende Arbeitslosigkeit sagen. 

Rheinland-?falz hat in den letzten Jahren zwar ar:~gefangen, 

den enormen Rückstand etwas wettzumachen, den es gegen

über anderen Bundestandern auf dem Gebiet der Weiterbil

dung hat, aber wie sieht es in diesem Haushaltsentwurf aus? 

Oie äußerst dringend notwendige Weiterbildung von Lehre

rinnen soll aufdem Stand von ,992 eingefroren werden. Bei 

dem pldagogischen Zentrum des Landes in Bad Kreuznach, 

welches sich aus unserer Sicht noch in der Aufbauphase befin

det, sollen sogar zwei Stellen eingespart werden. 

(Beck, SPD: Reden Sie nur von Lehrern?) 

Damit bleibt Rheinland-Pfalz im Bereich der Weiterbildung 

das Schlußlicht aller Bundesländer. Soviel sind Ihre schOnen 

Worte von der Wichtigkeit wert. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist doch nicht 

die einzige Weiterbildung!) 

-Es ist aber ein sehr wichtiger Bereich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Scharping, wir GRÜNEN messen den Haushaltsentwurf 

vor allen Dingen an drei Kriterien, an den urgrOnen Kriterien: 

ökologisch, demokratisch, sozial. - Diese drei Kriterien sollen 

als Meßlatte dafür dienen, wieweit Ihre Politik fOr die drin

gendsten Probleme unserer Zeit LOsungsansitze zeigt und ob 

zukunftsweisende Perspektiven in diesem Haushalt erkenn

bar sind. 

Ich komme zuerst zu dem Kriterium der Okologie: Wo ist in 

Ihrem Haushalt der Ansatz für den dringend notwendigen 

ökologischen Umbau unserer Gesellschaft zu erkennen? Ich 

kann ihn nicht sehen. Im Gegenteil. Ich mOChte ein kleines 

aber typisches Beispiel nennen. Obschon der Betrag zur FOr

derung regenerativer Energie im letzten Doppelhaushalt 

mehr als ausgeschöpft wurde und noch viele Antrage auf 

Halde liegen, wird der Ansatz im neuen Haushalt nicht er

höht. Wegen der ausstehenden AltantrAge werden fOr neue 

Antrage keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. 

Herr Scharping. es ist die Spitze der Heuchelei, wenn Sie in 

der .Rhein·Pfalz" vom 6. November ,993 von der Bundesre

gierung eine ökologische Modernisierung unserer Volkswirt

schaft als Voraussetzung für die Erhaltung der Wettbewerbs

fähigkeit fordern. So weit, so richtig. Aber zeigen Sie einmal, 

was Sie damit meinen. Wo haben Sie in Ihrem Haushaltsent

wurf für die nlchsten beiden Jahre diese ökologische Moder

nisierung versteckt? Geschah dies in den schalldämmenden 

Fenstern beim Flugplatz Hahn? Meinen Sie damit die Fahr

radbrOcke ohne Radwegeanbindung in Wittlich1 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich erkenne nur das Gegenteil. Finanziell und ökologisch ver

heerend ist zum Beispiel Ihr Umgang mit dem Problem Son

dermOII. Auch in der Rede von Herrn Mittler wurde kein Wort 

zur Vermeidung von Sondermüll genannt. die doch so drin

gend notwendig wäre. Bei der überdimensionierten Ausle· 

gung der MüllverbrennungsOfen der BASF können Sie diese 

aber auch nicht wollen. Das ist genau das Gegenteil einer 

ökologischen Politik. Es ist ein reines Verwalten des schlech

ten und unOkologischen Zustands. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ein Schritt in die richtige Richtung wäre die von uns seit lan

gem geforderte Sonderabfallabgabe gewesen, die nicht nur 

einen Anreiz zur Vermeidung geben, sondern dem Land auch 

finanzielle Ressourcen erschließen würde. Aber auch dafür 

gibt es keine Perspektive. Nichts in diesen dicken gelben WAl

zern des Haushaltsentwurfs deutet darauf hin, daß Sie für 

Rheinland-Pfalz eine ökologische Modernisierung der Volks

wirtschaft vorhaben, geschweige denn den von uns schon seit 

langem geforderten ökologischen Umbau. tn diesen dicken 

WAlzern steckt die Wahrheit über Ihre Politik. Leider zeigt 

sich, daß Sie mit Ihren schOnen Worten von ökologischer Mo

dernisierung der Volkswirtschaft nur leeres Stroh dreschen. 

Auch ein Sparhaushalt kann durch Umschichtung und 

Schwerpunktsatzung erste Schritte in die richtige Richtung 

tun. Unsere Intention ist dabei ein urdemokratisches Prinzip. 

Wir wollen von der Basis her alle produktiven Kratte wecken 

und unterstützen. Wir wollen im Sinne des Wortes auch in 

diesen Bereichen Demokratie wagen. Dies gilt auch für den 

finanziellen und den wirtschaftlichen Bereich. Auch an die

sem zweiten Kriterium, dem basisdemokratischen Aspekt, ge

messen, versagt Ihre Politik. Dabei gibt es inzwischen jede 

Menge Vorbilder und Antrage. Unsererseits gibt es zum Bei

spiel den Vorschlag der Dezentralisierung in der Energiepoli

tik. 

Wir haben den Vorschlag gemacht, durch Rahmengesetzge

bung des Landes die Voraussetzungen für eine kommunale 

Energiepolitik zu schaffen. An den wenigen Beispielen kom-
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munaler Kraftwerke, die es in der Bundesrepublik gibt, wird 

deutlich, daß dadurch mit geringen Mitteln - mit einer Art 

Ansehubfinanzierung- ein enormer Innovations- und Investi

tionsschub zu erreichen ist. So wird die Kreativitlt vor Ort ge

weckt. Die Entscheidung fällt dann nicht mehr ein weit ent

fernter bürokratischer Apparat, sondern die Betroffenen vor 

Ort selbst. Vor allem wird dadurch erst das Verantwortungs

bewußtsein für die eigene Umwelt mOglich gemacht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ein anderes Beispiel ist die Schule. 

(Beck, SPD: Nennen Sie doch einen Bereich, 

in dem Geld verdient wird!} 

Warum konnte man nicht wie in anderen Bundesländern 

auch modellhaft die Autonomie von Schulen erproben? Ich 

habe Ihnen gerade ein Beispiel genannt. 

(Staatsminister BrOderie: Das Gegenteil 

hat sie gesagt!) 

Man kOnnte der Schule globale Zuweisungen geben, mit de

nen die Betroffenen vor Ort handeln kOnnen. Das ist phanta

siereicher Einsatz von Geld. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss. SPO} 

Dazu muß ein neuer rechtlicher und finanzieller Rahmen ge

schaffen werden. Zugleich wird dann aber den Schülerinnen, 

den Lehrerinnen und den Eitern vor Ort die Chance eröffnet, 

eigene Möglichkeiten auszuschöpfen und neue Ideen zu ent

wickeln. 

(Zuruf des Abg. Kraemer, SPD

Beck, SPD: Schmus!) 

Ein anderes Beispiel, wie ohne allzu großen finanziellen Auf

wand Engagement- und Experimentierfreude inspiriert wer

den kann. sind die sogenannten .Europaschulen"' in Hessen. 

Jede Schule bekommt einen festen Betrag zusätzlich, wenn 

sie sich verpflichtet, dafür zu sorgen, daß alle Schülerinnen 

dieser Schule mindestens ein Jahr während ihrer Schullauf

bahn im Ausland verbringen. Übrigens können sich alle Schu

len - auch Hauptschulen - an diesem Projekt beteiligen. Sol

che Programme geben den Menschen vor Ort eine Chance, 

sich kreativ und produktiv für die LOsung der sie bedrängen

den Probleme einsetzen. 

(Beck, SPD: Das ist unglaublich!) 

Auch die Politik im Lande ist aufgefordert, mutig den Rah

men für mehr Eigeninitiative an der Basis zu setzen und mehr 

Demokratie zu wagen. Aber auch im Bereich der Sozialpolitik 

wird die schlechte Politik der Vorgängerregierung schon im 

zweiten Doppelhaushalt fortgeführt. 

Ich komme nun Zu dem dritten Kriterium. Dazu gehOren 

nicht zuletzt fehlende Anreize für Träger. sich sozialen Pro

blemen anzunehmen. Oie FOrderung und Pflege einer vielfll

tigen Trigerlandschaft ist eine tragende Säule der Sozial-, 

Arbeits- und Gesundheitspolitik, die im Interesse einer wirk

samen, vorbeugenden und letztlich Ressourcen, auch finan

zielle Ressourcen sparenden Art nicht vernachlässigt werden 

darf. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Sehen Sie noch 

einmal in den Haushaltsplan hinein!} 

Die Landesregierung setzt aber die Vernachllssigung und Ab

wiegelungspolitik der christlich-liberalen Vorgingerregie

rung fort. Mit solchen Rahmenbedingungen wird die Hilfe 

zur Selbsthilfe nicht gestlrkt, sondern geschwlcht. So wer

den die Potentiale nicht aktiviert, die auf den tatsachlichen 

Bedarf vor Ort und neue Entwicklungen flexibel, innovativ 

und schnell reagieren und antworten können. Genau dies 

aber kann trotz effizientester Verwaltung kein Ministerium 

oder Landesamt leisten. Ein Ministerium und ein Landesamt 

kOnnen diese Rahmenbedingungen aber so gestalten, daß 

sich lnitativen und Triger den brennenden Problemen enga

giert annehmen und Antworten darauf erarbeiten. 

Meine Damen und Herren, es zeigt sich auch bei dieser Lan

desregierung- Sie wissen es auch-, daß Sie die sich seit Jahren 

anhautenden Probleme nicht in einem Doppelhaushalt lOsen 

kOnnen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Schon seit vielen Jahren lluft die Politik olmlieh auf allen 

Ebenen wie ein einmal aufgezogener Hase stur in die falsche 

Richtung. Solange genug Geld da war, mit dem man die auf

brechenden Probleme oft oberfliehlieh wieder zukleistern 

konnte, so lange wurstelte man konzeptionslos und verant

wortungslos weiter. Das gehtjetzt nicht mehr. Die fetten Jah

re sind vorbei. Nun zeigen sich die Probleme in ihrer ganzen 

GrOße. Nun zeigt sich die Hilflosigkeit der Politik vor diesen . 

Problemen in ihrem ganzen Ausmaß. 

Ich nehme zum Beispiel die Arbeitslosenquote. ln der West

pfalz liegt sie inzwischen bei erschreckenden 12,2 %. Wo sind 

Ihre Konzepte zur Beklmpfung dieses alarmierenden Zustan

des? Oder ich nehme die Schldigung unserer rheinland

pfälzischen Wilder. Sie nehmen jedes Jahr zu. Welche Maß

nahmen haben Sie ergriffen, um die Ursachen dafOr zu besei

tigen? Oder ich nehme den Rechtsradikalismus und den Haß 

auf alles Fremde, der sich immer mehr ausbreitet. Wo sind Ih

re Investitionen in die Bildung und Weiterbildung in junge 

Menschen? 

Meine Damen und Herren, Sie werden mir recht geben, die 

Größe der vor uns stehenden Probleme ist enorm, und ihre 

LOsung mag vielleicht ebenso lange oder llnger dauern wie 

die Zeit, in der sich diese akkumuliert haben. Auch wir 
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GRÜNEN wissen, daß eine immense Aufblähung des Haus

halts in der heutigen Situation keine Perspektive 1st. Wenn 

aber die einzige Vorsorge für die Zukunft für Sie. meine Da

men und Herren von der Regierungsbank, darin besteht, die 

Nettokreditaufnahme mOglichst gering zu halten, dann 

reicht uns GRÜNEN das als Zukunftsvorsorge bei weitem nicht 

aus. Herr Scharpfng und Herr Beck, Sparen für sich genom

men ist eben nichts Positives, noch nicht einmal etwas Politi

sches. Politik, die gestaltet, setzt inhaltliche Schwerpunkte, 

und zwar nicht nur in schönen Ankündigungsantragen, son

dern auch substantiell im Haushalt. 

(Beifall derGRONEN) 

Es ist wirklich ein Armutszeugnis für Ihre Politik, wenn ein 

Haushalt nur ein finanztechnisches Signal an die Geldmärkte 

ist. Nein, er muß sich an den Sorgen und NOten der Menschen 

orientieren, er muß sich als ein Instrument zur Verbesserung 

der Lebenssituation der Menschen erweisen. Erst dann zeigt 

sich seine Qualitat oder eben auch sein Mangel. 

Herr Mittler, aus Ihrer Rede und aus dem Haushaltsentwurf 

wird nirgends deutlich, daß Sie die Dimension der vor uns lie

genden Probleme erkannt haben. Als Beispiel flenne ich hier 

nur die einmal von Ihnen so hervorgehobenen größeren Lei

stungen bei den Zuschüssen für Privatschulen. Wie können 

Sie als sozialdemokratischer Minister darauf stolz sein, daß 

immer mehr Kinder den Privatschulen zuströmen? Das steckt 

doch hinter dieser Erhöhung der Zuschüsse für Privatschulen. 

Dies ist doch nur ein deutliches Zeichen dafür, daß viele Ei

tern die Konsequenzen aus der Verschlechterung der Situa

tion an den Offentliehen Schulen ziehen, wie Sie sie durch Ih

re Sparpolitik an den Schulen zu verantworten haben. Darum 

ist diese Erhöhung der Zuschüsse an die Privatschulen ein Ar

mutszeugnis der Schulpolitik dieser Landesregierung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Herr Mittler, wirklich erschreckt hat mich Ihr scheinbar blin

des Vertrauen in die Wirtschaft. Wirtschaft ist unser Schicksal, 

so haben Sie den Zentrumspolitiker Rathenau zitiert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Er ist nicht 

ein Zentrumspolitiker!) 

Damit begeben Sie sich politisch als Sozialdemokrat noch hin

ter die Position des (DU-Politikers Kurt Biedenkopf, der drin

gend Gestaltung von der Politik einfordert und dies nicht der 

Wirtschaft und dem Markt überlassen möchte. 

(Ministerpräsident Scha rping: 

Frau Grützmacher, in welcher 

Partei war Herr Rathenau?) 

Mir ist es völlig unverständlich, wie man in der heutigen Zeit 

immer noch als einzige Antwort auf das Problem der Massen

arbeitslosigkeit Investitionen in die Wirtschaft propagiert. wo 

man doch schon landauf,landab in jeder Zeitung lesen kann, 

daß ein zukünftiges Wirtschaftswachstum, so es denn kom

men wird, das Problem der Massenarbeitslosigkeit nicht ent

scheidend verringern wird. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

- Ich zitiere hier nur die jüngsten Wirtschaftsdaten, die der 

Präsident des Landesarbeitsamtes gestern vorgelegt hat. 

Obwohl einige Wirtschaftsdaten auf eine gewisse Stabilisie

rung der Gütererzeugung hindeuten, schätzt der Präsident 

des Landesarbe1tsamtes. Fritz Linneweber, die Entwicklung 

am Arbeitsmarkt für die nähere Zukunft pessimistisch ein.lch 

zitiere: • Wegen des hohen Ausgangsniveaus der Arbeitslo

sigkeit sind die Aussichten für die bevorstehende Winterzeit 

denkbar schlecht. Selbst wenn sich die konjunkturelle Situa

tion etwas verbessern sollte, wird dies nicht zugleich zu mehr 

Beschaftigung führen, sondern zunlchst lediglich zu einer 

Zunahme der Arbeitsproduktivität. Daher müssen wir in der 

winterlichen Spitzenbelastung im Januar/Februar nächsten 

Jahres Arbeitslosenzahlen von wahrscheinlich über 200 000 

befürchten." 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, dieser 

Doppelhaushalt verstlrkt den Eindruck, den wir auch schon 

bei der Vorlage des letzten Doppelhaushalts hatten: Es gibt 

zwar neue Personen im rheinland-pfälzischen Kabinett. aber 

keine neue Politik. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Scharping, man muß Ihnen lassen, Sie versuchen auch 

gar nicht, den Eindruck zu erwecken. als ob Sie die Politik in 

unserem Lande neu gestalten wollten. Schon der Titel Ihrer 

Halbzeitbroschüre .Erneuerung mit ruhiger Hand'" weist 

ziemlich deutlich auf Stagnation hin. Es bewegt sich nichts. 

Satt und sicher bescheinigen sich die beiden Koalitionspart

ner gegenseitig, daß sie mit sich zufrieden sind. Komisch, ich 

dachte immer, es kommt darauf an, daß die Bürger und Bür

gerinnen mit einer Regierung zufrieden sind. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Ministerprlsident Scharping: Das sind 

sie Gott sei Dank auch!) 

Herr Scharping, Ihre Selbstzufriedenheit halte ich für gefahr

lieh, weil sie zeigt, daß Sie die Enttäuschung und Resignation 

Ober Ihre Politik hier im Lande gar nicht mehr wahrnehmen, 

eine Enttauschung. die sicher gerade in vielen Teilen sozial 

engagierter Bürger und Bürgerinnen sehr groß ist. Herr 

Scharping, bei soviel Selbstgefälligkeit in so schwierigen Zei

ten tragen Sie zum Verdruß an der Politik in unserem Lande 

in großem Maße bei. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Jeden Tag wird deutlicher, daß Sie sich eigentlich schon von 

der Landespolitik verabschiedet haben. Ich bedaure. daß Sie 

jetzt gerade gehen, Herr Scharping. 

(Ministerpräsident Scharping begibt 

sich zum Ausgang des Plenarsaals, 
kehrtjedoch wieder zurück.

Heiterkeit im Hause) 

-Ach, da kommen Sie wieder. sehr gut. 

(Zurufe aus dem Hause

Schweitzer, SPO: Wirwollten nur 

einmalihre Lernflhigkeit testen!

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Links raus, 

rechts rein!

Glocke des Prlsidenten) 

- Herr Scharping, ich hoffe, daß Sie nicht nur kOrperl ich, son

dern auch geistig anwesend sind. Sie benutzen unser Land 

nur noch als Trittbrett für Bonn. Der vorgelegte Doppelhaus

halt ist ein beredtes Zeugnis dafür. Ihr einzig erkllrtes Ziel ist 

es- daraus machen Sie auch gar keinen Hehl-, die Nettokre

ditaufnahme so niedrig wie möglich zu halten, um mit der 

geringsten Nettokreditaufnahme aller Bundestinder in Bonn 

zu gllnzen und sich als den künftigen Kanzler für Deutsch

land anzupreisen. Aber unser Land Rheinland-Pfatz hat den 

Schaden davon; denn Sparen an sich ist noch nichts Positives. 

Es ist eine typische Sekundlrtugend ohne Ziel und soziales 

Gewissen. Es kommt darauf an, wo man spart und wo man 

Schwerpunkte setzt. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Scharping, Sie werfen den Kritikern Ihres Sparhaushattes 

vor, sie wOrden den finanziellen Spielraum der nachfolgen

den Generationen verspielen, die finanzielle Last den Erben 

aufbürden. Aber dieser Haushaltsentwurf, Ihr Haushaltsent

wurf, lastet der nachfolgenden Generation mehr auf als nur 

die Steigerung einer Nettokrecfitaufnahme. Sie lasten ihnen 

die ungeheuren Kosten der Sanierung einer weiteren Zerstö

rung der Umwelt auf, sofern sich diese überhaupt in Geld be

ziffern !Ißt. Sie lasten ihnen die Sanierung der Folgen von Ar

beitslosigkeit, mangelnder Bildung und Erziehung in den 

Schulen, verfehlter Ausbildung, mangelnder Zukunftsper

spektiven der heutigen jungen Menschen mit der darin ent

haltenen sozialen und gesellschaftlichen Sprengkraft in der 

Zukunft auf. Ich sage Ihnen, dies ist allemal teurer als das 

jetzt richtige und notwendige Innehalten und Steuerherum

werfen in der Zeit des Umbruchs. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisldent Or. Volkert: 

Als Zuschauer begrüße ich Teilnehmer am Journalistensemi

nar der Johannes Gutenberg-Universitlt. 

(Beifall im Hause) 

Teilnehmer am Landtagsseminar 

(Beifall im Hause) 

sowie junge Diplomaten aus mittel- und osteuroplischen 

Staaten, wobei ich allerdings nicht weiß, ob sie noch anwe

send sind. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Oieckvo8. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Grützmacher, wer wie Sie den Doppelhaushalt Ober wei

te Strecken als reines Lehrerbeschaffungsprogramm ansieht, 

der verkennt die Zeichen der Zeit. Im Jahre 4 der deutschen 

Einheit einen Haushalt aufzustellen, heißt naturgemlß, daß 

dieser Haushalt -wie schon seine Vorginger und wie seine 

Nachfolger- maßgeblich von den Leistungen beeinflußt wird, 

die das Land Rheinland-Ptatz zur Herstellung der tatsichli

ehen -Gott sei Dank nicht mehr der rechtlichen- Einheit zu 

erbringen hat, und wie sie sich im wesentlichen aus dem F6-

deralen Konsolidierungsprogramm ergeben, auf das sich 

Bund und Llnder vor einem knappen halben Jahr verstlndigt 

haben.lch sagedas lediglich als Faktum. Zu den Bejammerern 

der Folgen der deutschen Einheit gehören wir nicht. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir wissen, daß es uns aufgegeben ist, eine zentrale Aufgabe 

der jQngsten deutschen Geschichte zu lOsen, und dies wird 

ohne Opfer nicht abgehen. Allerdings ist eine gewisse nör

gelnde Stimmung nicht zu verkennen -in den alten wie in 

den neuen Bundeslindern -, die zu der historischen Dimen

sion der zu bewlltigenden Aufgabe der Herstellung der 

deutschen Einheit seltsam kleinkariert kontrastiert und auf 

die man jenseits der deutschen Grenzen mit spOrbarem Un-. 

verstlndnis reagiert. Eine Neubesinnung auf die historische 

Bedeutung der Aufgabe erscheint mir geboten, wollen wir 

nicht eines Tages als .Generation der Krlmerseelen· vor dem 

Urteil der Geschichte erscheinen. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei SPD und CDU) 
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Meine Damen und Herren, es ist schon erstaunlich, wie 

schnell der Wert der Freiheit verfallt, wenn man sie hat. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Es ist schon wichtig, sich einmal von einem unbefangenen Be

obachter aus dem Ausland nach einer Reise durch die neuen 

Bundesllnder berichten zu lassen, wie erstaunlich dieser -in 

meinem konkreten Fall war es ein Franzose- das empfindet, 

was sich in den vergangeneo drei Jahren in den neuen _Bun

desllndern alles bewegt hat. obwohl sich durch die Umstan

de manches nicht so entwickelt hat, wie man das vorher er

wartet hatte. 

Meine Damen und Herren, zum Kleinmut besteht kein Anlaß; 

freilich müssen wir unsere Landsleute in den neuen Bundes

landern um etwas Geduld auf dem Wege zum Erreichen des 

gleichen Levels wie in den alten Bundesllndern, den auch wir 

nicht in wenigen Jahren erreicht haben, bitten. 

(Beifall der F .O.P. und vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Welche Volkswirtschaft der Wett- außer der unsrigen - wlre 

denn in der Lage gewesen, in drei Jahren eine halbe Billion 

Mark- ich meine nur Offentliehe Mittel- zu transferieren11th 

habe in diesem Hause schon oft betont: Wir leisten hierzu 

unseren Beitrag, und wir leisten ihn gerne. 

Das sage ich, obwohl wir unseren Beitrag in einer fOr unser 

land ebenfalls sehr schwierigen Phase zu erbringen haben. 

Oie Frage der Konversion- die Oberführung bisher militlrisch 

genutzter Einrichtungen in unserem Lande in eine zivile Nut

zung- stellt uns vor große Herausforderungen, wenn sie uns 

langfristig auch erhebliche Chancen eröffnet, weil sie Gelin

de einerneuen Nutzung zuführt, die Ober Jahrzehnte hinweg 

einer organischen strukturellen Entwicklung entzogen gewe

sen waren. Kurzfristig aber - daran fOhrt kein Weg vorbei

sind erhebliche Schwierigkeiten zu Oberwinden, wobei das 

Hauptproblem die Schaffung von Beschlftigungsmöglichkei

ten fOr zahlreiche Menschen darstellt, die direkt oder indi

rekt in der FOhrung ihrer Existenz von der bisherigen mihtlri

schen Nutzung abhingen. Die derzeitige konjunkturelle Lage 

erschwert diese Aufgabe zusAtzlieh in erheblicher Weise. 

Nach einem durch die Wiedervereinigung erzeugten etwa 

zweijlhrigen Boom -hervorgerufen durch erhebliche Nach

holbedarfeder BOrger in den neuen Bundeslindern und dort 

vorhandene, in vielen Jahren angesparte liquiditlt, teils auch 

durch erhebliche Kreditaufnahmen- hat uns die weltwirt

schaftliche Entwicklung nunmehr eingeholt. Wir finden uns 

gegenwlrtig in der tiefsten Rezession wieder, die wir nach 

dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland erlebt haben. 

Diese konjunkturelle Lage brachte unserem Lande- insbeson

dere in bestimmten traditionell strukturschwachen Regio

nen- ebenfalls nachhaltige Arbeitsplatzverluste und ver-

schlrfte den von der Konversion ausgehenden Prozeß in teil

weise -ich denke insbesondere an die Westpfalz- dramati

scher Weise. Die Arbeitslosenquoten in den Arbeitsmarktre

gionen Pirmasens und Kaiserslautern mitjeweils um die 12% 

-1 1,9% im Arbeitsamtsbezirk Kaiserslautern, 12,9% im Ar

beitsamtsbezirk Pirmasens-liegen mittlerweile nlher an ver

schiedenen Regionen der neuen Bundestinder als an denjeni

gen der Rheinschiene. 

ln dieser Situation, in der die Suche nach einem zur Schaffung 

neuer ArbeitsplAtze bereiten Investor nicht selten einer Ent

deckungsfahrt zur Suche weißer Raben gleicht, hat die Regie

rungskoalition aus SPD und F.O.P. im Rahmen ihrer Möglich

keiten entschlossen gehandett, und zwar gerade dort, wo die · 

Probleme am größten sind. 

(Beifall derF.D.P. und beiderSPD) 

Frau Kollegin Gratzmacher, Sie habe ich dort lediglich unter 

den Arbertsplatzverhinderern erlebt. 

(Beifall der F.D.P., bei der SPD 

und vereinzelt bei der CDU) 

Aber einen konstruktiven Vorschlag sind Sie auch in Ihrer 

heutigen Rede schuldig geblieben. 

Daß wir dabei teilweise auf Überlegungen zurückgegriffen 

haben, welche bereits von der früheren Regierungskoalition 

ausgangsder vergangeneo Legislaturperiode entwickett wor

den waren, sei in diesem Zusammenhang ausdrOcklich er

wlhnt -ich denke: Ansatz Flugplatz Hahn-, wie ich ebenso 

hervorhebe, daß die betroffenen Gebietskörperschatten in 

konstruktiver Weise mitgearbeitet haben und auch gegen

wlrtig mitarbeiten. Ihren Beitrag will ich in diesem Zusam

menhang ausdrUcklieh wordigen. 

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

Mit dem Projekt Aeroville ZweibrOcken wird einem beson

ders hart betroffenen Raum eine Zukunftsperspektive eröff

net, die- wie wir jOngsten Gesprlchen meinen entnehmen zu 

können.: im Frühjahr nlchsten Jahres ihre Wirksamkeit ent

falten wird. 

(Frau Grützmacher, DIE GRONEN: 

Wie viele Arbeitsplatze gibt das?} 

-Jedenfalls mehrere hundert. 

Ebenfalls noch im Jahr 1994 soll in ZweibrOCken -Kreuz

bergkaserne - ein weiterer Standort der Fachhochschule des 

Landes Rheinland-P1alz mit Schwerpunkt Betriebswirtschafts

lehre seinen Betrieb aufnehmen und -ausgehend von der 

Überlegung, daß sich gerade unsere Hochschulen als Moto

ren in der jeweiligen Region erwiesen haben- die Zukunfts-
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fähigkeitdes RaumeS Zweibrücken stärken und den Bürgern 

dort neue Hoffnung auf eine gute Zukunft geben. 

(Beifall der F .D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Die Wiedereinbeziehung der Stadt Kaiserslautern in das Ge

biet der Gemeinschaftsaufgabe zur FOrderung der regiona
len Wirtschaftsstruktur- sie war im Jahr 1986 herausgefallen

ab Januar 1993 hat immerhin bewirkt, daß die Firma Opel an 

diesem Standort ein Motorenwerk errichten wird, das ohne 

die GA-Förderung nicht nach Kaiserslautern gekommen wl

re, wodurch der Arbeitsmarkt in diesem Raume erheblich sta

bilisiert wird. Ferner hat die Wiederaufnahme in die GA

FOrderung bewirkt, daß der amerikanische Textilhersteller 

.. Fruits of the Loom" sein europäisches Verteilzentrum in Kai

serslautern -und nicht in Antwerpen oder in der Tschechoslo

wakei, was auch als Alternative zur Debatte stand- errichtet, 

was ein wichtiges positives Signal in diesem Raum bedeutet. 

(Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Diese ausschließlich auf die Wiedereinbeziehung der Stadt 

Kaiserslautern in die GA-Förderung zurückzuführenden Er

folge sollten übrigens jenen Gemeinden ein Trost sein, die 

zur ErmOglichung der genannten Wiedereinbeziehung ihrer

seits aus der GA-FOrderung ausgeschieden sind. 

(Beck, SPD: Darunter mein 

ganzer Wahlkreis!) 

Ich begrüße es nachdrücklich, daß sich die Landesregierung 

zwischenzeitlich entschlossen hat, ab dem Jahr 1994 auch Tei

le der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau - nlmlich 

die Ortsteile Bruchmühlbach und Buchholz- in das Gebiet der 

GA-FOrderung aufzunehmen. Angesichts der preklren Situa

tion auf dem Arbeitsmarkt gerade dieser Verbandsgemeinde 

-hervorgerufen durch erhebliche Freisetzungen bei dem 

grOßten militlrischen Arbeitgeber, nämlich dem US-Depot 

Miesau, und des grOßten zivilen Arbeitgebers, des Zweig

werks der Firma Grundig; Kürzungen heute in der Presse wie

der nachzulesen- ist dies für diesen Raum ein wichtiges Si

gnal 

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

Dasselbe gilt auch für das weitere Verbleiben der Verbands

gemeinde Kirchberg im Jahre 1994 in der GA-FOrderung, wo

mit ich beim Flugplatz Hahn bin. Dort ist vor zehn Tagen die 

erste Saison der Aufnahme des Charterflugverkehrs zu Ende 

gegangen, die im Mai auf der Grundlage der von der Bezirks

regierung Koblenz erlassenen Außenstart- und -Iandeer

Iaubnis nach § 10 des Luftverkehrsgesetzes begonnen hatte. 

Mag auch das OVG Rheinland-?falz diese Genehmigung zwi

schenzeitlich für rechtswidrig erkllrt haben, weil der mit die

ser Genehmigung verfolgte Zweck nach Auffassung des Ge

richts von § 10 des Luftverkehrsgesetzes nicht gedeckt wird, 

so hat die Genehmigung doch die Aufnahme des Flugver

kehrs ermOglicht und damit auch die von diesem Flugplatz 

für die Wirtschaftskraft der Region ausgehenden Zukunfts

perspektiven sichtbar werden lassen sowie des weiteren die 

Bevölkerung damit vertraut gemacht, mit welchen Belastun

gen durch Fluglärm in der Realität zu rechnen ist, nachdem 

gerade 

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

auf diesem Gebiet in der Vergangenheit gezielt Desinforma

tion betrieben worden ist und auch gegenwlrtig noch betrie

ben wird. Es bleibt zu hoffen, daß auf der Grundlage der zwi

schenzeitlich vorl•egenden, sorgfAltig begründeten Geneh

migung der Landesregierung nach § 6 Abs. 4 des Luftver

kehrsgesetzes die Zulässigkelt des Flugbetriebs bis zum Be

ginn der nachsten Saison im positiven Sinne gekllrt wird; 

denn nur bei positiver Klärung dieser Rechtslage kOnnen 

sinnvollerweise Investitionen in erheblicher GrOßenordnung 

zum Zweck der Intensivierung einer Nutzung getroffen wer~ 

den. 

(Beifall bei F D.P. und SPD) 

Meine Damen und Herren, daß eventuelle Verlagerungen 

von Frachtaktivitäten der US-Air-Force von Frankfurt nach 

Ramstein das Nutzungskonzept für Hahn allenfalls marginal 

berühren würden, ist in den vergangeneo Wochen ausfUhr

lieh erörtert worden. Die positive Kllrung der Rechtslage vor

ausgesetzt, hat die Landesregierung auch für die von der 

Konversion hart betroffene Region des Hunsrücks positive 

Entwicklungschancen für die Zukunft sichtbar gemacht. 

Nichts anderes gilt für den Bereich Birkenfeld mit dem Okom

Park und dem von der Landesregierung dort beabsichtigten 

weiteren Standort der Fachhochschule mit der Zielsetzung 

Umwelttechnotogie. 

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

Meine Damen und Herren, mittlerweile haben sich die US

Streitkrlfte entschlossen, ab Oktober 1994 den Flugplatz Bit

burg aufzugeben, womit ein gewichtiges Aufgabenfeld auf 

dem Gebiet der Konversion entsteht. Auch in diesem Fall ist 

die Landesregierung entschlossen tltig geworden. Vordring

lich ist die Verbesserung der verkehrliehen Infrastruktur, was 

insbesondere für uns die Verwirklichung der A 60 zwischen 

Bitburg und Wittlich bedeutet. Die GRÜNEN sehen dies natür

lich wieder anders. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Die GRÜNEN- ich habe Ihnen das schon einmal vorgehalten

sind offenbar in der Region nicht präsent. Wir waren vor kur

zem dort und sind in unserer Auffassung nachdrücklich besta

tigt worden. Wir gehen davon aus, daß der erste Abschnitt 

Bitburg/Badern mit einem Kostenvolumen von 170 Millio

nen DM bereits im nächsten Jahr privat finanziert in die Pha-
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se der Realisierung geführt wird. Das Gesamtvolumen der 

Maßnahme BitburgNIIittlich wird übrigens ca. 550 Millio

nen DM betragen, das für die heimische Wirtschaft- insbe

sondere soweit sie im Straßenbau engagiert ist- ein durchaus 

beachtliches Datum ist. 

(Beifall der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, für das Flugplatzgelinde selbst 

sind mittlerweile fünf grOßere Interessenten aus dem Bereich 

der Immobilienbranche aufgefordert worden, binnen drei bis 

vier Monaten Nutzungskonzepte vorzulegen. Über Möglich

keiten einer sinnvollen Weiterentwicklung der Region Bit

burg hat der Minister für Wirtschaft und Verkehr selbst Un

tersuchungen in Auftrag gegeben. 

Ich schlage ferner vor, angesichts der in der Region Bitburg 

entstehenden Situation die Standortfrage für den Neubau 

der Landesfeuerwehrschule, Herr Staatsminister Zuber, die 

mit unserer ausdrücklichen Zustimmung für Koblenz-Aster

stein bereits entschieden war, nochmals zu überdenken. 

(Beifall des Abg. Rieth, DIE GRÜNEN) 

Für die bereits getroffene Festlegung sprachen gute, bislang 

auch von uns geteilte Gründe. Die neue Landesteuerwehr

schule sollte, wie bisher schon. an einem Standort mit einer 

Berufsfeuerwehr errichtet werden. Es sollte· auch ein Stand

ort in der NAhe von Wasser sein, um auch Situationen üben 

zu können, die im Zusammenhang mit dem Vorhandensein 

größerer Gewisser entstehen können. Das sind sicher ge

wichtige Argumente. die -wie gesagt - bislang auch von uns 

vertreten worden sind. 

Dennoch sollte nochmals überdacht werden, ob es nicht doch 

einen vertretbaren Kompromiß darstellt, den Neubau der 

Landesfeuerwehrschule an anderer Stelle, olmlieh in Bitburg, 

zu errichten, um damit einen Beitrag zur Oberwindung der 

Folgen der bevorstehenden Aufgabe des Flugplatzes durch 

die US-Streitkrlfte zu leisten. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher. DIE GRÜNEN) 

gungen, wie der Entwurf des Doppelhaushalts 1994/1995 

zeigt, fortsetzen und verstärken. 

(Beifall der SPD) 

Die Mittel für das Landesüberbrückungsprogramm .Konver

sion• werden von 283 Millionen DM im Doppelhaushalt 

199211993 in den Jahren 1994 und 1995 deutlich erhöht. Für 

das Haushaltsjahr 1994 wird ein Teilbetrag aus der Verluße

rung des Landesanteils an der Landesbank in HOhe von 

100 Millionen DM für Aufgaben der Konversion zur Verfo

gung gestellt werden. 

ln der gegenwärtigen konjunkturellen Situation ist es wich

tig, daß das Land seine Investitionen hochhllt. 

(Beifall der f.D.P.) 

Frau Grützmacher. wo soll denn das Geld erwirtschaftet wer

den, das Sie verteilen wollen? Jede Mark, die verteilt wird, 

muß zuerst einmal erwirtschaftet sein 1 

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

Deshalb hat die F.D.P.-Fraktion schon früh die Forderung er

hoben. daß die Investitionsquote keinesfalls unter 15 % sin

ken sollte. Dem trlgt der vorgelegte Entwurf des Doppel

haushalts Rechnung, indem er für 1994 und 1995 eine Investi

tionsquote von 15,3 % bzw. 15,5 % vorsieht. Hierfür ist es 

hilfreich gewesen, daß die Landesregierung frOhzeitig den 

Weg beschritten hat, privates Kapital fOr Investitionen des 

Landes zu mobilisieren, beispielsweise beim Bau des Finanz

amts Neuwied oder des neuen Polizeigebäudes in Alzey scr 
wie - bezogen auf den Straßenbau - bei der Errichtung der 

Brücke im Zuge der Landesstraße 242 bei Langenionsheim 

oder der Umgehung Magendorf der L 313. Der Doppelhaus

halt sieht für die Jahre 1994 und 1995 privat finanzierte Inve

stitionen mit einem Gesamtvolumen von 310 Millionen DM 

vor. 

(Beifall der f.D.P.) 

Mit Investitionsquoten von 1 5,3 % bzw. 15,5 %werden wir in 

den alten Bundesländern weiterhin in der Spitzengruppe lie-

- Frau Grützmacher, wenn wir darin übereinstimmen. habe gen, 

ich nichts dagegen. Dann muß das nicht verfehlt sein. Herr 

Rieth wollte sie in Neuwied einrichten. 

Meine Damen und Herren, ich habe dargestellt, daß die Ko

alition aus SPD und F.D.P. auf dem Gebiet der Konversion im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten entschlossen gehandelt hat, und 

zwar gerade dort. wo die Probleme am gravierendsten sind. 

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

Die jüngst von einem Ortlichen CDU-Bundestagsabge

ordneten an der Landesregierung geäußerte Kritik weise ich 

daher als verfehlt zurück. Die Koalition wird ihre Anstren-

(Beifall der f.D.P.) 

genauer gesagt an dritter Stelle hinter Bayern und Hessen. 

ln der derzeitigen Situation ist eine Steigerung der Kreditfi

nanzierung angesichts des großen Umfangs praktisch nicht 

gestaltbarer - weil auf gesetzlichen oder vertraglichen Bin

dungen beruhenden - Positionen praktisch unvermeidbar, 

insbesondere wenn man -wie eben ausgeführt- aus konjunk

turpolitischen Gründen eine hohe Investitionsquote will. An

dererseits zwingt die schon vorhandene Verschuldung des 
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Landes Rheinland-Pfalz dazu. diese Steigerung in möglichst 

engen Grenzen zu halten. 

Herr Staatsminister Mittler, ich will noch einige Satze Ober 

die Frage des Quervergleichs des Landes Rheinland-Pfalz un

ter den alten Bundeslindern verlieren. Es ist nicht so, daß wir 

nach dem Saarland und Schleswig-Holstein an drittletzter 
Stelle, ich will sagen mit dritthöchster Pro-Kopf-Verschul

dung, liegen. Es ist so. daß man auch in Bremen und Harnburg 

selbstverstlndlich deutlich höhere Pro-Kopf-Verschuldungen 

hat. Berlin liegt etwa auf unserem Level, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen nahezu auch. Nur die Llnder Bayern, 

Baden-WOrttemberg und Hessen liegen struktur.ell wirklich 

deutlich besser als wir. Wir liegen in einer breiten Mittelfeld~ 

Iage der Bundesllnder. Das soll uns nicht beruhigen. Das sage 

ich nicht. Aber es soll auch kein falsches Bild für eine vorsichti

ge Finanzpolitik entstehen, und dies zu begrUnden - ich bin 

gerade dabei-, besteht nach wie vor Anlaß. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Staatsminister Mittler: Fllchenstaaten!) 

-Herr Mittler, damit kein falscher Eindruck entsteht, ich habe 

auch nur deutlich gemacht, wie wir im Gesamtvergleich lie

gen; denn aus der Darstellung- es ist auch in einer Zeitung so 

wiedergegeben worden; so habe ich es auch gelesen- konnte 

ein Stellenwert des Landes Rheinland-Pfalzentnommen wer

den, der der tatsichliehen Lage nicht entspricht. 

Meine Damen und Herren, die F .D.P.~Landtagsfraktion hat im 

Vorfeld der Aufstellung des Regierungsentwurfs zum Dop

pelhaushalt 199411995 die Forderung erhoben, daß die Kre

ditfinanzierungsquote unter 10 % liegen sollte. Dies ist er

reicht worden, wenn auch für das Haushaltsjahr 1994 mit 

9,8% nur knapp. 

FOr das Jahr 1995 sieht der Regierungsentwurf mit 8,1 % eine 

deutlich günstigere KreditfinanzierungSCiuote vor. Ob dies je

doch so eintrifft, hingt entscheidend vom weiteren Konjunk

turvertauf ab, bezüglich dessen gegenwlrtig gegensatzliehe 

Prognosen gestellt werden, wenn man die Mehrheit der 

Wirtschaftsforschungsinstitute einerseits und die Arbeitge

berverbinde und den Deutschen Industrie- und Handelstag 

andererseits betrachtet. 

Meine Damen und Herren, überhaupt muß der Vorbehalt ge

macht werden, daß sich in bezug auf den Doppelhaushalt be

reits aufgrundder in den nlchsten Tagen zu erwartenden Re

gionalisierung der neuen Steuerschltzung ein Korrekturbe

darf ergeben kann. Jedenfalls aber werden wir in den Haus

haltsjahren 1994 und 1995 deutlich niedrigere Kreditfinan

zierungsquoten haben als wlhrend der letzten Rezession An

fang der 80er Jahre mit Kreditfinanzierungsquoten von 

11,2% 1980.12,7% 1981. 12.1% 1982 und 11,5% 1983. 
Herr Kollege Beck hat zu Recht darauf hingewiesen. Nur, ich 

habe etwas andere Zahlen. Ich entnehme sie dem Rechnungs

hof. 

Mit einer Begrenzung der Steigerung der bereinigten Ausga

ben auf 2.8 % jlhrlich bleibt das Land Rheinland-Plalz unter 
den Empfehlungen des Finanzplanungsrats mit 3 %. Damit 

leisten wir einen wichtigen Beitrag ·zur Stabilitlt. Bei einer In

flationsrate von derzeit 4% bedeutet das allerdings materiell 

-das muß jeder wissen- Kürzungen. 

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

Sparen ist angesagt, aber das ist für uns keine Neuigkeit. Das 

gih: vor allem für den großen Block der Personalkosten, die 

mit rund 8 Milliarden DM allein Ober 40 % des Landeshaus

halts ausmachen. ln diesem Kostenblock ist für die kommen

den Jahre und Jahrzehnte eine Zeitbombe verborgen, nlm

lich in Gestalt der dramatisch steigenden VersorgungsansprO

che, wie der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht für 

das Haushaltsjahr 1991 jüngst eindrucksvoll dargestellt hat. 

Diese Entwicklung ist nicht spezifisch für Rheinland-Pfalz, 

sondern gilt bundesweit, wie aus der Diskussion um die Ge

staltung der Rente etwa ab dem Jahr 2010 bekannt ist. Die 

Landesregierung ist fotglich auf dem richtigen Weg, wenn sie 

in einem Personalbewirtschaftungskonzept t beschlossen hat, 

in den Jahren 1993 und 1994 insgesamt 1 092 Stellen abzu

bauen und diesen Kurs in einem Personalbewirtschaftungs

konzept II dahin gehend fortzusetzen. daß ab dem Jahr 1995 
bis zum Jahr 2001 jlhrlich 500 weitere Stellen reduziert wer

den sollen. 

Herr Kollege Wilhelm, es trifft nicht zu, daß bisher bei diesen 

1 092 Stellen nichts geschehen und die wahre Quote null sei. 

Ich weiß, daß der Innenminister bisher 176 Stellen erwirt

schaftet hat und der Landwirtschaftsminister deren 161, das 

heißt, wir sind durchaus im Ko,nzept geblieben. 

Freilich leugne ich nicht, daß alles in allem die erhobenen Po

sitionen einen hohen Anspruch darstellen, wenn man be

denkt, daß bis nach der Jahrtausendwende mehr als die Hilf

te des PersonalkOrpers des Landes für eine Stellenreduzie

rung nicht zur Verfügung steht, weil die betreffenden Sekto

ren-ich nenne nur den Bereich der Schulen, der Hochschulen 

und der inneren Sicherheit, einschließlich des Rechtsgüter

schutzes - eher eine Personalvermehrung benOtigen, als sie 

eine R~uzierung vertragen. So sehr eine Reihe von Maßnah

men der Landesregierung, die den Effekt haben werden, Per

sonal zu reduzieren, zu begrüßen ist- ich nenne aus der jüng

sten Zeit nur die vor dem Abschluß stehende Agrarverwal

tungsreform, die anstehende Reform der Forstverwattung 

oder die vom Minister für Wirtschaft und Verkehr auf den 

Weg gebrachte Reform der Straßenverwaltung -. so bezwei

fle ich doch, daß alt diese Schritte ausreichend sein werden, 

um bis zum Jahr 2001 das erforderliche Einsparungspotential 

von 500 Stellen jlhrlich zu erbringen. 
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Ich habe deshalb schon in der Vergangenhart ~auch in diesem 

Hause -gefordert, bisherige Tabus zu brechen und unter an

derem zu fragen, ob in einem Fliehenland der GrOßenord
nung wie Rheinland-pfaJz - für Llnder wie Nordrhein-West

falen, Bayern oder Hessen mag etwas anderes gelten- die Be

zirksregierungen als Mittelinstanz wirklich gebraucht wer

den. Derartige Überlegungen kann man nicht über das Knie 

brechen. Sie bedürfen sorgflltiger Vorbereitung. Aber man 

wird nach meiner Oberzeugung um diese Oberprüfung nicht 

herumkommen. 

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

Das Herangehen an Tabus in Zarten, die - fOr jeden offen

sichtlich- zum Sparen zwingen, eröffnet auch Chancen, die in 

besseren Zeiten nicht gewlhrt werden. Oie Frage, ob der 

Staatwirklich alles tun muß. was er tut, wird nachhaltiger ge

stellt, auch in Rheinland-pfalz. 

ln der Frage, ob zum Beispiel Abwasserbeseitigungsanlagen 

wirklich immer von der Offentliehen Hand oder nicht auch 

von Privaten betrieben werden kOnnen, sind wir im letztge

nannten Sinne vorangekommen, wenn ich etwa an die Ver

bandsgemeinde Braubach denke. Ein weiterer Privatisie

rungsschritt ist mit der Verlußerung der Weinbaudamine 

Ockfen eingeleitet. Die Sonderabfallbeseitigung wird unter 

maßgeblicher Beteiligung Privater gestaltet werden, um nur 

ein weiteres - allerdings besonders wichtiges - Beispiel zu 

nennen. 

(Vereinzelt Beifalt bei der F .D.P. 

und bei der SPD) 

Auch die konkrete Ausgestaltung der Agrarverwaltungsre

form unter Einbeziehung der Landwirtschaftskammer liegt 

fOr uns auf dieser Linie. Die Verlagerung von Aufgaben auf 

den Staat, wenn dieser diese Aufgaben nicht kostengünstiger 

erledigen kann, wie - jedenfalls fOr den Weinbereich - ein 

Gutachten nach unserer Oberzeugung festgestellt hat, konn

te fOr uns kein erstrebenswertes Ziel sein und wlre für uns 

ein Schritt in die falsche Richtung gewesen. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln Zeiten gebotener Sparsamkeit gilt es in besonderer Weise, 

sich auf das Notwendige zu konzentrieren und die richtigen 

Schwerpunkte zu setzen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dem entspricht - entgegen der von den Oppositionstraktier 

nen geObten Kritik- der Regierungsentwurf. 

Sie, Herr Kollege Wilhelm, haben zum Landeshaushalt in der 

ersten halben Stunde Ihrer Rede gar nichts und in der zwei

ten nur wenig Richtiges gesagt. 

(Wittkowsky. CDU: Passepartout!) 

Daß der Haushalt die richtigen Schwerpunkte setzt. gilt zum 

einen fOr den Bereich des Ministeriums fOr Wirtschaft und 

Verkehr. 

- Herr Wittkowsky, nicht Passepartout. Ich werde es Ihnen 

gleich beweisen; denn ich kündige so etwas nicht mit Leer

formeln an, wenn ich nicht wOßte, daß ich es auch beweisen 

werde. 

(Staatsminister BrOderie: Er nimmt 

Euch ernst!) 

Das Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr ist das ffir die 

Existenzen vieler BOrger, weil fOr die Wirtschaftsstruktur un

seres Landes verantwortlich, gewichtigste Ressort. ln der ge

genwlrtigen rezessiven Phase hat sich der Wert der Oberwie

gend mitteistindischen Prlgung der Wirtschaft des Landes 

Rheinland-Pfalzerneut erwiesen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Nicht im Mittelstand ~ insbesondere dem Handwerk -, son

dern in den großen Unternehmen und deren Zweigwerken 

fanden~ bis hin zur völligen Schließung -die großen Arbeits

platzverluste statt, von denen ich vorhin gesprochen habe. 

Dementsprechend ist es auch wohttuend, festzustellen, daß 

die rheinland-pfllzischen Handwerkskammern in ihrem Kon

junkturbericht fOr den Herbst 1993 nicht in den Chor pessimi

stischer Stimmen einstimmen, sondern lußern: 

• GegenOber dem FrOhjahr teilweise verbesserte Indikatoren 

und verhaltene Zuversicht der Betriebe kennzeichnen die 

Handwerkskonjunktur in Rheinland-Pfalz im Herbst 1993 ... 

Fast 80 % der rheinland-pfllzischen Handwerksbetriebe.sind 

mit ihrer derzeitigen Geschlftslage zufrieden, 78 % hoffen 

auf eine weiterhin zufriedenstellende Entwicklung ... • 

Die weitere Stlrkung der mitteistindischen Wirtschaft ist da

her notwendig. Der Haushalt setzt deshalb mit der Steige

rung der Mittel fOr das MittelstandsfOrderungsprogramm 

(Kapitel OS 02 T~el662 01) von 14,1 Millionen DM (1993) Ober 

18,4 Millionen DM (1994) auf 20.2 Millionen DM (1995) ein 

absolut richtiges Signal, 

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

auf das der Kollege Wilhelm jetzt nicht hOrt, weil es eben das 

Gegenteil dessen belegt. was er behauptet hat: nicht Oberall 

Kürzungen, sondern an den richtigen Stellen Steigerungen. 

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

Diese Steigerungen erlauben nicht nur die Abwicklung bisher 

schon eingegangener Engagements, sondern - entgegen ur~ 

sprOnglich gehegten Vorstellungen des Finanzministers -

auch Neubewilligungen in den Jahren 1994 und 1995, die zur 
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Oberwindung der rezessiven Phase unserer Wirtschaft gebo

ten sind. Eine andere Frage ist, ob nicht in einer Zeit sinken

der Zinsen der derzeit starre Verbilligungssatz - einer Anre
gung des Landesrechnungshofs folgend - reduziert und hier

durch eine größere Zahl von Neubewilligungen ermöglicht 

werden sollte. 

(Staatsminister BrOderie: Richtig, 

wird gemacht!) 

Wichtig bleibt die weitere Förderung des Marktzugangs 

durch Beteiligung an Messen und Ausstellungen sowie inter

nationalen Wirtschaftskontakten. Nach dem Haushaltsent

wurf werden die Mittel zur FOrderung von Messen und Aus

stellungen (Kapitel 08 02 Titel 685 61) auf der Höhe des Ist

Ergebnisses von 1992 für die Haushaltsjahre 1994 und 1995 

verstetigt. Für die FOrderung der Exportberatung sind 

200 000 DM jAhrlieh vorgesehen (Titel 685 62). Ober Kürzun· 

gen beim Titel 546 51 • Beteiligung an Messen und Ausstel

lungen sowie FOrderung internationaler Wirtschaftskontak· 

te • um etwa ein Drittel auf 750 000 DM jAhrlieh wird man 

wAhrend der Haushaltsberatungen des Parlaments ebenso 

noch einmal reden müssen wie Ober Kürzungen beim .Euro

paprogramm Handwerk" (Titel685 41). Insoweit sind wir auf 

einer Linie mit dem, was vorhin geäußert wurde. Gerade die 

dort angesprochene Position • Weiterbildung/Sprachlehr· 

ginge. Lehrlings- und Gesellenaustausch" hat sich bei dem 

Besuch der F .D.P .-Landtagsfraktion in unserer Partnerschafts· 

region Burgund vor wenigen Tagen als besonders wichtig 

herausgestellt. 

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur unseres Landes bleibt 

eine vordringliche Aufgabe, wie ich eingangs bereits am Bei· 

spiel der Bedeutung der A 60 für den Raum Bitburg gezeigt 

habe. Ich hAtte auch die A 63. von der ein weiterer Strecken· 

abschnitt vor wenigen Wochen in Betrieb genommen wor· 

den ist, für den westpfllzischen Raum nennen kOnnen. Frau 

Grützmacher, Ihre Behauptung, das Verkehrsnetz in Rhein· 

land-P1alz sei ausgezeichnet ausgebaut, !ißt wenig Landes

kenntnis erkennen. 

(Beifall bei F.O.P. und SPO) 

Trotz ROckgangs des Engagements des Bundes - wie es etwa 

aus Kapitel OB OB Titel33111 und 33112 deutlich wird· be

müht sich der Haushalt, dieser Aufgabe gerecht zu werden. 

So werden die Mittel für die Mitfinanzierung von Bundesstra

ßen (Kapitel 08 08 Titel71 1 OS) gegenOberdem Jahr 1993 um 

5,5 bzw. 6 Millionen (für die Jahre 1994 und 1995) erhöht. 

Das ist wichtig, weil sonst an zentralen Verkehrsadern. wie 

derB 10 in der SOdpfalz, eben nichts geschlhe. Das wOrden 

die Leute dort nicht verstehen. 

(Beifall bei F.O.P. und SPO) 

Diese Mitfinanzierungsvereinbarung, die ausgangs vergan

gener Legislaturperiode geschlossen wurde, zeigt angesichts 

des zurückgehenden Bundesengagements- der Bund will vor 

allem in den neuen Bundeslindern investieren - ihre beson

dere Bedeutung. 

Meine Damen und Herren, Kapitel 08 08 Titel 821 03 enthllt 

erstmals Ansatze für den Mietkauf von Landesstraßen nach 

dem KonzessionsmodelL Es handelt sich um die beiden Maß

nahmen im Zuge der L 242 und L 313, die ich vorhin bereits 

erwlhnt habe. Oie Anlage zu diesem Titel, die Sie, Frau 

Grützmacher, offenbar gelesen haben oder derjenige, der Ih

nen das aufgeschrieben hat. also auf Seite 300 des Einzel

plans 08, zeigt indessen, daß das Ministerium für Wirtschaft 

und Verkehr auf diesem Felde wesentlich weiterreichende 

Vorstellungen hat. Sie sind in Kapitel20 02 Titel 518 14 mit 

3,433 Millionen DM in 1994 bzw. 9 Millionen DM in 1995 eta

tisiert . also nicht außerhalb der Kontrolle des Parlaments, 

sondern ausdrücklich im Haushalt mit Kontrolle des Parla

ments, 

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

wie die Oppositionsfraktionen bitte zur Kenntis nehmen soll· 

ten-, 

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

wobei die genannten Millionenbetrage nicht etwa das Volu

men der beabsichtigten Maßnahmen, sondern die hieraus 

sich ergebenden Leasingraten betreffen. 

Für die Erschließung des Landes hat, wie die F.D.P. immer be

tont hat, die Schiene besondere Bedeutung. Durch die im Zu

ge der Bahnreform zu erwartende Regionalisierung des 

Schienenverkehrs - Schienenpersonennahverkehrs, muß ich 

genauer sagen- wird das Land Rheinland-P1alz vor einer vOI

Iig neuen Situation stehen. Durch den Obergang der Aufgabe 

auf das Land werden zwar völlig neue GestaftungsmOglich

keiten eröffnet, die Wahrnehmung der Aufgabe muß aber 

auch finanzierbar sein, soll das Ganze nicht in einem Debakel 

enden. Es bleibt zu hoffen, daß das lange Ringen um eine be
friedigende Finanzierungsregelung des regionalen Schienen

personennahverkehrs morgen im Gesprlch des Bundeskanz

lers mit den Ministerprlsidenten der tinder zu einem für 

Rheinland-Pfalzvertretbaren Ergebnis geführt wird. 

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

Die Ansitze für Investitionen in den Offentliehen Schienen

verkehr- Kollege Beck hat es zu Recht gesagt- werden deut

lich auf nunmehr 46,97 Millionen DM in 1994 und 47,4 Millio

nen DM in 1995 steigen, erglnzt durch erhebliche Verpflich

tungsermlchtigungen, allein 67 Millionen für das Jahr 1995. 

Dies zeigt. welch hohes Gewicht dem Schienenverkehr von 

der derzeitigen Koalition eingerlumtwird. Das haben Sie of

fenbar nicht zur Kenntnis genommen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Auch die Mittel für den OPNV werden gegenOber früheren 

Jahren angehoben, wie sich insbesondere aus den Ti

teln 682 11 und 883 01 des erwähnten neuen Kapitels 08 11 

ergibt. Damit setzt der Regierungsentwurf zum Doppelhaus

halt 199411995 verkehrspolitisch die richtigen Signale. 

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

Das alles sind deutliche Steigerungen. Herr Kollege Wilhelm, 

das ist Ihrer Aufmerksamkeit offenkundig entgangen. 

Für den technologischen Fortschritt in unserem Lande hat die 

Förderung neuer Technologien und der Technologietransfer 

naturgernaß besondere Bedeutung. Die hierfür in Kapi

tel 08 10 ausgebrachten Mittel sind gegenüber den Vorjah

ren insgesamt leicht erhöht. Ober Kürzungen in einzelnen Po

sitionen -zum Beispiel bei den Zuschüssen zur FOrderung von 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, insbesondere in klei

neren und mittleren Unternehmen (Titel 685 51)- wird man 

im weiteren Verlauf der Haushaltsberatungen noch nachzu

denken haben. 

Für die Zukunftsflhigkeit unseres Landes sind unse,re Hoch

schulen von entscheidender Bedeutung. Ihnen hat die F.D.P.

Landtagsfraktion bei allen bisherigen Haushaltsentscheidun

gen einen besonderen Stellenwert eingerlumt. Ich bin dank

bar für das, was der Kollege Beck auf diesem Wege, auch zum 

weiteren Beratungsgang, gesagt hat; es liegt vOIIig auf unse

rer Linie. 

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

Die Begrenzung der Mittel des Bundes in der Hochschulbau

fOrderungauf 1,68 Milliarden DM und fOr 1995 gar nur auf 

1.6 Milliarden DM statt der mindestens benötigten 2 Milliar

den DM trifft uns in unseren Ausbaubemühungen freilich 

hart. Mehrfach hat die rheinland-p"tllzische F .D.P. sich gegen

Oberdem F.D.P.-Teil in der Bundesregierung um eine Revision 

dieser Begrenzung bemüht, wobei es am Verstlndnis in Bann 

-das muß ich betonen- nicht gefehlt hat. Leider aber blieben 

diese Bemühungen bislang ohne Erfolg. Wir hoffen darauf. 

daß der Bildungsgipfel heute möglicherweise doch noch 

neue Perspektiven erOffnet. 

Die Folgen der bisherigen Veranschlagung durch den Bund 

zeigen sich unter anderem darin, daß für einen Ansatz für die 

Unterbringung der Chemie an der Universitlt Mainz, die un

ter VerhAltnissen arbeitet, unter denen ein Privatunterneh

men mögticherweise kaum weiterarbeiten dürfte, ebenso 

nur ein Leertitel eingesetzt werden konnte wie für den Neu

bau der Fachhochschule Abteilung Koblenz an der Rüsternal

lee (Titel 797 65). 

Der Bauhaushalt der Hochschulen wird im wesentlichen von 

der Kinderklinik des Mainzer Klinikums (Gesamtkosten 

89 Millionen DM) und der dortigen Chirurgie ( Gesamtkosten 

269 Millionen DM) sowie von dem zweiten Bauabschnitt des 

Neubaus der Fachhochschule Bingen (Gesamtvolumen 

48,6 Millionen DM) bestritten. Ausdrücklich begrüße ich, daß 

in Kapitel 12 40 Titel 821 02 weiterhin Mittel zum Erwerb des 

.. GOppner-Gellndes .. beim Standort der Fachhochschule in 

Kaiserslautern vorgesehen sind. Schon in meiner Rede zum 

Doppelhaushalt 1992/1993 hatte ich darauf hingewiesen, 

daß der Erwerb dieses Getandes zur Stlrkung des Standorts 

Kaiserslautern der Fachhochschule entscheidend betragen 

wird. 

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

Es bleibt zu hoffen, daß in Oberschaubarer Zeit e~ne Einigung 

über den Erwerb dieses Gelindes zustande kommt. 

Im personellen Bereich der Hochschulen und der Fachhoch

schule des Landes halten sich die Verloderungen bislang in 

engen Grenzen (Ausnahme: der Pflegebereich der Uni

Klinik). Die bisher im Oberlastprogramm für Hochschulen und 

Fachhochschule des Kapitels 15 13 Titelgruppen 97 und 98 

enthaltenen Positionen werden in die Stellenplane der ein

zelnen Hochschulen und der Fachhochschule integriert, was 

aber de facto keine Mehrung bedeutet. Trotz gewisser Ent

spannungstendenzen, etwa an der Universitlt Kaiserslau

tern, wo wir heute weniger Studenten haben als vor einem 

Jahr, Herr Professor Preuss, werden die Hochschulen, für die 

die in den vergangeneo Jahren 1992 und 1993 bewilligten zu

sltzlichen 250 Stellen die untere Grenze darstellten, mit dem 

Ausgebrachten bisher nicht zufrieden sein. Ich verweise aber 

auf das Saarland, wo man im Hochschulbereich 170 Stellen 

gestrichen hat, wovon 46 bereits realisiert sind. Bei allem Ver

stlndnis für die Notwendigkeit des Sparens im allgemeinen 

halte ich diesen, die Zukunftsflhigkeit beeintrlchtigenden 

Weg unseres Nachbarlandes für verfehlt. 

{Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Trotz knapper Mittel verzichtet der Doppelhaushalt 

199411995 des Ministeriums für Wissenschaft und Weiterbil

dung nicht auf das Setzen neuer Akzente. Auf die neuen 

Fachhochschulstandorte Zweibrücken - ab Wintersemester 

1994195- und Birkenfeld -ab Wintersemester 1995196- habe 

ich schon hingewiesen. Sie finden sich im Konversions·Kapitel 

15 75 echt neu, meine Damen und Herren von der Opposition 

der CDU. ln Kapitel 1 5 13 ist in einerneuen Titelgruppe 94 ei

ne Ansehubfinanzierung für das Jahr 1995 mit 230000 DM 

zur Gründung einer Fernfachhochschule enthalten, durch 

welche die Fachhochschule des Landes Rheinland-Ptatz entla

stet werden soll, was wir nachhaltig als einen mutigen Schritt 

begrüßen. 

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

Von den Hochschulen auf die Schulen zu kommen, bietet sich 

an. Steigenden Schülerzahlen wird mit der Schaffung von je 

200 Lehrerstellen in beiden Haushaltsjahren ·mit Schwer

punkt im Realschulbereich, soweit dies nach der ersten 

Durchsicht zu erkennen war- begegnet. Ich sage, 200 pro 

Haushaltsjahr zusätzlich, womit deutlich wird, daß ich damit 
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nicht die 150 meine, die durch Einsparungen im Lernmittelbe

reich, in der Lernmittelfreiheit finanziert werden, um ein al

tes Mißverstandnis nicht neu aufzuwärmen. 

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

Es ist bekannt, daß die genannten 400 zusatzliehen Lehrer 

nicht äquivalent jenem Mehrbedarf entsprechen, welcher 
durch die zu erwartenden Anstiege der Schülerzahlen in den 

Schuljahren 1994/1995 und 199511996 an sich verursacht 

wird. Eine solche- den Steigerungen der Schülerzahlen äqui

valent entsprechende- Vermehrung der Lehrerstellen wlre 
haushaltsmäßig nicht darstellbar gewesen. 

Die Koalition hat sich deshalb schon früh, im Dezember 1992, 

zu einem Bündel von Maßnahmen entschlossen, mit dem die 

vorhandenen Ressourcen in ihrem Einsatz effektuiert und ein 

hoher Versorgungsgrad in bezug auf die Unterrichtsversor

gung unserer Kinder- wenn ich von .unseren'" Kindern spre

che, so meine ich meine eigenen drei natürlich mit- gewahr

leistet bleibt. 

Frau Kollegin GrOtzmacher. es ist nicht so, daß auch nur eine 

Lehrerstelle im Lande Rheinland-Pfalz beseitigt worden wä

re. 

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

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRONEN} 

Es ist im Gegenteil so, daß wir in diesem Lande in den letzten 

Jahren, über die wir hier reden, die beste Unterrichtsversor

gung wohl hatten, die ich rückblickend je gesehen habe. 

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

Zurufder Abg. Frau Grertzmacher, DIE GRONEN) 

Ich denke, es schafft sich mittlerweile die Erkenntnis Raum. 

daß die Lehrer in Rheinland-Piatz mit diesem Maßnahmenpa

ket fair behandelt worden sind, und andere Llnder -auch 

rot-grün regierte, Niedersachsen, konkret genommen, nicht 

ausgeschlossen- den Lehrern gravierendere Zusatzbelastun

gen zumuten. 

(Staatsminister BrOderie: So ist das!) 

Was unsere Schulstruktur anbetrifft, so strebt die F.D.P.

Landtagsfraktion im weiteren Verlauf der Haushaltsberatun

gen an. einen Modellversuch des von uns konzipierten .Real

gymnasiums· im Haushalt zu verankern. 

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

Mit diesem Schulmodell soll die Attraktivität der berufsorien

tierten Bildung gesteigert werden. Mein Kollege Ehrenberg 

wird hierzu im weiteren Verlauf der Debatte noch detaillier

tere Ausführungen machen. Bezüglich der Frage eines mögli

chen Standorts eines solchen Schulversuchs sind wir in der La

ge, konkrete VorschlAge zu unterbreiten. 

Was die Frage der allgemeinen KulturfOrderung anbetrifft, 

so weise ich darauf hin, daß wir gerade dabei sind, in unse

rem Lande mit erheblichen Mitteln zwei neue Theater zu er

richten, nlmlich das Pfalztheater in Kaiserslautern und das 

,.Kleine Haus· in Mainz. ln einer Zeit, in welcher an anderer 

Stelle unserer Republik Theater -auch renommierte, wie das 

Schiller-Theater in Berlin- geschlossen werden, ist das allein 

wohl ein hinreichendes Signal für die Bedeutung, welche das 

Land Rheinland-Pfalz einer intakten Theaterlandschaft bei

mißt. 

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

Die Zuweisungen an Theater und Orchester in privater Trä

gerschaft. für welche die F.D.P.-Fraktion bei allen Haushalts

beratungen ein besonderes Interesse bekundet hat, werden 

auf der Basis des Jahres 1993 verstetigt. was auch für die Zu

weisungen für Theater und Orchester in Offendieher Triger

schaft des Landes oder der Gebietskörperschaften nach Ti

tel653 01 des Kapitels 09 02 gilt. Gemessen an der Inflations

rate und etwaigen Steigerungen der Gehälter wird allerdings 

deutlich, daß sich unsere Theater und Orchester ebenfalls et
was werden einsehrAnken müssen, aber bei weitem nicht in 

der Weise wie anderwlrts. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Umweltbereich 

werden in Titel88301 des Kapitels 1402 Mittel unter ande

rem für Triger der Sonderabfallentsorgung und beauftragte 

Dritte ausgebracht, insbesondere zur Durchführung von ab

fallwirtschaftlichen Untersuchungen und Planungen. 

Damit ist ein Punkt angesprochen, der für die F.D.P.-Land

tagsfraktion für die Laufzeit des Doppelhaushalts 199411995 

von besonderer Bedeutung ist. 

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

Die Umsetzung des neuen Konzepts der Sonderabfallentsor

gung ist für den Wirtschaftsstandort Rheinland-P1alz von ent

scheidender Bedeutung. Neben der im Zusammenwirken mit 

der BASF zu bewerkstelligenden Sonderabfallverbrennung 

kommt aus unserer Sicht der zügigen Verwirklichung einer 

Sonderabfalldeponie- für nicht verbrennbare Sonderabfalle

hohe Bedeutung zu. 

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

Wir gehen davon aus, daß die Landesregierung noch in die

sem Jahr- das heißt konkret in den nlchsten sechS Wochen -

jenen Standort bekannt gibt. an welchem sie die Errichtung 

einer Sonderabfalldeponie beabsichtigt. 

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

Dieses Bekenntnis zu einem solchen neuen Standort ist nicht 

zuletzt auch für die Bevölkerung in der Umgebung von Ge

rolsheim wichtig, bei der nicht der E~ndruck entstehen darf, 
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daß in Wahrheit beabsichtigt sei, die dortige Sondermüllde· 

ponie auf unabsehbare Zeit weiter zu verfüllen. 

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

Vielmehr soll eine neue Sonderabfalldeponie zügig verwirk· 

licht und die Deponie in Geralsheim geschlossen werden, so

bald diese neue Deponie betriebsbereit ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das Bekenntnis des Landes zu einem Standort für diese neue 

Sonderabfalldeponie ist Voraussetzung dafür, daß die ge

nannte Zielsetzung glaubwürdig vertreten werden kann. 

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

Für eine intakte Umwelt ist auch eine funktionsflhige Land

wirtschaft wichtig. Deutliche Kürzungen der Bundesmittel 

für die Gemeinschaftsaufgabe .. Verbesserung der Agrar

struktur und des Küstenschutzes· von 33 Millionen DM bis 

einschließlich 1995 machen ein Umdenken in der Agrarpolitik 

- weg vom Gießkannenprinzip, weg von der konsumtiven 

und hin zur investiven FOrderung- notwendig. Das bedeutet: 

Ziel liberaler Agrar- und Weinbaupolitik ist die Erreichung 

der Wettbewerbsflhigkeit, damit rheinland-pfllzische Be

triebe am Markt bestehen können. Deshalb müssen die FOr

dermittel schwerpunktmäßig den zukunftsorientierten, lei

stungsflhigen Betrieben in Landwirtschaft und Weinbau zur 

Verfügung gestellt werden. Die Gewährung von .Sterbehil

fen .. an langfristig nicht wettbewerbsflhige Betriebe ware 

eine Verschwendung ohnehin zu knapper finanzieller Res

sourcen. Zur Erzielung angemessener Preise am Markt freilich 

bedarf es gezielter Marketingaktivitlten und -gerade auch 

im Weinbau- einer Imagepflege, bei der das Land nur Hilfe 

zur Selbsthilfe gewahren kann. Wir müssen weg von der Ab

lieferungsmentalitlt hin zu einem Marketing zur Unterneh

merischen Landwirtschaft und zum Unternehmerischen 

Weinbau kommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Für die ausscheidenden Landwirte und Winzer bleibt freilich 

eine soziale Abfederung notwendig. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Auch in der Forstpolitik will die F.D.P.-Fraktion unternehmeri

sches, privatwirtschaftliches Denken verwirklicht sehen. Oie 

anstehende Forstverwaltungsreform muß dieses ermOglichen 

und von übertriebenen bürokratischen Strukturen wegkom

men. Das heißt fOr uns auch, daß die Zahl der Forstamter 

deutlich zu vermindern ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine Organisationsreform, für welche die F.D.P. in diesem 

Hause seit mehr als einem Jahrzehnt, lange Zeit vergeblich, 

eingetreten ist, ist fOr die Polizei seit dem 1. September 1993 
in Kraft getreten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie schafft eine Abkehr von der Orientierung an den Gebiets

kOrperschaftsgrenzen und erm6glicht eine Ausrichtung an 

einsatzt1ktischen und kriminalgeographischen Erfordernis

sen, ermOglicht weiter, daß etwa 150 Polizeibeamte in den 

eigentlichen Vollzugsdienst gegeben werden können, die 

bisher durch eine inadaquate Organisationsstruktur ander

weitig gebunden waren, und schafft gerade bei der Kriminal

polizei Einheiten, die sich der Verbrechensbeklmpfung mit 

weit höherer Etfektivitlt annehmen können a_ls bisher. 

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

Die Organisationsreform schafft damit mehr Sicherheit für 

den BOrger. 

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

Daß der Anzug noch nicht an allen Stellen wie angegossen 

paßt 

(Schmitt, D., CDU: Aha!) 

- ich denke etwa an die Besetzung der Kriminalpolizei im 

Raum Bad Kreuznach -, trifft zu und ist bei einer Reform die

ser Dimension wohl ebenso unvermeidlich wie Kritik einzel

ner Beamter, die persOnlieh durch Umsetzungsmaßnahmen 

von dieser Reform betroffen sind. Derartige Erscheinungen 

müssen bei jeder Reform in Kauf genommen werden. Daß an 

einigen Stellen -etwa bei der Unterbringung der Kriminaldi

rektion in Kruft- sowohl von der raumliehen Unterbringung 

her als auch bezOglieh der Sachausstattung noch einiges 

nachzuarbeiten ist, wird nicht bestritten und muß in der Lauf

zeit des Doppelhaushalts 1994/1995 noch geleistet werden. 

Alles in allem aber ist der Innenminister für die Erarbeitung 

und Umsetzung der Reform ausdrUcklieh zu loben. 

(Beifall bei F.D P und SPD) 

Daß das Verhlltnis von Bezirksregierungen einerseits und 

Prlsidien andererseits nicht schlüssig gelöst ist, war der F .O.P. 

von vornherein bewußt. Dieser Aspekt liegt in der Formulie

rung der Koalitionsvereinbarung begründet. Ich habe in die

sem Hause schon mehrfach darauf hingewiesen, daß wir zu 

gegebener Zeit eine Revision in dieser Frage anstreben wer

den. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nicht nur durch die genannte Organisationsreform, sondern 

auch durch zahlreiche andere Maßnahmen hat die Koalition 

aus SPD und F.D.P. auf dem Gebiet der inneren Sicherheit in 
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der ersten Halbzeit dieser Legislaturperiode deutliche Ver

besserungen herbeigeführt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

So wurde in den Jahren 1991, 1~2 und 1993 jeweils eine zu

sittliche Hundertschaft bei der Polizei eingestellt. Dies wur

de vom Kollegen Wilhelm souverän übersehen. Der Doppel

haushalt 1994/1995 bemüht sich darum, unter erheblich ver

schlechterten Bedingungen diesen Weg der numerischen 

Stlrkung mit je 52 neuen Einstellungsmöglichkeiten in bei

den Haushaltsjahren fortzusetzen. Die hieran gegenwlrtig 
Offentlieh gelußerte Kritik, welcher die genannten Positio

nen zu gering sind, halte ich für unberechtigt. Fragen kann 

man freilich, ob es sinnvoll ist, die zusätzlichen Stellen auf 

zwei Jahre zu verteilen, oder ob es nicht richtiger ist, die zu

sltzlichen Stellen auf ein Haushaltsjahr zu konzentrieren, um 

den Hundertschafts.Verband aufrechtzuerhalten. Aber dar

über kann man diskutieren. 

Von zentraler Bedeutung in struktureller Hinsicht ist fOr uns 

die zeitgerechte Verwirklichung des Wegs zur zweigeteilten 

Laufbahn, wie er im Doppelhaushalt 1992/1993 beschritten 

worden ist. Entscheidend ist nicht so sehr die seinerzeit er

folgte Umsetzung von A 9- mittlerer Dienst- in A 9- gehobe

ner Dienst-, sondern entscheidend ist, daß die sowohl im We

ge des Abschlusses der Fachhochschulen als auch Ober den 

Verwendungsaufstieg zu Kommissaren Ernannten auch zeit

gerecht zu Oberkommissaren befördert werden kOnnen; 

denn hierin liegt der Effekt. 

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

Dem tragt der Doppelhaushalt 1994/1995 Rechnung. Durch 

nachhaltige Verbesserung der Situation der Polizei in numeri

scher und struktureller Hinsicht hat die Koalition aus SPD und 

F.D.P. Wesentliches auf dem Gebiet der inneren Sicherheit 

geleistet und wird diesen Weg mit dem Doppelhaushalt 

1994/1995 konsequent fortsetzen. 

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

Herr Kollege Wilhelm, diese Fragen sind wichtiger als das Ar

gumentieren mit einem bestimmten Schlagwort .Großer 

lauschangriff•, wobei ich nach wie vor betone, daß in der 

Einschltzung bestimmter zentraler Grundrechtswerte zwi

schen uns ein deutlicher Unterschied ist. 

{Beifall bei der F.D.P.

Wilhelm, CDU: Aber Ihrfallt noch um!} 

Die zahlreichen Vorfllle mit fremdenfeindlichem Charakter 

in jüngerer und jüngster Zeit zwingen zu der Frage. ob die 

Ansatze für Maßnahmen der Integration auslandisther Mit

bürger- etwa im Bereich der Ausllnderbeauftragten - in die

sem Doppelhaushalt ausreichend bemessen sind. Dieser Fra

ge wird sich die F .D.P.-Fraktion im weiteren Verlauf der Haus

haltsberatungen annehmen. Die Wahrnehmung der Aufgabe 

der Integration ausllndischer Mitbürger ist- auch unter dem 

Aspekt der Wahrung des inneren Friedens in unserem land -

heute wichtiger denn je. 

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

Die Wahrung des inneren Friedens, insbesondere des Rechts

friedens, ist wesentlich auch Aufgabe der Justiz. 

Der Doppelhaushalt 1994/1995 ist der erste, in welchem das 

Justizministerium als umfassendes- alle Gerichtszweige ein

schließlich der Arbeitsgerichtsbarkeit umgreifendes - Rechts

pflegeministerium dargestellt wird. Einer der Vorteile - die 

größere Flexibilität eines umfassenderen PersonalkOrpers -

zeigt sich gerade in der gegenwlrtigen Phase. Die derzeitige 

rezessive Situation in der Wirtschaft mit ihren erheblichen Ar

beitsplatzverlusten und der Stellenabbau im Rahmen der 

Konversion haben zu einem deutlichen Ansteigen der Ver

fahren bei den Arbeitsgerichten geführt, zu deren Bewälti

gung zusatzliches Personal -sowohl im richterlichen als auch 

im nichtrichterlichen Dienst - benOtigt wird. Ein Teil dieses 

Personals wird durch Umsetzungen aus dem Obrigen Justiz

personalkörper gewonnen. Der größere Teil wird allerdings 

durch neue Stellen zur Verfügung gestellt. 

ln erheblichem Umfang erhalten die Verwaltungsgerichte 

neue Stellen zur Bewält1gung der zahlreichen Asylverfahren. 

Ich bedauere es an dieser Stelle erneut, daß man es bei dem 

Asylkompromiß vom 6. Dezember 1992 unterlassen hat, für 

die seinerzeit 480 000 anhlngigen Verfahren eine klare .Alt

fallregelung· zu schaffen, so daß diese Verfahren samtlieh 

abgearbeitetwerden mQssen. 

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

Das setzt der ZOgigkeit der Erledigung naturgerniß gewisse 

Grenzen. Ohne mehr Personal wlre dies in keinem Fall zu 

schaffen. Ich begrUße daher, daß die Justizministerkonferenz 

in Leipzig vor einer Woche die Frage nach einer .Aitfallrege

lung" erneut aufgeworfen hat. 

Auch bei den ordentlichen Gerichten und den Staatsanwalt

schaften sind Personalverstlrkungen vorgesehen. Sie dienen 

insbesondere der Befriedigung des durch das Betreuungsge

setz entstandenen Mehrbedarfs. Schon vor zwei Jahren hat

ten wir Anlaß, darOber zu diskutieren. Sie dienen auch der 

Schaffung zweier neuer Strafkammern - insbesondere zum 

Zwecke der Aburteilung .. Organisierter Kriminalität" - und 

der Beklmpfung der .Organisierten Kriminalitat• durch Bil

dung von vier Spezialdezernaten bei den Staatsanwaltschaf

ten. 

Der Doppelhaushalt 1994/1995 verzichtet bei allen Bemü

hungen um Sparsamkeit nicht darauf. erkannten zusatzliehen 

Bedarf abzudecken und damit die richtigen Akzente zu set
zen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 
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Oie F.D.P.-Fraktion wird im weiteren Vertauf der Beratungen 

prüfen, ob die fOr die Verbesserung der Bürotechnik- insbe

sondere der EDV - eingestellten Mittel, vor allem bei der Ar

beitsgerichtsbarkeit ausreichen. Wenn schon der Möglichkeit 

der Schaffung neuen Personals aus den eingangs dargestell

ten Gründen enge Grenzen gesetzt sind, soll der effektive 

Einsatz dieser knappen personellen Ressourcen nicht durch 

einen Verzicht auf moderne Bürotechnik weiter behindert 

werden. 

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

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß und fasse 

zusammen: Der Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 

1994/1995 bewegt sich mit Steigerungsraten von jeweils 

2,8% in beiden Haushaltsjahren unterhalb der Empfehlun

gen des Finanzplanungsrats und fahrt damit einen klaren 

Stabilitatskurs. Er begrenzt die Kreditfinanzierungsquote auf 

jeweils unter 10 %. erreicht aber dennoch Investitionsquoten 

von 15,3 bzw. 15,5% und dient damit- soweit das Land dies 

vermag- der Belebung unserer Wirtschaft. 

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

Trotz aller Sparbemühungen verzichtet der Haushalt nicht 

darauf, wichtige und richtige Akzente zu setzen. Dies gilt ins

besondere in der Wirtschaftspolitik- vor allem bei der Ober

windung der Folgen des Truppenabbaus -, in der Verkehrspo

litik, bei der Inneren Sicherheit, in der Rechtspolitik und in 

der Bildungs- und Kulturpolitik. 

Trotz erkennbarem Korrekturbedarf in einzelnen Punkten, 

die ich gekennzeichnet habe, entspricht der Regierungsent

wurf in zentralen Fragen den Vorstellungen der F.D.P.

Fraktion. Er ist für die weiteren Beratungen eine gute Grund

lage. 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 

und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn BOhr das Wort. 

Abg. 116hr, CDU: 

Herr Prlsic;tent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

leben in einer Zeit des Umbrucks.- Diese Bemerkung ist heu

te mehrfach gefallen. Sie ist zweifellos richtig. Sie klingt auch 

sckOn. Aber entscheidend ist nicht, ob wir uns zu dieser Ein

sicht bekennen, sondern entscheidend ist, ob wir uns mit den 

Folgen dieses Umbruchs konfrontieren lassen und uns in un

serer eigenen politischen Verantwortung diesen Folgen des 

Umbruchs stellen. Deshalb istfür uns wichtig, daß diesem Lip

penbekenntnis- so richtig und wichtig es auch ist- Taten fol-

gen müssen. Solche Taten finden sich im vorgelegten Entwurf 

für den Doppelhauskalt letder nicht. 

(Beifall der CDU) 

Dieser Doppelhaushalt wird dem nicht gerecht. Wie viele an

dere Kollegen meiner Fraktion fand ich die Rede des neuen 

Finanzministersam gestrigen Tage sehr bemerkenswert. 

(Zuruf von der SPD: Ach ja! -

Vizepräsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Sie war in weiten Teilen eindrucksvoll. Das wird nicht verwun

dern, weil das Einsichten und Erkenntnisse sind, die auch von 

uns an dieser Stelle mehrfach gesagt wurden. Noch viel be
merkenswerter war aber. an welchen Stellen wahrend der 

Rede von Herrn Mittler am gestrigen Tage die Sozialdemo

kraten nichtgeklatscht und dem, was Herr Mittler gesagt hat. 

die Gefolgschaft versagt haben. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf von der SPD: Das sind 

aber Vermutungen!) 

ln den letzten vier Jahren hat sich die Welt grundlegend und 

tiefgreifend verlndert. 

Was 1989 passierte, ist noch lange kein abgeschlossenes hi

storisches Ereignis. Es ist der Beginn eines Umbruchs. Es ist der 

Beginn einer fundamentalen Entwicklung, die noch lange 

nicht zu Ende gekommen ist. Wir stellen fest: Auch in der 

Haushalts- und Finanzpolitik unseres Landes holen uns die 

Folgen dieser Ereignisse altmählich ein.- Es ist wahr: Immer 

mehr Menschen spüren, es ist nichts mehr so. wie es frOher 

einmal war.- Es wird auch nie mehr so werden, wie es früher 

einmal war. Es ist tatsichlieh alles anders geworden. Ein klu

ger Zeitgenosse hat dies einmal in den Satz gekleidet, den ich 

für eine sehr zutreffende Beschreibung unserer deutschen Si

tuation kalte: Es ist mit dem Jahre 1989 die Politik vom Kopf 

auf die Füße gestellt worden.- Wir spüren das in der Finanz

politik, in der Wirtsckaftspolitik und in der Sozialpolitik deut

lich. Man muß kein Prophet sein, um sagen zu kOnnen, daß 

die Turbulenzen, die wir allmahlich spüren und die sich auch 

in unseren politischen Diskussionen niederschlagen, in den 

nlcksten Jahren eher grOßer werden. Deshalb ist es verfehlt, 

darauf zu hoffen, daß wir die Probleme, mit denen wir zu tun 

haben, bewlltigen kOnnen, wenn wir im Grunde nur abwar

ten, daß sich unsere konjunkturelle Situation allmAhlich wie

der bessert. Durch eine bessere Konjunktur allein werden wir 

diese Probleme nicht lOsen kOnnen. 

(Beifall der CDU) 

ln diesem Zusammenkang möchte ich einen Mann zitieren, 

der vor wenigen Tagen sehr bemerkenswerte Aussagen zu 

unserer Lage gemacht hat, wie ich finde. Er hat in wenigen 

zutreffenden Sitzen die Situation besckrieben, Ober die auch 
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wir gestern und heute diskutieren. Es handelt sich um Arnulf 

Baring, der nicht gerade als Parteigänger der CDU bekannt 

ist. Arnulf Baring hat formuliert- so war es vor wenigen Ta

gen unter der Überschrift .. Die Wirklichkeit nimmt keine 

Rücksicht auf unsere Feigheit .. zu lesen, womit er uns alle, die 

Politiker und die Parteien meint-: 

.. Alle Paradiese sind verlorene Paradiese. Die verbreitete Mei

nung in der alten Bundesrepublik von ganz rechts bis ganz 

links, nach der dieser Staat bis 1990 eine Art Paradies gewe

sen sei, diese Vergoldung der Vergangenheit hat gewiß da

mit zu tun, daß wir 40 Jahre von einem großen Teil jener Pro

bleme verschont waren, die uns vor 1945 soviel zu schaffen 

gemacht hatten." 

Man müßte sinngernaß fortsetzen, es sind Probleme, die uns 

jetzt allmahlich wieder einholen und uns in der politischen 

Debatte zu beschlftigen beginnen. 

Meine Damen und Herren, unsere Finanzkrise ist kein Pro

blem von zwei, drei oder vier Jahren Konjunktur und Rezes

sion. Unsere Finanzkrise ist auch kein Problem einer allmah

lich sich wieder erholenden Konjunktur, sondern unsere Krise 

ist eine Krise der Strukturen in unserem Lande. Mei~e Damen 

und Herren, wer dies ignoriert, wird die Probleme. die aus 

dieser Krise erwachsen, nie und nimmer bewlltigen können. 

(Beifall der CDU) 

Wir müssen über diese Strukturkrise diskutieren, eine Krise 

weitgehend zementierter, unbeweglicher festgefügter 

Strukturen, übrigens Strukturen -deswegen fand ich das so 

wenig hilfreich, was Herr Kollege Beck heute morgen zu die

sem Thema gesagt hat-, die ganz unmittelbar auch Arbeits

platze in unserem Lande gefahrden und uns zu der Erkennt

nis bringen, daß in dieser abstrakten Diskussion nicht nur der 

Standort Deutschland möglicherweise gefahrdet ist. Viel

mehr werden mit dem, was sich in den letzten 40 Jahren an 

Besitzstanden angesammelt hat, unsere Arbeitsplatze ge

fährdet. Diese Arbeitsplatze werden wir nicht sichern kön

nen, wenn wir nicht zuvor diese Strukturdiskussion führen. 

An diesem Punkt muß eine ehrliche und eine glaubwürdige 

Politik einsetzen. Jn der Tat, die Wirklichkeit nimmt keine 

Rücksicht auf unsere Feigheit. 

Meine Damen und Herren, ich will in diesem Zusammenhang 

nur ein paar Fakten nennen, die vielleicht in dem einen oder 

anderen Schlaglicht deutlich machen, was wir unter der Not

wendigkeit einer bis heute nicht ausreichend begonnenen 

Strukturdiskussion verstehen. Ein Maschinenbauunterneh

men hat in Deutschland Personalkosten von 106 000 DM pro 

Mitarbeiter, in Frankreich von 78 000 DM und in Polen von 

15 000 DM. Eine Grundchemikalie wird von einer deutschen 

Firma zu knapp 3 DM pro Kilogramm angeboten, von einem 

tschechischen Unternehmen zu 17 P1ennig pro Kilogramm, 

wie das vor wenigen Tagen passiert ist. Kodak verlagert die 

Überholung von Großkopierern in die Tschechei, Audi baut 

ein neues Motorenwerk in Ungarn und in der deutschen ln-

dustrie werden lohnintensive Produktionen auch aus unse

rem Land Rheinland-Pfalz heraus Tag für Tag in das Ostliehe 

Ausland verlegt. 

(Wilhelm, CDU: Und in das westliche!) 

Eine große westdeutsche Spedition arbeitet jetzt vom Stand

ort Luxemburg aus- vom westlichen Ausland aus- und erzielt 

damit eine Kosteneinsparung von 21 %. Meine Damen und 

Herren, ein Unternehmer, der rechnen kann und rechnen 

muß, wird sich diesem Kostengefälle nicht entziehen können. 

Die Liebe zu diesem Land Rheinland-P1alz wird ihn nicht da

von abhalten können, diese nOchternen Zahlen und Fakten 

zur Kenntnis zu nehmen und sein unternehmerisches Han

deln entsprechend daran zu orientieren. 

(Beifall der CDU-

Muscheid, SPD: Welche KonsequenZen 

ziehen Sie?) 

Meine Damen und Herren, diese fundamentale Verlnderung 

ist von einer anderen Qualltat als das, was uns in den letzten 

20 Jahren haufig beschäftigt hat. nicht nur Herrn BrOderie, 

sondern auch schon viele seiner Vorglnger, daß namlich 

lohnintensive Produktionen in weit entferntes Ausland verla

gert wurden, zum Beispiel nach Südostasien. Der qualitative 

Unterschied liegt darin, daß beispielsweise Dienstleistungen 

von Polen oder von Luxemburg aus sehr viel nlher, sehr viel 

schneller und sehr viel kostengünstiger erbracht werden kön

nen als aus den Niedriglohnländern Südostasiens oder ande

ren entlegenen Regionen dieser Erde. 

Meine Damen und Herren, wir können nicht so tun, als ob es 

diese Entwicklung nicht gäbe. Wir können auch nicht so tun, 

als ob wir mit ein paar Besitzstandswahrungsmaßnahmen im 

Bereich der sozialen Sicherung diese Entwicklung auffangen 

könnten. Wir müssen die Strukturdiskussion führen, wenn 

wir unserer landespolitischen Verantwortung gerecht wer

den wollen. Dieses Land ist langst in den Sog dieser Entwick

lung geraten. 

Viele Unternehmen in diesem Lande beginnen damit, sich 

neu zu orientieren. Meine Damen und Herren, daß man zu 

dieser dramatischen Entwicklung, die gerade erst begonnen 

hat und an deren Ende wir noch lange nicht angekommen 

sind, von dieser Landesregierung, die den berühmten Gang 

durch den Gemüsegarten anllßlich der Aufstellung dieses 

Doppelhaushaltsentwurfs gemacht hat, kein einziges Wort 

gehört hat, ist schon eine bemerkenswerte Feststellung. Wir 

hltten uns gewünscht. daß gerade in der Diskussion Ober die

se grundlegenden Fragen, die doch die Politik der nlchsten 

zwei Jahre nachhaltig prägen werden, zumindest ein oder 

zwei Worte von den Vertretern der Regierungskoalition ge

kommen waren. Das ist leider nicht erfolgt. 

(Beifall der CDU) 
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Meine Damen und Herren, ein Eiertanz um den heißen Brei 

herum wird uns die Probleme nicht lösen helfen. Ein bißchen 

Ausflüchte in irgendwelche kosmetischen Fragen zu nehmen, 

wird ebenfalls die Probleme nicht lösen helfen. Wir müssen 

die Dinge beim Namen nennen, auch wenn sie unbequem 

sind. Eine Politik, die darauf verzichtet. die Dinge beim Na

men zu nennen, ist eine Politik, die sehr schnell zum Scheitern 

verurteilt ist. Dieses Schicksal wird der Politik dieser Landesre

gierung blühen, wenn sie nicht beginnt. diese Strukturdiskus

sion zu führen. 

(Beifall der CDU) 

Das Problem der Arbeitslosigkeit ist nicht zu lOsen, wenn die 

Kostenfrage ausgeklammert wird. Wir alle wissen und haben 

heute erneut erlebt, daß die SPO angesichtsdieser Diskussion 

blind ist. 

Meine Damen und Herren, unser Land steht seit vielen Jah· 

ren, eigentlich seit Jahrzehnten, erstmals wieder vor wirklich 

ernsten großen Problemen und Herausforderungen. Jeder 

von uns weiß· nicht zuletzt aus seinem kommunalen Erleben 

heraus·, daß Rheinland·Pfalz von dieser Situation durch die 

Nlhe zu Luxemburg, einem bis heute als Niedrigsteuerland 

zu charakterisierendem Land, besonders betroffen ist. Ich 

sprach eben davon. Die Nähe zu Luxemburg hat in weiten 

Teilen und Regionen dieses Landes einen Standortwettbe· 

werb einer völlig neuen und verloderten Qualitlt in Gang 

gesetzt. Oie Nähe hat auf der einen Seite geradezu eine Sog· 

wirkung besonders in den mitteistindischen Bereich hinein 

entwickelt. 

Auf der anderen Seite ist der durch die Offnung Europas sehr 

viel größer und sehr viel weiter gewordene Wettbewerb der 

Regionen und der Standorte zu nennen, dies im Blick auf die 

jungen Bundestinder einerseits und längst darüber hinaus im 

Blick auf die Llnder und Staaten in Mittel· und Osteuropa an· 

dererseits. 

Meine Damen und Herren, ich denke an das Problem der 

Konversion, das erschwerend hinzukommt, weil dieses Kon· 

versionsproblem nicht im Rückgriff auf eine stabile und intak· 

te Wirtschaftsstruktur unseres Landes zu lösen ist, sondern 

zusätzlich belastend in den Vordergrund tritt und gelöst wer· 

den muß. Ich denke an das Problem der lindliehen Regionen 

in unserem Lande, deren Oberleben in weiten Teilen auf dem 

Spiel steht. Das ist keine Frage des Besitzstandes oder der 

Wahrung des Besitzstandes, sondern inzwischen ist der Zu· 

stand und das Ausbluten der lindliehen Regionen in weiten 

Teilen von Rheinland·Pfalz eine Oberlebensfrage geworden. 

(Beifall der CDU) 

Es ist nun die Frage zu stellen, was dieser Landesregierung zu 

diesen Problemen einfällt. Ich halte es mit Herrn Dieckvoß, 

erst einmal zu schauen, was wirklich vorhanden ist, bevor 

man Behauptungen aufstellt. Da ich keine voreiligen Behaup· 

tungen aufstellen mOchte, habe ich heute nacht die Zwi· 

Sehenbilanz der Landesregierung gelesen, die gestern in un· 

seren Flehern lag, weil ich hoffte. daß diese Zwischenbilanz 

vielleicht den einen oder anderen erhellenden Aufschluß mit 

Blick auf die Beantwortung dieser Frage bringt. 

Meine Damen und Herren, ich habe diese Zwischenbilanz mit 

großem Interesse gelesen, übrigens von der ersten bis zur 

letzten Seite. Ich weiß nicht, wieviel Bürgerinnen und Bürger 

in Rheinland·Pfalz der Landesregierung soviel Interesse ent· 

gegen bringen. Als Resümee muß ich sagen, daß das. was dort 

vorgelegt wurde, wirklich gute Chancen hat, im Lyrikwettbe· 

werb des nächsten Kultursommers den ersten Preis zu gewin· 

nen. 

(Beifall derCDU) 

Meine Damen und Herren, es ist wirklich politische Lyrik von 

Seite 1 bis Seite 54. Wenn Sie diesen Text lesen, werden Sie 

feststellen, daß der prosaische Teil relativ knapp ist. Das sind 

die beiden letzten Seiten mit den Anschriften der Mainzer 

Ministerien. Der Rest dieser Broschüre ist politische Lyrik. 

(Beifall derCDU) 

Meine Damen und Herren, es sind nicht nur große unverbindM 

liehe Worte. Sie werden Seiten finden, auf denen auf einer 

Seite dreimal das Wort .. innovativ .. steht, 

(Wilhelm, CDU: Sie hoffen, daß niemand 

weiß, was es bedeutet!) 

die Worte .,zukunftsorientiert", • vielversprechend'" - in der 

Tat ·, Formulierungen wie die, daß wichtige Schritte getan 

wurden, wichtige Entwicklungen eingeleitet wurden, man 

den Herausforderungen begegnet. Meine Damen und 

Herren, das alles ist politische Lyrik, im übrigen mit unglaub

lich viel Selbstlob. 

(Beifall der CDU) 

Ich kann mich nicht erinnern. daß es jemals eine Broschüre 

der Landesregierung gab, in der soviel Selbstlob abgedruckt 

war. 

(Beifall der CDU • 

Kraemer, SPD: Sie hat es verdient1) 

Meine Damen und Herren. nur die Taten fehlen. Statt dessen 

gibt es Ankündigungen über Ankündigungen. Herr Kollege 

Wilhelm hat heute morgen über das Beispiel der Persona Iein· 

sparungen gesprochen. Das sind in der Tat ehrgeizige Ziele. 

Da überlegt man sich, ob man nicht einen gewissen Respekt 

vor den Vorhaben dieser Landesregierung entwickelt: 

1 092 Stellen in den zwei Jahren 1993 und 1994. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das sollten Sie tun!) 
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Meine Damen und Herren, am Ende des Jahres 1993 stellt sich 

der Finanzminister auf die Frage. wie denn die Zwischenbi

lanz dieses Projekts aussieht, zu dem dazu natürlich sinniger

weise keine Aussage in der Broschüre enthalten ist, an dieses 

Pult und leistetden Offenbarungseid. 

(Beifall der CDU • 

Kramer, CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, er sagt nicht etwa, er kOnne erst 

in einigen Wochen am Ende des Jahres eine Auskunft dar

über geben, sondern er sagt, er kOnne vor 1995 keine Aus

kunft darOber geben. Entschuldigung, was sind denn das fOr 

Verhaltensweisen? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Um dann von diesem wirklich eindrucksvollen Ergebnis politi

scher Bemühungen abzulenken, erfolgt eine neue Ankündi

gung, also erst die 1 092 Stellen für 1993/1994, dann der Of

fenbarungseid, dann aber nicht etwa das Bemühen, erst ein

mal diese Ankündigung einzulösen, sondern es kommt die 

nlchste Ankündigung, die ins dritte Jahrtausend hineingeht, 

über 3 000 Stellen bis zum Jahr 2003 oder 2004- das ist auch 

völlig egal- einzusparen. Die SPD wird dann nicht mehr be

fragt werden, ob sie diese Ankündigung eingehalten hat, 

weil sie dann nicht mehr in diesem Land regiert. Aber bemer

kenswert ist dieser Stil schon. 

(Beifall der CDU) 

Ich komme zum Beispiel Konversionsbewaltigung. Bei aller 

Kritik vor zwei Jahren, als wir den damaligen Doppelhaushalt 

diskutiert haben, konnte man noch ein gewisses Verstlndnis 

für diesen Trick haben, buchhalterisch die Titel in einen eige

nen Konversionshaushalt umzubuchen. Aber daß eine Regie

rung hingeht und sich nach zwei Jahren desselben Tricks be

dient und ihr immer noch nicht mehr eingefallen ist, das ist 

schon ein Befund. der nicht gerade für Lernflhigkeit spricht. 

(Wilhelm, CDU: Da hltte sie doch zugeben 

müssen, daß es ein Trick ist!

Wittkowsky, CDU: Kontinuität!) 

-Das ist in der Tat Kontinuität. Daß die Phantasie fehlt. ist das 

eine. Aber noch nicht einmal die Lernfähigkeit ist da, um es 

jetzt wenigstens mit ein bißchen mehr Bemühen anders zu 

machen, als es vor zwei Jahren gemacht wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das Projekt einer schlanken Ver

waltung ist übrigens in dieser Zwischenbilanz enthalten. 

wenn ich mich meiner nachtliehen Lektüre recht erinnere. 

Darin steht etwas zur schlanken Verwaltung. Aber das, was 

eigentlich hineingehört hätte, steht natürlich darin nicht, daß 

nlmlich schlanke Verwaltung in Rheinland-P1alz seit 1991 

erst einmal bedeutet. die Ministerien zu vermehren und die 

Zahl der persOnliehen Mitarbeiter der Minister aufzubllhen. 

Daswäre in der Tat eine zu nennende Tatsache für diese Zwi

schenbilanz der Regierung gewesen. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat weder 

ein Konzept---

(Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

- ln der Tat, es wäre besser gewesen, wenn ich die Zeit ge

nutzt hatte, um zu schlafen, als diese Zwischenbilanz zu le

sen. Herr Kollege, dieser Empfehlung werde ich das nächste 

Mal auch folgen. Das nachte Mal werde ich diese Empfehlung 

in der Tat beherzigen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Im übrigen sollten wir sie dann auch den Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern ·ln Rheinland-Pfalzzukommen lassen, daß die ei

gene Fraktion empfiehlt, lieber zu schlafen, als diese Zwi

schenbilanz zu lesen. Ich halte das zumindest für eine Abwei

chung von der Linie der Selbstbelobigung. Das wollen wir 

einmal festhalten. 

(Kraemer, SPD: Sie ziehen aus diesem 

Zwischenruf jetzt falsche Schlüssel

Licht, CDU: Rheinland-P1alz tut besser 

daran, zu schlafen, als diese 

Zwischenbilanz zu lesen!) 

Meine Damen und Herren. diese Landesregierung hat weder 

ein Konzept noch die Phantasie, in dieser schwierigsten Krise 

unseres Landes die richtigen Weichenstellungen zu vollzie

hen. Diese Erkenntnis ist auch nicht ganz neu. Die Regierung 

ist konzeptionell ausgebrannt, bevor sie mit dem Regieren 

überhaupt richtig begonnen hat, und das alles nennt sich 

dann Erneuerung mit ruhiger Hand. Konzeptionell ausge

brannt heißt in Rheinland-Pfalz Erneuerung mit ruhiger 

Hand. 

Eines allerdings versteht diese Landesregierung. Das versteht 

sie sogar verhlltnismäßig gut. und sie beherrscht es mit zu

nehmender Bravour, 

(Staatsminister BrOderie: Jetzt kommt 

eine Boshaftigkeit!) 

-Herr Minister, sie treibt es landauf und landab, nämlich das 

Schwarzer-Peter-SpieL Das erleben wir jetzt in allen kommu

nalen Parlamentenangesichts der Haushaltsdiskussionen auf 

der kommunalen Ebene dort. Das Spiel, wie man den Schwar

zen Peter mOglichst von sich selbst wegbekommt und ande

ren in die Hand drücken kann, versteht diese Landesregie

rung. 

(Kraemer, SPD: Da kOnnen wir 

von Ihnen noch viel lernen!) 
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-Nein, da könnt Ihr von uns nichts mehr lernen. Da können 

wir höchstens noch von Euch lernen. Das verstehen diese Lan

desregierung und ihre Matadoren schon sehr gut. 

(Bauckhage, F.D.P.: Da seid Ihr 

schon Meister drin!

Staatsminister Brüderle: Bei schwarz 

seid Ihr stark!) 

Meine Damen und Herren, da wird bei den Solidarpaktver

handlungen der Bund erst über den Tisch gezogen. Das ist ein 

sinngemäßes Zitat, das der Herr Ministerprlsident von dieser 

Stelle aus- er hat es ein bißchen vornehmer und höflicher for

muliert; man will auch in Zukunft noch seriOser Verhand

lungspartner sein- von sich gegeben hat. Aber sinngerniß ist 

das so: Wir haben den Bund über den Tisch ziehen können.

Dann ergeht man sich, weil das so ist, in Selbstlob über diese 

Tatsache, feiert sich selbst als einen mlchtigen und guten 

Verhandlungspartner und stellt dar, wie gut das Land Rhein

land-P1alz bei diesen Solidarpaktverhandlungen weggekom

men ist. Im gleichen Atemzug wird der Bund bitterlich wegen 

seiner Neuverschuldung beschimpft, die natürlich die zwin

gende Folge der verschonten LAnderfinanzen ist. Was.._ soll der 

Bund dennangesichtsdieser Situation tun? 

(Staatsminister BrOderie: Sparen!) 

Im Vorgriff hat man schon die Kassen der Kommunen geplün

dert. Ich will das hier nur der Vollstandigkeit halber noch ein

mal sagen. Ansonsten hat Herr Wilhelm heute morgen dar

auf hingewiesen. 

Meine Damen und Herren, dann predigt man das Sparen, 

aber man predigt es anderen, vorzugsweise den Kommunen. 

Diese werden jetzt in sehr ernsten und wohlgesetzten Wor

ten aufgefordert, endlich zu sparen. Man selbst ist in der 

Theorie durchaus bereit, auch über das Sparen nachzuden

ken. Aber vorher verabschiedet man noch schnell ein Perso

nalvertretungsgeseu, das rund 100 Millionen DM im Jahr ko

stet, um dann anschließend die Sparappelle um so lauter in 

die Lande zu blasen. 

Meine Damen und Herren. dieser Logik soll noch einer fol

gen. Das istwirklich Politik nach dem Grundsatz: .. wasch mir 

den Pelz, aber mach mich selber nicht naß." - Das ist der 

Grundsau dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

So jedenfalls werden wir die Probleme unseres Landes nicht 

lösen können, übrigens auch nicht mit dem einen oder ande

ren Trick, der in diesem Haushalt selbst bei flüchtiger Lektüre 

sofort in die Augen sticht, also beispielsweise diese berühmte 

globale Minderausgabe. 

Meine Damen und Herren, die globale Minderausgabe hat 

zur Voraussetzung, daß wir in der Bundesrepublik Deutsch

land demnächst eine Pflegeversicherung haben werden. Die 

erhofften Einsparungen durch diese Pflegeversicherung wer

den schon jetzt als globale Minderausgabe in den Haushalt 

genommen. Gleichzeitig tut man als SPD in Bonn alles, um 

dieses Projekt der Pflegeversicherung zu blockieren und zu 

verhindern, 

(MinisterprAsident Scharping: Unglaublich!) 

daß es kommt, Herr Ministerpräsident. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dieser inneren Logik soll einer noch einmal folgen. 

(Zuruf von der SPD) 

- Herr Kollege, das ist überhaupt kein Schwarzer Peter. Da 

muß man nur die Zeitung lesen, und zwar ziemlich tlglich oh

ne Ausnahme, nicht nur selektiv den SPD-Pressespiegel, son

dern die Zeitung ohne---

(Zuruf von der SPD) 

·Ja, das ist klar. 

Meine Damen und Herren, jetzt kann man darüber noch ein 

bißchen anderer Meinung sein. Das ist auch das gute Recht 

unterschiedlicher Parteien. Etwas finde ich allerdings sehr lr

gerlich. 

(MinisterprAsident Scharping: 16 LAnder 

sind gemeinsam der Auffassung, 

nur Herr BOhr nicht!) 

ln einem Punkt, so finde ich, helfen wir niemandem, wenn 

wir diese Diskussion so fortsetzen, wie sie gestern und zum 

Teil auch heute hier begonnen wurde. Ärgerlich wird die Dis

kussion da, wo die Politik. dieser Landesregierung auf eine 

Knebelung der kommunalen Selbstverwaltung hinauslAuft. 

Meine Damen und Herren, keiner von uns wird bestreiten 

-ich hoffe dasjedenfalls -,daß auch in den Kommunen in den 

letzten Jahren Fehler gemacht wurden. ln der Tat, viele Kom

munen haben sich auch an Vorgaben des Finanzplanungsrats 

nicht gehalten. Viele haben es auch nicht getan, obwohl sie 

es möglicherweise hAtten leisten kOnnen. 

Jetzt aber den Kommunen den Schwarzen Peter beim Sparen 

zuzuschieben - Stadten und Gemeinden, deren Haushalte 

zum Tetl zu 92% durch Pflichtaufgaben festgelegt sind, die 

jetzt zu ermahnen, sie müßten den wesentlichen Sparanteil 

zur Konsolidierung der Haushalte erbringen·, das empfinde 

ich als ein bißchen zynisch und sehr lrgerlich. 

(Beifall der CDU) 

Ich finde, wer so mit der kommunalen Selbstverwaltung um

geht, tut dieser kommunalen Selbstverwattung bei Gott kei

nen Gefallen. 
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Meine Damen und Herren, wir stehen vor wirklich großen 

Problemen. Die größte Oppositionspartei d'1eses Landtags ist 

jederzeit bereit, konstruktiv mitzuwirken, diese Probleme zu 

bewältigen. Ich will an dieser Stelle nur drei- nur sehr vergrö

bernd und nur in ganz wenigen Stichworten- Punkte nen

nen. 

Wenn wir das ernst nehmen, was wir über den Umbruch sa

gen- inzwischen weitgehend parteiübergreifend; das hat ein 

bißchen gedauert, aber inzwischen sind wir soweit, daß sich 

alle zu dieser Einsicht bekennen-, und wenn wir den Folgen 

dieser Einsicht nicht weiter ausweichen wollen, dann werden 

wir nicht umhinkönnen, auch die politischen Prioritäten 

ziemlich von Grund auf neu zu ordnen und vieles, was uns in 

den letzten Jahren als wichtig und sehr wichtig und ganz be

sonders wichtig erschien, in seiner Bedeutung stark zu relati

vieren. 

Wir stehen meiner Meinung nach vor einer Situation, in der 

wir überhaupt und uns selbst keinen Gefallen tun, wenn wir 

weiter darum herum reden, daß es im Rahmen dieser Neuord

nung politischer Schwerpunkte und politischer PrioritAten ein 

allen anderen übergeordnetes politisches Ziel gibt, namlich 

die Herstellung der inneren Einheit Deutschlands. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren,diese Herstellung der inneren Ein

heit Deutschlands ist rangst schon kein Ziel mehr, das wir für 

sich isoliert betrachten können, als wenn es nur noch um die 

innere Einheit Deutschlands ginge. Es geht langst um einen 

untrennbaren Zusammenhang zwischen der inneren Einheit 

Deutschlands und der inneren Einheit Europas. Wir dürfen 

und können nicht eine neue Wohlstandsgrenze durch Europa 

bauen. 

(Beifall der CDU) 

Daraus resultiert auch unsere spezifische Verantwortung in 

der Landespolitik, auch in dem viel beschworenen Dialog mit 

den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Diese Priorät 

liegt zudem in unserem eigenen Interesse. Es gibt keine grö

ßere und dringlichere Aufgabe. 

Wir stehen meiner Meinung nach am Ende dessen, was viele 

-es werden immer mehr, die das tun- die Gefa!ligkeitsdemo

kratie der deutschen Nachkriegsepoche nennen und genannt 

haben. Meine Damen und Herren, das waren 40 Jahre Vertei

lung von Wohlstand und Wachstum. und zwar komplette 

Rückverteilung von Wohlstand und Wachstum an uns selbst, 

an uns Westdeutsche. Ich bin der Meinung. daß diese Zeit, 

diese Epoche, ein für allemal vorbei ist. Sie wird nie mehr so 

kommen. 

Das bedeutet in der politischen Konsequenz - ich sage das 

jetzt einmal sehr ungeschOtzt und ein wenig angreifbar, aber 

in der Oberspitzuns vielleicht verdeutlichend, was ich mei

ne -: Wir müssen diesen Abstand vom .immer mehr", vom 

.,immer größer ... vor allem vom .immer mehr'"- in allen Be

reichen der Politik vollziehen. 

(Ministerprlsident Scharping: Jetzt konkret! 

Konkret hier im Lande!

Weitere Zurufe von der SPD} 

-Herr Ministerprlsident, es gibt keine Schonrlume! Dies be
zeichnet meiner Meinung nach das, was als ein neues Denken 

in der Politik gefordert wird. Herr Ministerprlsident. da hilft 

es wenig, jeden Ansatz eines neuen Denkens zum Beispiel als 

Sozialabbau zu diffamieren,wie das viele in Ihrer Partei tun. 

(Zurufe von der SPD) 

Dies übrigens in der Hoffnung, daß keiner sich so richtig Klar

heit über die Zahlen verschafft. Ich will nur eine Zahl nennen: 

unser Sozialbudget belauft sich inzwischen auf ein Drittel un

seres Bruttosozialprodukts. Wer dann angesichtsder Banner 

Sparbeschlüsse den sozialen Notstand in unserem Land aus

ruft, argumentiert an der Wirklichkeit völlig vorbei. 

(Beifall der CDU) 

Gleichzeitig stellen wir fest. daß unsere sozialen Leistungen 

immer weniger treffsicher werden, daß die Mitnahmeeffekte 

sich hlufen. Das hat Herr Kollege Beck in seiner Rede heute 

morgen auch zutreffenderweise gesagt. Ich bin der Meinung, 

daß es ein Gebot der Vernunft und Gerechtigkeit ist, über 

den Umbau auch unseres Sozialstaates und der Strukturen 

unseres Sozialstaates nachzudenken. 

Meine Damen und Herren, ich will, damit nicht wieder diese 

bewußten und gewollten Mißverständnisse in die Welt ge

setzt werden, das Problem in einem Satz formulieren: Mir 

scheint das Problem nicht etwa zu sein, daß die deutschen Ar

beitnehmer zu viel verdienen, sondern daß die deutschen Ar

beitnehmer brutto zu viel kosten und netto zu wenig verdie

nen. 

(Beifall der CDU) 

Das bezeichnet unsere Problemlage! Die Tatsache. daß ein 

Facharbeiter in der Bundesrepublik Deutschland 5,5 bis 

6,5 Stunden arbeiten muß, um von seinem Nettolohn eine 

einzige Bruttolohnstunde von sich selbst zurOckkaufen zu 

können, zeigt doch, in welche sozialpolitische Schieflage wir 

inzwischen geraten sind, und zeigt auch, daß wir wirklich an 

der Grenze weiterer Steuer- und Abgabenbelastungen ste

hen. 

(Beck, SPD: Sie haben doch alle Lasten 

der deutschen Einheit draufgepackt, 

exakt auf diesen Punkt! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Das ist doch mcht wahr, Herr Kollege. Das ist auch solch ein 

Märchen. Sie können doch nicht den Ausgleich der sozialen 

Sicherungssysteme, den es natürlich gab und den es weiter 
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gibt, allein nehmen und völlig verkennen, was beispielsweise 

über das Steueraufkommen für die deutsche Einheit zur Ver

fügung gestellt wurde. 

(Zurufe von der SPD) 

Das sind doch die immer wieder von Ihnen zu hörenden be

wußt einseitigen Darstellungen der Probleme. Wir müssen 

schon lernen, die Sachen ein wenig differenzierter zu be

trachten. 

(Beck. SPD: Lesen Sie die Rede von 

Herrn Blüm im Bundestag nach!

Beifall der CDU) 

- Entschuldigung, die Rede von Herrn Blüm habe ich in einer 

Ihrer vielfAltigen Kampfschriften nachgelesen; Sie beziehen 

sich immer aufden letzten Satz. Sie dürfen nicht nur den letz

ten Satz lesen, sondern Sie müssen die Rede auch von Anfang 

an bis zum letzten Satz lesen. Dann wird das sehr wohl diffe

renzierter dargestellt, als Sie es in der verkürzten Formulie

rung des letzten Satzes immer zitieren. 

Meine Damen und Herren, die jetzige heftige Intervention 

zeigt, wie ausgeprägt bei der SPD nach wie vor einfach das 

Bemühen ist, die Augen vor diesen Tatsachen zu verschließen 

und so zutun, 

(Beifall der CDU) 

als wenn es das alles nicht gäbe. 

Meine Damen und Herren, es ist schon wahr- ich will das aus

drücklich noch einmal sagen-, Sparen ist das Gebot der Stun

de für uns alle, für die Landespolitik, die Kommunalpolitik, 

die Bundespolitik. Jch will auch sagen, daß dieser Haushalt in 

den Eckdaten - wohlgemerkt: in den Eckdaten - dieser Not

wendigkeit des Sparens durchaus Rechnung trägt. Wir erken

nen das an. Oie Tatsache der jährlichen Steigerung von 2,8% 

ist ein bemerkenswertes politisches Datum. Die Opposition 

wäre völlig mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das 

nicht zur Kenntnis nehmen würde. 

Die Frage ist nur, wie seriös errechnen sich diese 2,8 %. Wenn 

Sie nach dem Motto des Jahres 1993 verfahren, in dem Sie 

den Haushaltsvollzug in eine völlige Schieflage zu den ur

sprünglich geplanten Eckdaten des Haushalts bringen, sind 

auch diese 2,8% der nächsten beiden Jahre nichts wert. Die 

Frage wird also sein, wie sich diese 2,8% berechnen und mit 

welcher Ausgabendisziplin darauf geachtet wird, diese 2,8% 

auch tatsichlieh einzuhalten. 

Meine Damen und Herren, wir sind für Sparen. Wir werden 

auch unpopullre Entscheidungen und unpopulare Appelle, 

wenn Sie dem notwendigen Sparen dienen. mittragen. Ich 

habe nur meine großen Zweifel, ob das Sparen allein aus

reicht, um unsere Probleme zu lOsen. Ich fürchte, das wird 

nicht so sein. Das soll in keiner Weise diesen Sparappell relati

vieren. Er ist meiner Meinung nach das A und 0 der vor uns 

liegenden Haushaltsberatungen. Er reicht aber nicht aus, weil 

auch bestimmte kostenproduzierende Strukturen in unserer 

Gesellschaft, auch in der Politik, auf den Prüfstand gestellt 

werden müssen. 

Ich erinnere beispielsweise an unsere Diskussion über die so

genannten Standards in den Verordnungen. Bei jeder Gele

genheit wird inzwischen auch von der Regierungsbank an 

dieser Stelle beklagt, daß die Standards in den letzten Jahren 

ins Kraut geschossen sind. Bei jeder Sonntagsrede, Kreisberei

sung und sonstigen mehr oder weniger festlichen Anlässen 

beklagt der Ministerprlsident persönlich, wie unertrlglich 

das geworden ist und wie dringlich in diesem Bereich Ande

rungen ins Haus stünden. Dann tun Sie es doch endlich ein

mal! 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Kraemer, SPD) 

Dann fangen Sie doch an, einmal Ober Standards zu diskutie

ren und sie zu bereinigen, wo sie unertrlglich geworden sind. 

Das alles führt meiner Meinung nach zu der nüchternen Ein

sicht, die ich bei der SPD vermisse. daß wir nicht umhinkom

men, die Palette der staatlichen Aufgaben kritisch zu Ober

prüfen. Meine Damen und Herren, wir werden, wenn es wahr 

ist, daß wir es nicht nur mit den Problemen einer Finanzkrise 

zu tun haben, sondern daß die Probleme sehr viel tiefer wur

zeln und wir mit den Schwierigkeiten einer Strukturkrise zu 

kämpfen haben, nicht um hinkommen, diese staatliche Auf

gabenkritik mit viel mehr Radikalität anzugehen, als das in 

den letzten Jahren getan wurde und in den letzten Jahren 

auch notwendig war. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Nennen Sie 

einmal konkret!) 

Meine Damen und Herren, das bedeutet, daß das eine oder 

andere zur Disposition gestellt werden muß. 

(Staatsminister Zuber: Was denn1-

Konkret!) 

Eine Oberprüfung der Palette staatlicher Aufgaben wird kei

nen Sinn machen - das sind übrigens sinngernaß Worte Ihres 

Ministerpräsidenten; ich nehme an, daß er nicht gleich an 

diesem Punkt einen Dissens markieren wird---

(Staatsminister Zuber: Konkret!· 

Ministerprlsident Scharping: Konkret 

hAttenwir es gern!) 

-Wir werden in den nächsten Wochen ausreichend Gelegen

heit haben, konkret darüber zu diskutieren. An dieser Ein

sicht führt meiner Meinung nach kein Weg vorbei. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 
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Meine Damen und Herren, wir werden die notwendigen 

Handlungsspielraume staatlichen Handels nicht wiederge

winnen, wenn wir auf diese radikale staatliche Aufgabenkri

tik verzichten. Wir leben in einer Zeit. die sich mitten in ei

nem Umbruch befindet, in der sich die Probleme häufen und 

in der heute fast im Konsens ein neues Denken und neue Per

spektiven beschworen werden. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

-Herr lnnenminister, eben diese Perspektiven vermissen wir 

in Ihrem vorgelegten Haushalt. 

(Zuruf von der SPD: Laber,laber, laber!} 

Wir werden diese Regierung unterstützen, wenn es um das 

Sparen geht. Wir werden Sie unterstützen, wenn es um den 

Umbau von Strukturen geht. Wir werden Sie unterstützen, 

wenn es um die Zukunftsflhigkeit unseres Landes geht. 

Meine Damen und Herren, aber hierzu muß diese Regierung 

und auch die Fraktion, die es hierbei noch viel schwerer hat. 

weil sie noch hlufiger über ihren Schatten springen muß als 

die Regierung, die in Teilen ein bißchen der Fraktion voraus 

ist, bereit sein, diese Strukturdiskussion zu führen. 

(Bruch. SPD: Machen Sie sich keine 

Gedanken über unsere Fraktion! 

Machen Sie sich Gedanken 

über Ihre Fraktion!) 

- Herr Kollege. das tun wir auch. Wir machen uns über alle 

Fraktionen Gedanken. 

Die nlchsten Wochen werden zeigen, wie groß die Bereit

schaft in den Koalitionsfraktionen dieses Hauses ist. Wir wer

den auf der Grundlage der vorgelegten vernünftigen Haus

haltseckdaten diese Diskussion führen. Wir werden sehr dar

auf achten, daß im Haushaltsvollzug dann auch den hochbe

schworenen Haushaltseckdaten tatsachlich Rechnung getra

gen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrüße zunlchst GAste im rheinland-pfälzischen Land

tag, und zwar Anwarterinnen und Anwarter der Bereit

schaftspolizei Rheinland-P1alz. 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Ministerprlsident Scharping. 

Scharping. Ministerprlsident: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Je

denfalls der letzte Beitrag reizt in einem gewissen Umfang 

zur Auseinandersetzung. Das will ich dann an der einen oder 

anderen Stelle auch tun. 

(ZurufdesAbg. Wilhelm, CDU) 

Herr Kollege BOhr. wir stimmen überein, wenn gesagt wird, 

wir leben in einer Zeit des Umbruchs. 

{Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Das ist schön!) 

Die Politik kann nicht mehr Möglichkeiten addieren. Sie muß 

sortieren, Prioritlten bilden. Man muß dafür sorgen, daß Po

litik nicht als bloße Dienstleistungsinstanz verstanden wird. 

Nun ist die spannende Frage, werden denn aus diesen verba

len Scheinübereinstimmungen auch Konsequenzen gezo

gen? Da ist mir, insbesondere in Ihrem Beitrag, etwas aufge

fallen. 

Im ersten Teil der Rede sagen Sie, das sei doch hochbedenk

lich für den Wirtschaftsstandort Deutschland, daß rund 

250 000 ArbeitsplAtze in den nlchsten drei Jahren verlagert 

werden sollen, insbesondere in OsteuropAische LAnder. - Im 

zweiten Teil der Rede sagen Sie, in Europa darf aber selbst

verstandlieh keine Wohlstandsmauer entstehen. 

(Zuruf des Abg. Keller. CDU) 

Im ersten Teil der Rede sprachen Sie von einem gemeinsamen 

Europa; da müssen Sie in Ihrer Partei noch ein biSchen etwas 

tun. Im zweiten Teil der Rede reden Sie darüber, daß sich in 

Luxemburg ein Transportunternehmen angesiedelt hat, und 

vergessen hierbei souverän, daß aus dem Raum Trier über 

5 000 Menschen allein in Luxemburg Arbeit finden. 

Im ersten Teil der Rede sagen Sie, man müsse dafür sorgen, 

daß es keinen Schonraum für Interessen gibt. - Wenn man 

dann fragt, welche Sie meinen. fAllt Ihnen neben der Debatte 

über die sozialen Leistungen, die auf der Bundesebene ent

schieden werden muß, für Rheinland-Pfalz überhaupt nichts 

ein. 

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

Im ersten Teil der Rede beklagen Sie, daß die Lohnnebenko

sten zu hoch seien, um dann im zweiten Teil schlicht abzu

streiten, daß die von Ihnen geführte Bundesregierung den 

sozialen Sicherungssystemen nach den Zahlen von Norbert 

BIOm über 50 Milliarden DM als finanzielle Last aus der deut

schen Einheit aufgehalst hat. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Keller. CDU) 
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Ich willihnen folgendes sagen: Sie werden, übrigens wie bei 

anderen Gelegenheiten auch, nicht die Chance haben, mit 
allgemeinen Sprechblasen zu hantieren, auch nicht m1t der 

Sprechblase, die da sagt, da haben sich die Sozialdemokraten, 

namentlich der Ministerprlsident, gerühmt, sie hAtten den 

Bund beim Solidarpakt über den Tisch gezogen. Es ist der rei

ne Unfug. 

(Zurufe von der CDU} 

Das hat auch niemand gesagt. Im zweiten Teil sagen Sie, wir 

würden die Lasten des Sparens auf die Gemeinden abschie

ben. Was stimmt denn jetzt? Haben wir uns beim Bund be

dient, 

(Keller, CDU: Ja!) 

oder sind wir finanziell so schwierig dran, daß wir die Lasten 

auf die Gemeinden abschieben können? 

Ihre Argumente passen in keiner Weise zusammen. Ich will 

Ihnen das anhand von Zahlen belegen, die auch die Zahlen 

der Bundesregierung sind. 

(Beifall der SPD) 

Der Bund verliert in der Rechnung, die nach dem Solidarpakt 

aufzumachen ist, im Jahr 1994 eine Summe von 8 Milliar

den DM, im Jahr 1995 eine Summe von etwas über 4 Milliar

den DM, im Jahr 1996 eine Summe von 1 Milliarde DM. Das 

sind Zahlen des Bundesfinanzministeriums, die mit den Be

rechnungen der kommunalen Spitzenverbände übereinstim

men. 

(Zuruf des Abg. Keller. CDU) 

-Herr Kollege Keller, es wird jetzt sehr konkret, und das ist Ih

nen unangenehm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. 

{Wittkowsky, CDU: Nein!) 

Die Länder verlieren im Jahre 1994 etwa 5,6 Milliarden DM 

und dann gleichbleibend jedes Jahr ab 1995 rund 4,5 Milliar

den DM. Das können Sie alles nachlesen. Wenn Sie aber so le

sen, wie Sie die Bilanz gelesen haben, dann wundert mich 

überhaupt nichts mehr. 

{Wittkowsky, CDU: Gründlich!) 

Welche Opposition ist das, die die Realität nicht zur Kenntnis 

nehmen wilL die praktischen Konsequenzen in jeder Bezie

hung bestreitet, jede einzelne Schlußfolgerung bekämpft 

und dann gleichzeitig sagt, es dürfe aber im übrigen keinen 

Schonraum für Interessen geben? Sie sagen im ersten Teil, wir 

wollen keinen Schonraum für Interessen, und bei jeder kon-

kreten einzelnen Entscheidung spielen Sie sich als der Anwalt 

der angeblich unberechtigten. nicht mehr zu schonenden In

teressen auf. Bei jeder einzelnen Gelegenheit 

(Beifall der SPD) 

Das war bei der Agrarverwaltungsreform, der Polizeiverwal

tungsreform, dem interkommunalen Finanzausgleich und bei 

vielen anderen Gelegenheiten so. 

(Wittkowsky, CDU: Dassind doch Flops!) 

.S1e entziehen sich der konkreten Debatte über das, was in 

Rheinland-Pfalz zu leisten ist. Sie entziehen sich schlicht. 

(Beifall der SPD und der ~'o.P.) 

Nun habe ich in diesem Hause eine gewisse Erfahrung in der 

Opposition gesammelt. Aus dieser Erfahrung heraus sage ich 

Ihnen, wenn sich eine Opposition so katastrophal weit von 

der Realität, von der Wirklichkeit und von der konkreten Aus

einandersetzung entfernt, wie Sie das heute leider beide ge

boten haben, dann machen Sie ruhig so weiter. Das wird den 

Verdruß an Politik etwas erhöhen, aber Ihre Chancen werter 

minimieren, und die Auseinandersetzung ist dann nicht mehr 

sonderlich spannend. 

(Beifall der SPD) 

Im Grunde genommen habe ich die ganze Zeit darauf gewar

tet, daß Kollege Wilhelm oder Kollege BOhr, von Kollegin 

Grützmacher habe ich das in Grenzen erwartet. von Ihnen et

was mehr, einmal konkret sagen, was Ihre allgemeinen Be

kundungen für Rheinland-Pfalz eigentlich bedeuten sollen. 

Was heißt das praktisch? 

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

Der Zorn der Menschen, der Verdruß, der Ärger an politi

schen Verhaltensweisen hat genau damit zu tun, daß viele 

Menschen immer stärker das Gespür dafür bekommen, es 

wird allgemein geschwafelt, es wird nichts entschieden, zwi

schen den Parteien wird nicht konkret dafür gesorgt, daß die 

Auseinandersetzung stattfindet. 

(Widerspruch bei der COU

Beifall derSPD, der F.D.P. 

und bei der CDU) 

Ich finde diese erste, mit lauten Beifall beklatschte Selbstein

sicht schon einmal ganz gut. 

Jetzt will ich Ihnen dies anhand von ein paar Beispielen erklä

ren. Herr Kollege BOhr, Sie haben von der Arbeit gesprochen 

und davon, daß man etwas tun müsse, um der ArbeitslosiQ· 

keit Herr zu werden. ln der Zielsetzung stimmen wir überein. 

Sie haben folgendes übersehen - ich will Ihnen das durchaus 

sehr konkret sagen, auch im Verhlltnis zum Wirtschafts-



5024 Landtag Rheinland-pfalz. 12. Wahlperiode. 64. Sitzung. 11. November 1993 

standort Rheinland-Pfatz -: Es dürfte Ihnen nicht entgangen 

sein, daß die Firma Daimler-Benz entschieden hat, ein neues 

Lkw-Werk in Wörth einzurichten, eine neue Produktion für 

sogenannte Leicht-Lkw. Es dürfte Ihnen nicht entgangen 

sein, daß die Firma Opel entschieden hat, in Kaiserslautern 

für rund 500 Millionen DM eine Dieselmotorenfertigung auf

zubauen. 

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

Ich erwarte gar nicht, daß Sie den Wirtschaftsminister oder 

die Landesregierung hierfür loben, aber die Auseinanderset

zung darüber, warum solche Entscheidungen getroffen wer

den, die könnte durchaus reizvoll sein. 

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

Was das allgemeine Gerede über löhne und Lohnnebenko

sten angeht, will ich Ihnen-einmal folgendes- sehr praktisch

sagen: Sie können mit den Unternehmern auch einmal re

den; es ist sehr hilfreich. 

(Kramer, CDU: Das machen wir, 

wannwir wollen!

Heiterkeit derSPD und bei der F.D.P.) 

Das erste, was die Manager in der Industrie sagen, ist: Wir ha

ben an diesen Standorten einen großen Vorteil. nämlich eine 

gutausgebildete, zur Organisation der eigenen Arbeit fähige, 

auch weiterbildungswillige Arbeitnehmerschaft. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!) 

Das ist ein ganz wesentlicher Standortfaktor. 

Vor diesem Hintergrund ist natürlich die Frage spannend, was 

man für Ausbildung und was man für Weiterbildung tut; das 

kann ich Ihnen für die staatlichen Ebenen durchdeklinieren. 

ln diesem Zusammenhang ist es verhängnisvoll, daß die Bun

desregierung das Arbeitsförderungsgesetz so ändert, daß ein 

Geselle nach drei Berufsjahren und dem möglichen Meister

brief keine Chance mehr hat. den Meisterkurs, den Weg in 

die Selbstlndigkeit mit Hilfe von entsprechenden Leistungen 

zu beschreiten. Das ist verhängnisvoll. 

(Beifall bei SPD und F .D.P.

Unruhe bei der CDU} 

ln diesem Zusammenhang wird vielleicht auch verständlich, 

warum aUgemeinbildende und berufsbildende Schulen in 

Rheinland-Pfalzeinen Stellenwert haben, den sie auch haben 

müssen. ln diesem Zusammenhang wird vielleicht auch ein

mal konkret verständlich, warum diese Landesregierung ge

meinsam mit den Handwerkskammern etwas zur Attraktivi

tät der gewerblich-technischen Berufe tut. 

{Anhaltend Unruhe bei der CDU

Glocke des Prlsidenten) 

Vor diesem Hintergrund- die Herren werden sich wieder be

ruhigen; da bin ich ganz sicher - ist es auch verhängnisvoll, 

daß die Bundesrepublik Deutschland mittlerweile mit den Bil

dungsausgaben bei 4,2 % des Bruttosozialproduktes liegt -

vor Griechenland, vor Spanien, vor Portugal -, aber auf dem 

viertletzten Platz in der Europlisehen Gemeinschaft und in

nerhalb der OECD-Staaten. 

{Mohr, CDU: Da sind wir gar nicht!) 

- Entschuldigung, Herr Kollege Mohr, Sie haben schlicht kei

nen blassen Schimmer. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Dann kOnnte ich Ihnen hinzufOgen, daß seit 1992 die Ausga

ben fOr das Schulwesen in Rheinrand-Pfalz immer stärker ge

wachsen sind als der Gesamthaushalt; das wird auch in den 

kommenden beiden Jahren so bleiben. 

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

Das zweite, was die Manager sagen, ist: Wir finden hier ne

ben einer gutausgebildeten, organisationsflhigen, eigene 

Arbeit gestaltenden Arbeitnehmerschaft etwas vor, was wir 

ansonsten auch nicht vorfinden, nämlich die MOglichkeit, auf 

der Grundlage von Tarifvertrigen Maschinen über 120 Stun

den in der Woche laufen zu lassen und gleichzeitig die per

sönliche Arbeitszeit zu entkoppeln. 

Ich sage Ihnen das vor folgendem Hintergrund: ln der Bun

desrepublik Deutschland wird seit mehreren Jahren pro Jahr 

ein Volumen von etwa 46 Milliarden Arbeitsstunden bezahlt. 

Wenn Sie in einer solchen wirtschaftlichen Situation von ei

ner Verlängerung der Arbeitszeiten reden, wie der Kollege 

Wilhelm es getan hat, dann reden Sie gleichzeitig dafOr, die 

Arbeitslosigkeit zu erhöhen. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.

Widerspruch bei der CDU) 

Das ist so klar wie nur irgend etwas. Das ist vermutlich auch 

der Grund, 

(Wilhelm, CDU: Der ist schlimmer 

als ein Eichhörnchen!) 

daß Unternehmen, gleichgültig, ob Sie nun Daimler-Benz, 

Opel oder VW und viele andere nehmen, mittlerweile dazu 

übergegangen sind, gemeinsam mit Gewerkschaften Obri

gens, 

(Wilhelm, CDU: Heute so 

und morgen so!) 

dafOr zu sorgen, daß Maschinenlaufzeiten lAnger werden 

und persönliche Arbeitszeiten verkürzt werden können, ins-
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besondere in der industriellen Fertigung. Es ist vermutlich ein 

Fehler, im Bereich Forschung und Entwicklung einer Verkür

zung der Arbeitszeit das Wort zu reden. Es ist vermutlich 

auch ein Fehler, das ohne entsprechende Begfeitmaßnahmen 

in lohnintensiven Betrieben zu tun. Aber im Bereich der indu

striellen Fertigung, wo wir mittlerweile lnvestitionsvolumina 

von ca. 1 Million DM pro Arbeitsplatz haben: ist die Frage---

(Wilhelm. CDU: Ist bekannt!) 

-Wenn es Ihnen bekannt ist, warum sagen Sie es nicht? War

um ziehen Sie daraus nicht die Schlußfolgeru_ngen? Das ist 

doch derspannende Punkt. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Da muß man dann schon dafUr sorgen, daß Arbeit intelligen

ter organisiert und gerechter verteilt wird. Die Tatsache, daß 

Sie sich jetzt aufregen, spricht sehr dafür, daß die Kritik of

fenkundig ankommt. 

(Wilhelm, CDU: Das regt mich 

überhaupt nicht auf!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Das dritte ist- das ist dann eine Frage der gemeinsamen An

strengung zwischen Politik und Wirtschaft -, vorhandene 

Spielraume auszuschöpfen. Vorhandene Spielraume auszu

schöpfen, das ist die Voraussetzung dafür, daß man über 

neue Oberhaupt diskutieren kann. Wenn beispielsweise in 

keinem deutschen Unternehmen der Textilindustrie, in ganz 

wenigen Unternehmen der Metallindustrie die vorhandenen 

TarifvertrAge mit Laufzeiten von Maschinen. individueller Ge

staltung von Arbeit und Arbeitszeiten Oberhaupt ausge

schöpft werden, dann ist die Forderung, man solle den Spiel

raum erweitern, relativ unglaubwürdig. 

Das vierte in diesem Zusammenhang ist die nun allerdings 

wichtige Frage: Wie geht man denn da mit Strukturen um, 

und was bedeutet das fürden Sozialstaat?- Es ist völlig rich

tig -das wird auch von vielen seit IIngerem gesagt -.daß die 

Kosten auf der Arbeit- nicht die LOhne des einzelnen Arbeit

nehmers. aber die Kosten auf der Arbeit- zu hoch sind. Wenn 

man das aber sagt, dann müssen Sie erkllren, warum eine Po

litik verfolgt wird, die Sie offenkundig unterstützen, die die

sen Prozeß nicht etwa umkehrt, sondern genau fortsetzt und 

verschlrft. 

Am 1. Januar werden die Rentenversicherungsbeitrage um 

1,8 % erhöht. Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag kOnnte 

nach den offiziellen Zahlen von Herrn BIOm bei 4 % und dar

unter liegen, wenn die Arbeitslosenversicherung nicht für das 

verantwortlich gemacht würde und das endlich aufhören 

würde, was an finanzieller Leistung der aktiven Arbeits

marktpolitik und des Aufbaus im Osten zu leisten ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Vor diesem Hintergrund- das muß ich Ihnen noch einmal sa

gen - kann man dann auch wieder die Frage stellen: Was 

macht denn das Land Rheinland-Pfalz'? Der Bund ist mit den 

Ausgaben für Bildung und Wissenschaft weit hinten dran, das 

Land Rheinland-Pfalz steigert sie weit Ober die Steigerungs

raten des Haushalts hinaus. Das gilt für das allgemeinbilden

de Schulwesen, das gilt für die berufsbildenden Schulen. Al

lein die Tatsache, daß wir die Wissenschaftsausgaben in 

Rheinland-Pfalz innerhalb von zwei Jahren von etwas Ober 

800 Mark auf rund 900 Mark pro Student gesteigert haben, 

ist ein Hinweis darauf, wie ernst es der Landesregierung ist, 

dafür zu sorgen, daß in diesem Bereich allen finanziellen 

Schwierigkeiten zum Trotz der Charakter von Bildung auch 

als Zukunftschance, der Charakter von Forschung und Tech

nologie als notwendige Voraussetzung für Zukunftssiche

rung erhalten bleibt. 

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

Aber darüber reden Sie nicht; denn dann müßten Sie Ober 

Zahlen reden, übrigens über Zahlen, die ausdrücklich in der 

Halbzeitbilanz stehen, Herr Kollege BOhr. Wenn Sie sie ein

mal sorgfaltig gelesen hAtten, hAtten Sie das festgestellt. Ver

mutlich waren Sie etwas müde, als Sie zu lesen begonnen ha

ben. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Vermutlich sind Sie morgens mit dem Eindruck aufgewacht. 

Sie hatten das Ding gelesen. 

(Zuruf des Ab9. BOhr. CDU) 

-Das will ich Ihnen zugute halten. Aber ansonsten will ich Ih

nen wirklich sagen. daß also im Schlummern und mit der 

Halbzeitbilanz der Regierung unter dem Kopfkissen sich die 

Inhalte nicht vermitteln; das ist eindeutig richtig. 

(Zurufe von der CDU: Ohl) 

Ich willihnen dann auch im Zusammenhang mit Ausbildungs

stellen etwas sagen, weil Sie im Haushalt schon nach den 

10- und 20 000-Mark-Betrlgen schauen. Sie haben im Zusam

menhang mit Personal und Beschäftigung etwas gesagt. Ich 

willihnen dazu einmal die bereinigten, das heißt die um Aus

bildungsstellen und um drittfinanzierte Stellen, um beides, 

um Ausbildungsstellen und um drittfinanzierte Stellen - bei

spielsweise von Krankenkassen in der Universitltsklinik. und 

dergleichen mehr -. bereinigten Stellenzahlen nennen, wie 

sie sich entwickelt haben von 1992 und wie sie sich ent

wickeln sollen bis 1995, und was das mit Blick auf die Frage 

von Zukunftsinvestitionen und auf die Straffung der Verwal

tung bedeutet. 

Wir hatten im Jahr 1992 eine Zahl, um diese beiden Positio

nen bereinigt, von 77 435 Vollzeitstellen. Das wichst 1993 

auf 77 651. also um 216, im Jahr 1994 auf 7B 050, also um 398, 

und im Jahr 1995 auf 78 213, also um 163,-ohne Berücksichti

gung des Personalwirtschaftskonzeptes. Aber das füge ich 
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nur der Vollstlndigkeit halber hinzu. Alleine das signalisiert 

folgendes: Wenn eine Landesregierung - das sind nun wirk

lich einfache, ganz einfach nachvollziehbare Überlegungen-

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

bei diesem Stellenplafond bisher in jedem Jahr eine zusätzli

che Hundertschaft zur Ausbildung bei der Polizei eingestellt 

hat, den Justizdienst in einem, wie ich finde, sehr deutlich 

spürbaren Umfang verstlrkt hat, die Zahl der Lehrerstellen 

um 1 350 erhöht hat, dann wird an diesen Zahlen sehr schnell 

deutlich- Sie brauchen nur die Steigerungsraten mit dem Zu

wachs zu saldieren -, daß irgendwo auch Stellen weggegan

gen sein müssen. Das war unser Ziel, und das bleibt unser Ziel, 

übrigens in vollem Einklang mit vielen anderen, nlmlich da

für zu sorgen, daß die finanziellen Mittel in Bereichen, die 

mit Bildung, Wissenschaft, Umwelt. Betreuung von Kindern 

und dergleichen zu tun haben. um Oberhaupt noch Dienstlei

stungen zu erbringen, nur noch erwirtschaftet werden kön

nen, wenn im Bereich der allgemeinen Verwaltung der Staat 

straffer, effizienter und weniger personalintensiv wird. 

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

Das machen wir. Das machen wir übrigens sehr konkret. Ich 

bleibe aber zunächst einmal bei der Arbeit. Ich halte es in der 

gegenwlrtigen Situation mit Blick auf die Möglichkeiten, die 

ein Land hat, für einen ungewOhnlich beachtlichen Vorgang 

- auch wenn Sie ihn Obersehen -. daß die Zahl der Ausbil

dungsstellen 19.92/1993 bei 4 500,4 700 lag und im Jahr 1994 

auf 5 376 steigen wird, also um gut 800 Plätze. Wer darüber 

redet, was ein Land konkret tun kann, der sollte nicht ständig 

auf irgendwelche allgemeinen Formulierungen vom nicht 

mehr vorhandenen Schonraum und so ausweichen und sich 

den praktischen Konsequenzen im Lande Rheinland-Pfalz 

verweigern. Dann gibt es nämlich keine Auseinandersetzung 

über konkrete Politik in Rheinland-Pfalz. Wir bauen die Aus

bildungsstellen aus. weil wir davon überzeugt sind, daß das 

auch etwas mit Zukunftschancen von Jüngeren und mit künf

tiger Arbeitsmarktpolitik zu tun hat. 

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

Das sind unsere Möglichkeiten, und die nutzen wir. 

Weil ich das in einen Zusammenhang mit dem Sozialstaat ge

bracht habe, will ich Ihnen auch einmal sagen, daß in der Re

gierungserkllrung und in der Koalitionsvereinbarung die 

Schwerpunkte eine Rolle gespielt haben, wirtschaftliche 

Kraft in Rheinland-Pfalz zu stArken. wo immer das geht, Um

welt zu schützen, weil dies nicht an der Wahlurne so leicht 

geltend gemacht werden kann, und den Kindern eine Zukuft 

geben. 

Ich kOnnte Ihnen jetzt die langen Zahlenreihen vorlesen, was 

allein im Bereich der Kinderbetreuung mit den Kindergärten 

passiert ist. Dabei will ich gar nicht verschweigen. daß Sie den 

Grundstock dafür geschaffen haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben in den letzten beiden Jahren 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

in einem ungewöhnlichen Kraftakt Ober 100 Millionen DM 

Investitionen mobilisiert, um Kindergarten zu bauen. Wir ha

ben das verfahren ihrer Bezuschussung deutlich vereinfacht 

und gestrafft und gleichzeitig dafOr gesorgt. daß die perso

neHe Betreuung besser wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich erwarte überhaupt kein Lob von Ihnen. Aber Sie tun sich 

doch selbst als Opposition keinen Gefallen, wenn Sie die Aus

einandersetzung mit den erkennbaren und tatsAchlich vor

handenen Realitaten auf eine Weise verweigern, die ich per

sönlich erschreckend finde. Wir können darüber streiten, ob 

das eine Anstrengung war, die groß genug war, oder ob es 

möglicherweise im Bereich anderer dadurch zu Rückstanden 

gekommen ist. Darüber können wir gerne streiten. Aber 

dann ist es ein Streit über Prioritäten und konkrete Entschei

dungen in Rheinland-Pfalz. Wenn eine Opposition bei der 

Wertung der Politik der Regierung in nebulOse allgemeine 

Formulierungen ausweicht, gedankliche Blasse durch starke 

Worte zu verdecken versucht, dann ist das am Ende nichts an

deres als ein ganzlieh unfruchtbarer Prozeß. Ein Teil des Är

gers der Regierungsparteien ist es doch, daß Sie als Widerpart 

einer fruchtbaren Auseinandersetzung in Rheinland-Pfalz 

völlig ausfallen. Sie sind gar nicht mehr da. Sie sind gar nicht 

mehr in dieser Auseinandersetzung da. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe noch selten eine Opposition in einem so kümmerli

chen Zustand erlebt. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich hltte mich in den Zeiten, in denen ich Oppositionspoliti

ker und Fraktionsvorsitzender war, regelmlßig für den Zu

stand einer Fraktion geschlmt, -

(Beifall der SPD) 

die sich so verhAlt, wie Sie das tun, intellektuell bescheiden 

und wenig auf die Beine zu bringen, keine konkreten Alter

nativen. 

(Zurufe von der CDU) 

Es gibt intelligente Leute, die sagen, man müßte die Regie

rung etwas mehr fordern. Aber man muß schon die eigene 

Neigung unterdrücken, quasi die Opposition im eigenen Be-
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ritt zu organisieren, damit wenigstens noch ein bißchen Aus

einandersetzung stattfindet. 

{Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Die GRÜNEN sind ausdrUcklieh ausgenommen. Schauen Sie 

sich das jetzt einmal an. Herr Beck hat darauf hingewiesen, 

wie die politische Landschaft in Rheinland-Pfalz fOnf Jahre 

nach jenem Parteitag, der sich heute abend jährt, ist. 

{Zurufe von der CDU) 

Da stellt sich der eine hierhin, der das ganze Elend der CDU in 

wesentlichen Teilen mitverursacht hat. und verfAhrt nach der 

Methode, 

(Zuruf von der SPO: Genau!) 

die eigenen Schwierigkeiten. die mangelnde intellektuelle 

Klarheit und politische Zielsetzung in dem, was wir politisch 

wollen, durch billigste Polemik zu Oberdecken. Das haben wir 

jetzt so oft in diesem Landtag erlebt: Das Muster verbraucht 

sich und der Kollege Wilhelm gleich mit.- Deswegen ist das 

ganz gut. Das kann er dann demnlchst im Deutschen B'undes

tag probieren. Ich bin dann allerdings daran gewöhnt. Es 

wird auch dort keine Wirkung entfalten. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Dann kommt der Kollege BOhr hierhin - ich weiß nicht mit 

welcher Intention; mindestens offenkundig -. um zu bewei

sen, daß er jedenfalls für den Obergang eine ganz brauchba

re LOSung ist. Ich hoffe, Herr Gerster erschreckt nicht; denn 

das, was ich von ihm bisher öffentlich gelesen habe, I Ißt auf 

besondere Sachkunde in der Landespolitik nicht schließen. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

Er hat allerdings die Flhigkeit, daslaut zu sagen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Er hat allerdings die Flhigkeit, das laut zu sagen; ganzlieh un

bestritten. Aber fOr die Frage der Debatte hier im Parlament 

wlre es spannend, einmal von Ihnen zu hören, was Sie ei

gentlich angesichtsder Tatsache von Ober zwei Millionen feh

lenden Wohnungen darOber denken, daß diese Landesregie

rung trotz um 14 bzw. rund 30 Millionen DM in 1994 und 

1995 zurückgehender Bundesmittel den Wohnungsbau voll

stlndig aufrechterhAlt, 5 500 Wohnungen im Schnitt eines 

Jahres finanziert und das gemeinsam mit der Wohnungswirt

schaft organisiert. 

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

Was denken Sie darüber? 

Ich habe kein Wort darOber gehört. Ich könnte Ihnen das für 

die Kindergarten zeigen, ich kOnnte Ihnen das für den Woh-

nungsbau zeigen, ich könnte Ihnen das für die Ausbildungssi

tuation zeigen, 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

ich kOnnte Ihnen das für das Bildungswesen zeigen. Frau Kol

legin Gratzmacher, bei der Gelegenheit, 

{Staatsminister Zuber: StädtebaufOrderung I) 

eine Rede wird nicht dadurch glaubwürdiger, daß man den 

armen Walter Rathenau ins Zentrum rückt. Da war er nie. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, DIE GRONEN) 

-Gut. Nachgeschaut. 

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

Nur, ich bestreite Oberhaupt nicht, daß wir in einer Zeit, in 

der pro Jahr zwischen 10 000 und 15 000- in diesem Jahr wa

ren es wohl rund 16 000 Kinder - zusatzlieh in die Schulen 

kommen, alle etwas tun müssen. Ich bestreite auch nicht, daß 

manche Entscheidung unangenehm und schwierig ist 

(Frau GrQtzmacher, DIE GROIIIEIII: Oderfalsch I) 

- darüber können wir dann auch noch diskutieren -, mögli

cherweise sogar falsch. Frau Kollegin GrOtzmacher, wenn das 

wenigstens in einer Weise ausgetauscht würde, die dann von 

dem Reden miteinander eine Orientierung auf die Sache, ein 

gewisses Minimum an sprachlicher Korrektheit und ein biS

chen die andere Auffassung wenigstens ernstnehmend sicht

bar macht, wlre vieles gewonnen. 

Ich stimme Ihnen völig zu, daß es eigentlich wünschenswert 

wlre, das-eine oder andere im Bereich der Verbesserung des 

Bildungswesens starker zu machen. 

(Zuruf von der CDU) 

Ich stimme Ihnen vOIIig zu. Ich sage Ihnen gleich hinzu, es ist 

nicht so ganz einfach, um 150 Lehrerstellen finanzieren zu 

kOnnen, dann in der Lernmittelfreiheit das wieder zu Indern, 

was man gerade eingefOhrt hat. Das ist absolut richtig. Das ist 

nicht einfach. Es ist aus unserer Sicht aber die einzige MOg~ 

lichkeit, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

dafür zu sorgen, daß Oberhaupt Entwicklung in dem Bereich 

stattfinden kann. 

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

Es ist hier viel vom Umbruch und von den nicht mehr vorhan

denen Schonrlumen geredet worden, ohne daß sie konkret 

genannt worden sind, und davon, daß das Denken sich ln-
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dern muß und wir mit unseren MOglichkeiten zielbewußter 

und im PersOnlichen vielleicht auch ein Stück bescheidener 

umgehen müssen, daß die Politik in den letzten drei Jahren 

zentrale Orientierung verslumt hat. Weil das so ist -so fOge 
ich einmal hinzu -. darf man. wenn man das ernst nimmt. 

aber auch hier im Landtag bitte nicht auftreten - es sind ge

nau jene - und sagen: Wir sammeln die Wünsche, addieren 

sie, laden sie bei der Landesregierung ab, das ist die Instanz 

zur Bewertung und im Zweifel zur Ablehnung. 

(Zu rufvon der CDU: Das machen 

wir doch nicht!) 

Was hier noch viel wichtiger ist, jetzt speziell an Sie, Frau Kol

legin GrOtzmacher, und an die GRÜNEN gerichtet: tn einer 

solchen Situation- ich bitte Sie, das einfach einmal zu Oberle

gen -, in der in Rheinland-Pfalz viele Polizeibeamte 600, 700, 

800 und mehr Oberstunden im Jahr mit sich herumtragen, 

(Zuruf von der CDU) 

in der viele Beamte des mittleren und gehobenen Dienstes. 

zum Beispiel in der Finanzverwaltung, zum Beispiel in der Ju

stizverwaltung, Oberstunden machen, man mit diesen Be

rufsgruppen vernünftig darOber reden kann, daß es Situatio

nen gibt, in denen das Engagement, das Ober das normale 

Maß hinausgehende Engagement, auch von Mitarbeitern im 

Offentliehen Dienst erforderlich ist und ausdrücklich aner

kannt wird, 

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

den Versuch zu machen, die Lunte daran zu legen, nur weil 

eine Unterrichtsverpflichtung von 45 Minuten in der Woche 
im Gymnasium mehr entsteht- und die notwendige Zeit der 

Vor- und Nacharbeit; das weiß ich auch-, halte ich nicht we

gen der einzelnen Fragen für verhlngnisvoll und schwierig, 
sondern deshalb, weit genau diejenigen, die die CDU gerne 

Elite nennen wOrde, das Vorbild, das in Deutschland zur Be

wältigung der großen Herausforderung gebraucht wird, am 

Ende verweigern. Sie verweigern es im Steuerrecht, sie ver

weigern es in den Arbeitszeiten und an vielen anderen Stel
len. 

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

Ich beklage auch, daß manches zu sehr in Problemen, in 

Schwierigkeiten, in Krisen gedacht wird. Ich bestreite nicht 

-wer wollte das-. daß viele Dinge tatsachlich ungewOhnlich 

belastet und schwierig sind. Aber wenn das so ist, dann lohnt 

es sich. einmal ein bißchen genauer hinzuschauen und zum 

Beispiel jene rund 5 Millionen Menschen zu sehen, nicht nur 

die statistisch ErlaBten, die vergeblich einen Arbeitsplatz su

chen. die Ober 2 Millionen. die keine bezahlbare Wohnung 

finden können, die über 100 000, die obdachlos sind, nament

lich alleinerziehende Frauen mit Kindern. Dann ist einmal die 

Frage zu stellen, ob es in dieser Situation verantwortbar ist, 

und zwar in einem allgemein politischen Sinne, nicht wegen 

einer sozialen Leistung oder wegen der angeblichen Neiddis

kussion, mit Blick auf die soziale und demokratische, die im 

Wort des inneren Friedens zusammengefaSte Stabilitlt unse

rer Demokratie, eine Politik zu machen, die so bittere soziale 

Ungerechtigkeiten produziert. Es geht nicht nur um die sozia

le Ungerechtigkeit, sondern auch um einen Prozeß, der am 

Ende den Menschen Orientierung und Vorbild verweigert. Ich 

halte das für ein sehr ernstes Problem. Ich bin ein bißchen er

staunt darüber, daß Ober solche Fragen leider nicht so kon

kret geredet wird, wie es erforderlich wlre. 

(Kramer, COU: Werwar das?) 

Aus den Reihen der CDU hat jemand gesagt. man müsse nicht 

nur die Arbeitszeiten verllngern- die Strukturen stünden zur 

Debatte, hat der Kollege BOhr gesagt-, man mOsse zum Bei

spiel die KinderfreibetrAge erhöhen. Wir haben ein Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts auf dem Tisch liegen. das besagt, 
daß der Familienlastenausgleich verfassungswidrig ist, Herr 

Kollege Wilhelm. Das ist schon ein sehr bemerkenswertes ur

teil Ober das, was in den letzten Jahren an Politik gemacht 

worden ist. Wir werden das Existenzminimum steuerfrei stel

len müssen. Wer in einer solchen Situation von Steuerfreibe

trigen redet mit der Folge, der Geringverdiener hat nichts 

davon, der Hochverdiener bekommt um so mehr, der handett 

auch nicht sozial verantwortlich. Kein Sozialstaat kann weiter 

funktionieren, wenn er seine Vorteile nach Freibetragen mit 

der Höhe des Einkommens wachsen llßt; das geht nicht. 

(Beifall der SPD) 

Dasselbe gilt für die Wohnungsbauförderung. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir kOnnten wesentlich mehr tun. wenn man das Denken in 

FreibetrAgen nach der Methode "Wer wenig hat, bekommt 
wenig oder nichts, wer viel hat, hat den entsprechend hohen 

steuerlichen Vorteil" allmahlich im Rahmen einer Moderni

sierung des Sozialstaates umstellen könnte. Die Tatsache, daß 

wir in der Agrarsozialreform. in der Anerkennung der Kin

dererziehungszeiten, in der Beklmpfung der Arbeitslosigkeit 

und an vielen anderen Stellen der Arbeitslosenversicherung 

und der Rentenversicherung Lasten aufbOrden, die im Inter

esse der Allgemeinheit zu regeln sind, 

(Keller. CDU: Sollen das 

die Llnder bezahlen?} 

ist schon deshalb in hohem Maße problematisch. weil das am 

Ende nicht nur die Kosten der Arbeit verteuert, sondern auch 

die Solidarität zerstört. Viele Leute fragen sich natürlich, ob 

angesichts der Ungewißheiten, die vorhanden sind, es Ober

haupt noch Sinn macht, solche hohen BeitrAge zur Renten

oder Arbeitslosenversicherung zahlen zu sollen, ohne zu wis

sen, was das fOr die Zukunft tatsichlieh langfristig bedeutet. 

Solidaritlt wird auch in der Weise beeintrlchtigt, daß nur die 

Arbeitnehmer in den Grenzen der Beitragsbemessung zu die-



Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 64. Sitzung, 11. November 1993 5029 

ser allgemeinen Leistung beitragen, obwohl das viel besser 

im Steuersystem und dann bei allen aufgehoben wAre, an

statt es nur von den beitragszahlenden Arbeitnehmern und 

insbesondere von den lohnintensiven Betrieben finanziell be

zahlen zu lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie schon von Strukturen reden, dann wlre es einmal 

hochinteressant gewesen, zu hören, was Sie eigentlich bezo

gen auf die Politik in Deutschland und bezogen auf die Poli

tik in Rheinland-pfaJz meinen. Dann hört man leider nichts 

Konkretes. Vor diesem Hintergrund will ich hinzufOgen, was 

hier im Zusammenhang mit der Arbeit, der Modernisierung 

des sozialen Staates, den Strukturen gesagt worden ist: 

Wenn die deutsche Einheit mit ihren unbestreitbaren finan

ziellen Anstrengungen, aber aus meiner Sicht I!UCh mit ihren 

ebenso unbestreitbar großen Chancen und Herausforderun

gen zur Entschuldigung dafOr gemacht wird, daß man im 

Kern unsoziale Polrtik betreibt, dann- das muß ich Ihnen sa

gen - wird das auch fOr die deutsche Einheit schlecht be

kömmlich. 

Dann haben Sie etwas im Zusammenhang mit der Belastung 

der Gemeinden gesagt. Wir tun in Rheinland-P1alz nichts an

deres als jedes andere Bundesland auch, nlmlich die Gemein

den an den unbestreitbaren finanziellen Ausfallen in dem 

Maße zu beteiligen, wie es von Anfang an vereinbart war. Ih

re Klage wlre, wenn sie Oberhaupt GlaubwOrdigkeit bean

spruchen will, etwas glaubwOrdiger geworden, wenn Sie ein

mal etwas dazu gesagt hatten, ob es vertretbare Politik ist, ei

nen Menschen, der mit 48 oder 49 Jahren arbeitslos, in der 

Regel ohne jedes persönliche Verschulden arbeitslos wird, 

nach der Politik, die Sie offenkundig unterstatzen, nach zwei 

Jahren Bezugsdauer der Arbeitslosenhilfe zum Sozialamt zu 

schicken. Ist Ihnen eigentlich klar, wie entwürdigend eine sol

che Situation ist? 

(Beifall bei der SPD) 

Haben Sie eine Vorstellung davon, was das für die Gemein

den auch finanziell bedeutet? Man kann lange darOber strei

ten, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, ob die im Jah

re 1995 anfallenden 171 Millionen DM auf andere Weise fi

nanziert werden kOnnten. Auch da sage ich: Niemand von 

uns sagt, daß wir den Prozeß bejubeln, daß wir ihn für begei

sternd halten. Wir halten ihn aber fOr verantwortbar und im 

Obrigen auch fOr unausweichlich. Indem ich das sage, frage 

ich die Opposition aus den Reihen der CDU: Wie wollen Sie 

Ihre Klage in eine Verbindung mit einer Politik bringen, die 

Sie mit vertreten müssen und die lautet, den rheinland

pfllzischen Gemeinden werden Ober diese eine Anderung 

bei der Arbeitslosenhilfe wesentlich größere, ums Doppelte 

höhere Belastungen zugemutet als das, was Sie hier bekla

gen? 

(ltzek. SPD: So ist es!) 

Eine solche Klage wird nicht dadurch glaubwürdig, daß man 

die Realitlten verschweigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Offenkundig sind Ihnen auch die Zahlen aus dem Haushalt 

nicht gellufig. Herr Kollege BOhr, ich weiß nicht. ob man 

Ober das, was Sie zur P11egeversicherung gesagt haben, 

lachen oderweinen soll. 

(Zuruf von der SPO: Weinen!) 

Ich weiß es wirklich nicht mehr. Daß die Llnder oder daß die 

SPD die P11egeversicherung verhindere, istangesichtsder Tat

sache merkwürdig, daß ich - jeut sage ich das einmal sehr 

persönlich- am 23.August mit dem Bundeskanzler darOber 

geredet habe, daß wir den Versuch gemacht haben, einen 

Kompromißweg zu finden und daß dieser Versuch in mehre

ren Gesprlchen mit Herrn BIOm und anderen ausgelotetwor

den ist, daß es darOber Gesprlche und Verhandlungen gege

ben hat und daß man sich an einem Wochenende treffen 

wollte und es dann doch nicht konnte. 

Ich will nicht Herrn Schluble imitieren. sonst wOrde ich Ihnen 

im einzelnen erzlhlen, was sich bei solchen Gesprlchen tat

sichlieh abspielt. Vor diesem Hintergrund und vor der Tatsa

che, daß jetzt auf Initiative ebenfalls des rheinland-pfll

zischen Ministerprlsidenten die Llnder zu einer gemeinsa

men Position gefunden haben. was den Bundeshaushalt und 

was die Pflegeversicherung angeht, können Sie das meinet

wegen gedanklich zu den Akten legen und vergessen. Wenn 

Sie sich aber hier hinstellen und noch das genaue Gegenteil 

der Wirklichkeit behaupten, dann weiß ich nicht, ob ich die 

intellektuelle Bescheidenheit oder die politische Dreistigkeit 

mehr bewundern soll, die sich darin ausdrückt. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Ich sage Ihnen noch einmal: Bewegen Sie sich ruhig so weit 

wie möglich weg von der politis~hen Realitlt. Es ist eine der 

politischen Realitlten, daß der nun nachgerade schon fast 

verzweifelte Versuch gemacht wird, die P11egeversicherung 

in den Konsens zu bekommen, weil sie anders nicht zu ver

wirklichen ist. Meine dringende Bitte ist: Wenn Sie schon dar

Ober debattieren, dann sagen Sie bitte etwas dazu, daß man 

auch diese allgemeine soziale Leistung nicht nur auf dem 

ROcken der Arbeitnehmer mit ihren Beitrigen austragen 

kann. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe Ihnen eben einige Zahlen Ober Stellen, Ausbildungs

stellen und dergleichen genannt. Ich erwarte auch nicht, daß 

Sie irgend etwas darüber sagen, daß in Rheinland-P1alz als 

dem ersten Bundesland dank der Initiative des Kollegen BrO-
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derle und dank der Initiative des ausgeschiedenen Kollegen 

Meister 

(Wilhelm, CDU: Wird gleich relativiert!) 

die private Finanzierung Offentlicher Investitionen bei Ge

bauden, bei Infrastrukturmaßnahmen und bei Straßen voran

gekommen ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich kenne eine Reihe von Leuten - auch aus der Bundespoli

tik -, die freundlich llchelnd zu mir kamen und sagten: Sie 

mOSSen das noch viel stArker propagieren, damit der Bund 

endlich versteht, daß es ein sinnvolles Finanzierungsinstru

ment ist.- Wenn wir konkret reden, dann schauen Sie sich 

doch einmal den Straßenbau an. Wenn wir diese MOglichkei

ten nicht geschaffen hltten, dann mOSten die A 1, die B 10 

und einiges mehr eingesteHt werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

ZurufdesAbg. Kramer, COU) 

Man muß einfach auch berQcksichtigen, daß ein Land die un

eingeschränkte Verpflichtung und in Grenzen die Möglich

keit hat, solche Entwicklungen auszugleichen. Wir versuchen 

es auch. Sie aber stellen sich hierhin und sagen, das glbe es 

alles nicht. Ich sage mit Blick auf die GRONEN- wir können 

lang und intensiv darOber streiten; ich sage Ihnen nur meine 

persönliche Oberzeugung -: Wenn wir große Infrastrukturin

vestitionen in Rheinland-P1alz 

(Beifall bei der F.D.P.) 

- dassind die A 1, die A60, die B 10; es gibt noch einige mehr; 

dazu gehören manchmal auch die aus Ihren Reihen gleich 

mitbeklmpften Neubaustrecken der Deutschen Bundes

bahn- nicht schaffen, dann werden wir auch jede wirtschaft

liche und finanzielle Kraft verlieren, um Oberhaupt den 

Schutz von Umwelt und Natur betreiben zu können. Wir wer~ 

den sie schlicht verlieren! 

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

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher. DIE GRONEN) 

Ich erwarte von Ihnen aus den Reihen der CDU nicht, daß Sie 

sagen, jawohl, es wird die Landesbauordnung gelndert, da~ 

mit das einfacher und schneller geht. Die Richtlinien für den 

Bau von Kindergarten sind seit zwei Jahren aufgehoben. Sie 

haben das erkennbar immer noch nicht gemerkt. 

(Kram er. CDU: Was?) 

-Sie sind schlicht aufgehoben. 

(Kramer,CDU: Daswissenwirt

Heiterkeit bei der SPD) 

~Wenn Sie es wissen, dann frage ich, warum der ~ollege BOhr 

das hier im Landtag bestreitet. Vielleicht sollten Sie innerhalb 

der CDU~Fraktion darOber einmal etwas intensiver reden. 

Ich sage Ihnen, daß neben Fragen, die mit der Polizeireform. 

der Agrarverwaltungsreform, dem Modell .Finanzamt 2000• 

zu tun haben, die Umweltministerin, der Wirtschaftsminister 

gemeinsam mit der chemischen Industrie zu einer deutlichen 

Verkürzung der Genehmigungsverfahren ohne jede Beein

trlchtigung von Umweltstandards gekommen sind. 

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

Ich kann Ihnen nur empfehlen: Sie müssen nicht der Regie

rung glauben. Das ist vielleicht für einen Christdemokraten 

zuviel verlangt. 

(Kram er, CDU: Stimmt!) 

Reden Sie doch einmal mit den Verbinden der Deutschen In

dustrie, mit der BASF oder mit Boehringer. Soll ich Ihnen noch 

einige Adressen nennen1 

(Zuruf von der CDU) 

Wenn Sie das Handeln der Regierung auf diesem Feld nicht 

zur Kenntnis nehmen, dann ist das Ihr Problem. Wenn Sie sich 

aber hier hinstellen und schlicht bestreiten, daß es dieses 

Handeln überhaupt gibt, dann setzen Sie sich nicht nur in Wi

derspruch zur Realitlt. sondern Sie ernten nur noch ein mü

des Liehein bei denen, die an alldiesen Aktivitlten beteiligt 

sind, sie mitgestaltet haben und sie für vernünftig haften. 

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

Dann kommen immer so freundliche Bemerkungen, wie zum 

persOnliehen Bereich der Minister. Sie können das meinetwe

genmit der Langweiligkeittibetanischer Gebetsmühlen wie~ 

derholen. Sie werden immer auf eine Regierung stoßen ~ der 

Prozeß ist am Ende unfruchtbar ~. die mit genau derselben 

Langweiligkeit - die Zuverllssigkeit hinzugefügt • sagen 

wird: wenn ein Minister oder ~ ich sage das nur für meinen 

Bereich - Ministerprlsident in sein Büro kommt und die Vor~ 

glngerregierung so sorgfiltig aufgerlumt hat. daß man we
der eine Stelle noch eine Sekretlrin, noch nicht einmal einen 

Papierkorb vorfindet, dann wird man wohl etwas tun müs

sen, um überhaupt arbeiten zu kOnnen. Es wird anders Ober~ 

hauptnicht mOglich sein. 

(Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU ~ 

Zurufe von der CDU) 

Ich kann Ihnen das Stelle für Stelle und Fall für Fall auch im 

einzelnen nachweisen. 

(Wilhelm, CDU: Herzzerreißendl

Weitere Zurufe von der CDU) 
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Ich kann Ihnen auch noch die Termine nennen, an denen die 

Versetzungen erfolgt sind. Wenn Sie Wert darauf legen, stel· 

len wir auch daseinmal hier im Landtag dar. 

Meine Damen und Herren, wichtiger ist mir, daß wir es im 

Bereich der Personalpolitik mit einigen Haken und Osen 

-übrigens auch mit Widerstanden- einigermaßen geschafft 

haben - darOber bin ich auch nicht völlig zufrieden-, Um

strukturierungen so hinzubekommen, daß der Verwaltungs

teil des Offentliehen Dienstes allmahlich reduziert werden 

kann -das ist mOhselig genug - und daß der Teil, der mit 
Dienstleistungen und Zukunftschancen zu tun hat, dann we

nigstens erhalten und ausgebaut werden kann. 

Meine Damen und Herren, wenn ich mir betrachte, wie hier 

zum Teil debattiert wird, dann ziehe ich darauszwei SchlOsse. 

Der eine Schluß ist, daß hier sehr allgemeine Bekundungen 

abgegeben werden, aber leider eine Auseinandersetzung 

Ober die konkreten Entwicklungen in Rheinland-P1alz weit

gehend, insbesondere von der CDU, verweigert wird, daß es 

keine Konzentration auf die wirklich wichtigen Fragen gibt, 

sondern daß die Opposition glaubt, sie könne mit 40 000 DM 

Trennungsgeldentschldigung für Mitarbeiter 

(Wilhelm, CDU: Auch das schmerzt!) 

- das schmerzt Oberhaupt nicht; ich will es nur erkllren, für 

wie unsinnig ich es halte, abgesehen da_von, daß, wie Sie 

selbst wissen, bestimmte AnsprOehe vorhanden sind, die in 

Tarifvertrigen bzw. im Beamtenrecht geregelt sind- und mit 

solchen Ausweichmanövern am Ende dazu beitragen - das 

darf ich mir doch erlauben-, daß viele, die solchen Debatten 

zuhören, nicht den Eindruck gewinnen können, es werde sich 

auf diewirklich wesentlichen Fragen konzentriert. 

Das zweite ist, daß der Kollege Wilhelm in einer Art von pole

mischen Formulierungen, die ich jetzt nicht würdigen und 

werten will, nicht nur die sachliche Auseinandersetzung ver

weigert, sondern gleichzeitig auch noch mit mehr oder weni

ger gelungenen, jedenfalls mehr die persOnliehe lntegritlt 

von Leuten in Frage stellenden Formulierungen, den Streit in 

der politischen Auseinandersetzung suchend, diese traurige 

polemische Mischung fortsetzt. Das habe ich nicht anders er

wartet. 

(Happ, CDU: Schauen Sie einmal 

in die Vergangenheit!) 

Vor diesem Hintergrund füge ich hinzu, um das an einem ein

zigen Beispiel zu verdeutlichen: Was Sie im Zusammenhang 

mit Berlin und Bann gesagt haben, das finde ich in hohem 

Maße interessant.- Ich will hier gerne noch einmal meine 

Auffassung wiederholen. 

(Wilhelm. CDU: Geben Sie acht, 

daß sie identisch ist!-

Frau Prof. Kokott·Weidenfeld. CDU: 

Das ist die dritte Variante!) 

- Sie können es dann einmal nachlesen -: Ich bin erstens der 

Auffassung, daß keine demokratische Institution Glaubwür

digkeit dadurch gewinnt, daß sie ihre Beschlüsse alle zwei 

Jahre entweder durch neue Beschlüsse oder durch faktisches 

Verhalten aushebelt oder lndert. Das gilt für diesen Beschluß 

genauso, gegen den ich immer war, wie jedermann weiß. 

Im Zusammenhang mit dieser Frage gewinnt eine Partei auch 

nicht dadurch an Glaubwürdigkeit, daß sie auf der einen Sei

te den Bundeskanzler stellt, der es so behandelt, wie er es be
handelt, und auf der anderen Seite im rheinland-pfllzischen 

Landtag das prlzise Gegenteil von dem betreibt, was die ei

gene Partei mehrheitlich in Bann betreibt. 

Der Umzug muß nach meiner festen Oberzeugung frOher be
ginnen. Er muß mit einem Ausgleich für Bonn verbunden 

bleiben. Er muß an den finanziellen Möglichkeiten orientiert 

bleiben. Deshalb wird er sich Ober mehrere Jahre erstrecken. 

Das sage ich in Ahrweiler, in Bonn sowie in Berlin und an

dernorts. 

Meine feste Oberzeugung ist, in einer Demokratie haben bei 

solchen Themen auch diejenigen, die bis zur Entscheidung ei

ne andere Auffassung vertreten haben, eine Verpflichtung 

für die Glaubwürdigkeit von Entscheidungen zu überneh

men, indem sie nicht mit teilweise billigen Methoden zu tor

pedieren versuchen. was mehrheitlich beschlossen wurde. Ich 

jedenfalls werde mich daran nicht beteiligen. Vor diesem Hin

tergrund ist meine Hoffnung bescheiden, daß es mit Blick auf 

den Landeshaushalt zu einer Auseinandersetzung kommen 

könnte, die Möglichkeiten und Erfordernisse im Lande Rhein

land-pfalz mrt einer langfristigen Orientierung der Politik in 

Rheinland-Pfalz und in der Bundesrepublik Deutschland ver

bindet. 

Trotzdem habe ich die Bitte. daß diese Auseinandersetzung 

geführt wird. Diese habe ich nicht deshalb. weil es am Ende 

einen zusltzhchen Reiz oder eine zusltzliche Herausforde

rung für die Regierung bedeuten würde- das auch -,sondern 

weil ich der Oberzeugung bin, die BOrgerinnen und BOrger 

dieses Landes haben einen Anspruch darauf, daß sich auch 

die Politik gerade in schwierigen Zeiten, in Zeiten einer wach

senden Arbeitslosigkeit und bitteren Ungerechtigkeit, hoher 

Wohnungsnot und vieler anderer Mißstande und Schwierig

keiten, auf das Wesentliche konzentriert. 

(Zuruf von derCOU: Macht Ihr 

es doch vor!) 

Sie muß dazu beitragen, daß sich die in diesem Land herr

schende ungeheure Spannung- mit den reichsten und gleich

zeitig den lrmsten Regionen Europas - nicht auf eine unan

genehme Weise entlldt. ln einigen Teilen Westdeutschlands 

und in großen Teilen Ostdeutschlands liegt die wirtschaftli

che Kraft einiger Regionen unter der der schwlchsten Regio

nen der Mittelmeerllnder. Auf jeden Fall innerhalb der Euro-
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plischen Gemeinschaft haben wir die größte ökonomische 

und soziale Spannung aller europlischen Staaten. Wohin das 

fOhren kann, weiß hoffentlich jeder. Hoffentlich berücksich

tigt jeder, daß man damit nicht leichtfertig umgehen kann. 

Damit will ich folgendes sagen: Diese Regierung ist nicht 

-wie manche denken - der Auffassung, wir wlren die Wun
derknaben. Der Meinung sind wir nicht. 

(Zuruf des Abg. TOikes, CDU) 

Wir nehmen aber in Anspruch, dZiß wir unsere Arbeit so gut, 

wie wir das können, und auf die Sache konzentriert machen. 

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

Wir nehmen auch in Anspruch, daß die Auseinandersetzung 

darOber geführt wird. Dies machen wir nicht, weil es um uns 

geht. Wir machen es, weil es um die Art und Weise geht, wie 

Polftikerinnen und Politiker, Parteien und Parlamentsfraktio

nen sich miteinander auseinandersetzen und welches Bild das 

fOr die Öffentlichkeit bietet. Eines will ich Ihnen deutlich sa

gen: Ich kOnnte mich auch auf den Stuhl setzen und sagen, 

solange die COU in diesem Zustand verharrt, in den sie sich 

selbst hineingewirtschaftet hat, ist das im Sinne des parteipo

litischen Wettbewerbs durchaus gut. 

(Zuruf desAbg. Kram er, CDU) 

-Herr Kollege Kramer, ich bitte Sie, mich nicht zu provozie

ren, an diesem Thema noch langer zu verweilen. Mir flllt da

zu eine Menge ein. 

(Heiterkeit im Hause

Zuruf des Abg. Beck, SPD

Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

Dazu flllt mir das Hohngelichter mancher der CDU angehO

renden Ministerprlsidenten in diesem lande - von Helmut 

Kohl bis hin zu Bernhard VogeJ - ein. Der arme Cari-Ludwig 

Wagner konnte sich das wirklich nicht mehr trauen. Aber die 

anderen hatten alle noch das Hohngelichter von der völlig 

zerstrittenen, Rheinland-Pialz ablehnenden und dem Pro

porz verfallenen Sozialdemokratie auf den Lippen. Sie haben 

offenbar immer noch nicht zur Kenntnis genommen, daß der 

Zustand, den Sie beschrieben haben, nur eine leise Andeu

tung des Zustands ist, in dem Sie sich heute befinden. 

(Beifall der SPD) 

Ich hoffe, wenigstens das wird besser. Darauf haben die Leu

te in diesem Land Anspruch. 

Namens der Landesregierung wOnsche ich fUr die weiteren 

Haushaltsberatungen etwas mehr Leidenschaft in der Sache. 

Es wlre außerordentlich wünschenswert, wenn die Debatte 

in der Sache scharf und hart gefOhrt würde, und dies viel

leicht ohne den Versuch, den anderen persOnlieh anzugrei-

fen. Das kOnnen Sie auch machen; ich mOChte Sie nicht daran 

hindern. Dann mahne ich aber die Union, den eigenen Zu

stand nicht zu vergessen und sich die Frage zu stellen, ob die

jenigen besonders glaubwürdig sind, die diesen Zustand her

beigeführt haben, wenn sie bei anderen beklagen wollen, 

was bei Ihnen selbst nicht vorhanden ist. Ich wOnsche Ihnen 

viel Vergnügen und uns auf der Seite der Regierungsmehr

heit eine Opposition, die uns hilft, noch etwas besser zu wer

den. Bisher helfen Sie uns dabei nicht. 

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

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause

Vizeprlsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

- Ich bin zwar noch nicht Ministerprlsident dieses Landes, 

aber dennoch bitte ich darum, daß etwas mehr Ruhe eintritt, 

damit ich meine Stimme nicht Ober GebOhr stra.pazieren 

muß. 

(Beck, SPD: Da hat er recht! 

Seid mal ein biSchen leiser! 

Das ist furchtbar!) 

Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 1994 und 1995, den Fi

nanzminister Mittler gestern in die parlamentarischen Bera

tungen eingebracht hat, legt die sozial-liberale Koalition ih~ 

ren zweiten Haushalt fOr die laufende Legislaturperiode auf 

den par1amentarischen und auf den Offentliehen PrOfstand. 

Positive Oberraschungen konnte und durfte man von dieser 

Landesregierung eigentlich - nachdem, was bisher auf den 

Weg gebrachtwurde-nicht erwarten. Dennoch rlume ich of

fen ein, wir haben mit einer gewissen Spannung auf das Buch 

-oder besser: die BOcher- der Wahrheit gewartet. Wir stehen 

vor großen Herausforderungen. Wir werden ebenso große 

Anstrengungen unternehmen müssen, um diese zu bewllti

gen. 

Meine Damen und Herren, es macht sich fOr die eigene Repu

tation immer gut, wenn man im Rahmen solcher Beratungen 

und Debatten möglichst viel Ober die lußeren Rahmenbedin

gungen redet. Man kann sich lange Ober die VersAumnisse 

anderer auslassen, Ober die derzeitige Konjunkturkrise re

den, Ober erwartete aber vielleicht dann doch nicht eintref

fende Steigerungsraten des Bru.ttOSOzialprodukts oder des 
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Bruttoinlandsprodukts philosophieren, Ober die Zinspolitik 

der Bundesbank und die Konsequenzen debattieren, die da
mit einhergehen, oder Zahlen in den Raum stellen, wie zum 
Beispiel die Gesamtverschuldung der Offentliehen Haushalte, 

die 1993 die kaum noch faßbare Summe von 1,4 Billionen DM 

erreicht. Dies alles k:Onnen wir hier in aller Deutlichkeit bere

den. 

Nur eines dOrfen wir dabei nicht vergessen: Wir als Opposi

tion und Sie als in der Regierungsverantwortung Stehende 

und Handelnde mQssen versuchen, auf die dringenden Sor

gen und NOte der Menschen da draußen in unserem Lande 
Antworten zu geben. 

(Beifall der GRONEN) 

Das ist die eigentliche Aufgabe, der wir uns als Politiker stel

len mOssen. Dies ist gleichzeitig die wichtigste Fragestellung 

an diesen Doppel haushalt. Meine Damen und Herren von der 

SPD und der F.D.P., wir werden Ihre Politik und damit Ihren 

Haushalt vor allem daran messen, ob er den sozialen und 

Okologischen Notwendigkeiten Rechnung trlgt, ob die La

sten und Belastungen gerecht verteilt werden und ob Sie die 

Sorgen und Nöte der Menschen berücksichtigt haben. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, der finanzielle Spielraum des Lan

des ist in der Tat begrenzt. Dies wird sehr schnell schon bei ei

nem Vergleich der Finanzplanung vom Dezember 1991 mit 

dem jetzt neu parallel zum Doppelhaushalt 19941199S vorge

legten Finanzplan für die Jahre 1993 bis 1997 deutlich. Die 

Landesregierung und die Koalitionsfraktionen. die schon 

beim letzten Doppelhaushalt ihren angeblichen Konsolidie

rungskurs fOr die Landesfinanzen entsprechend untermauern 

wollten. gingen damals vor noch nicht ganz zwei Jahren von 

einer sich stetig nach unten entwickelnden Nettokreditauf

nahme aus. Diese sollte laut Finanzplan vom Dezember 1991 

fOr das Jahr 1993 erstmals wieder unter die Milliardengrenze 

gedrOCkt werden. FOr die Jahre 1994 und 1995 waren dann 

jeweils Nettokreditaufnahmen von 948 Millionen DM und 

935 Millionen DM geplant. 

Nach Verabschiedung des Haushalts ging man dann schon 

von einer Neuverschuldung fOr das Jahr 1993 von 1,2S Milliar

den DM aus. Der Entwurf des Doppelhaushalts sieht für das 

Jahr 1994 rund 1,9 Milliarden DM Nettoneuverschuldung vor. 

exaktdoppelt so viel, wie Sie dies im Dezember 1991 geplant 

haben. Wo ist also Ihr so lautstark gefeierter Konsolidie

rungskurs geblieben? 

Was ist Oberhaupt unter dem so hlufig gebrauchten Begriff 

.Konsolidierung• zu verstehen? Viele Menschen glauben, 

daß Konsolidierung etwas mit dem Abb41u von Schulden zu 

tun hat. Wir alle wissen aber, daß die Verst;huldung des Lan

des natürlich nicht abgebaut wird, sondern im Gegenteil wei

ter ansteigt. So werden wir Ende des Jahres 1993 nach den 

Planungen bereits einen Schuldenstand von 24,5 Milfiar-

den DM erreichen. Mit der geplanten Nettoneuverschuldung 

von rund 1.9MiliardenDM im Jahre 1994 und 1,6Milliar

den DM im Jahre 1995 werden wir den Schuldenstand um 

weitere 3,5 Milliarden DM erhöhen und landen somit Ende 

des Jahres 1995 bei einem Schuldenstand von rund 28 Milliar

den DM. Meine sehr" verehrten Damen und Herren, das also 

soll ein Konsolidierungskurs sein7 

Jetzt kOnnte man auch sagen, Konsolidierung liegt dann vor, 

wenn die Gesamtverschuldung in geringerem Umfang als die 

Gesamteinnahmen ansteigt. Dann nlmlich müßten wir uns 

sukzessive strukturell verbessern. Aber auch dieses Ziel liegt 

in nicht erreichbarer Ferne. jedenfalls nicht in den vor unslie

genden Haushaltsjahren. Wlhrend die Gesamteinnahmen 

-Steuern inklusive Llnderfinanzausgleich und Bundesergln

zungszuweisungen - nur um ca. 6,5% ansteigen, steigt die 

Verschuldung um Ober 14% an. also um mehr alsdas Doppel

te. Meine Damen und Herren von SPO und F.O.P., wir sollten 

daher etwas ehrlicher miteinander umgehen. Es ist doch nicht 

die spannende Frage fOr die BOrgerinnen und BOrger in unse

rem Lande. daß Sie sich mit einem gar nicht vorhandenen 

Konsolidierungskurs zu schmücken versuchen und wir Ihnen 

diesen dann auseinandernehmen. Wir alle wissen, daß die 

Ausgaben, die politisch gewollt und für notwendig erachtet 

werden, auch in den Haushalt eingestellt werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Die entscheidende Frage ist, ob wir mit einem möglichst weit

gehend gebremsten Schuldenanstieg und mit Umschichtun

gen und Einsparungen an bestimmten Stellen die Ausgaben 

finanzieren kOnnen, die notwendigerweise finanziert wer~ 

den mQssen bzw. die politisch für notwendig erachtet wer

den. Die weitere entscheidende Frage ist: Setzt diese Landes

regierung mit dem sich daraus ergebenden finanziellen Rah

men die richtigen Schwerpunkte, also die Schwerpunkte, die 

angesichts der Situation in Rheinland-Pfalz erforderlich wl

ren? 

Meine Damen und Herren. auch wir GRONEN wissen und ak

zeptieren, daß eine Begrenzung des SchUldenanstiegs drin

gend geboten ist, wenn wir nicht in naher Zukunft vOIIig 

handlungsunflhig werden wollen. Auch wir wissen. daß 

letztendlich unsere BOrgerinnen und Bürger. im Obrigen auch 

die Nichtdeutschen in unserem Lande, mit wachsenden 

Steuer- und Abgabenlasten und Geldentwertung -sprich: In

flation - sowie hohen Zinsen diesen Schuldenberg bezahlen 

mOssen. Noch viel mehr werden die kommenden Generatio

nen betroffen sein. Deswegen werden wir uns bemühen. die 

von der Landesregierung angepeilte Steigerungsquote von 

ca. 3% einzuhalten. 

Ich will allerdings nochmals betonen. Sparen ist noch kein 

Wert an sich. Wir dürfen vor allem nicht die Tatsache ignorie

ren, daßzum Belspiel im Umweltbereich massive Mehrausga

ben getltigtwerden mOßten. Wenn wir gerade in diesem Be

reich notwendige Ausgaben aufschieben oder ganz aufge

ben. werden wir mit Sicherheit an einem nicht allzu fern lie-
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genden Tag das 5-. 10- oder 100fache der heutigen Kosten 

aufbringen müssen, um die dann entstandenen Umweltpro

bleme in den Griff zu bekommen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, der Finanzminister hat in seiner 

Einbringungsrede die drei zentralen Ziele dieser Landesregie

rung genannt. Ich denke, daß alle Fraktionen in diesem Hau

se mehr im sozialen Bereich tun wollen, die ArbeitsplAtze si

cherer machen und neue schaffen wollen und die Umwelt er

halten wollen, jedenfalls dann, wenn es um die verbalen Be

kundungen dieser Zielsetzungen geht. Ob der jetzt von der 

Landesregierung vorgelegte Doppelhaushalt für die nlchsten 
heiden Jahre diesen Zielen allerdings gerecht wird, wagen 

wir nicht nur zu bezweifeln. Dieser Doppelhaushalt ist die 

schlichte Kapitulation vor den Herausforderungen der näch

sten Jahre. Gemessen an den ZielsetZungen, die Sie selbst be

schrieben haben, Herr Finanzminister Mittler- dies gilt auch 

für die Sprecher der Koalitionsfraktionen und für den Mini

sterprlsidenten, insbesondere für den zuletzt Genannten -, 

ist dieser Doppelhaushalt in der Tat die schlichte Kapitula

tion. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Schon nach der ersten groben Durchsicht ist für uns eindeutig 

klargeworden, dieser Doppelhaushaltwird nur einem Ziel ge

recht. Er trlgt nur einer Überlegung Rechnung. Dieses Ziel 

llßt sich leicht und einfach beschreiben. Es lautet: Unser 

Kanzlerkandidat Scharping will sich bundesweit als Muster

knabe profilieren. Deswegen legen wir für die beiden nlch

sten Jahre eine Steigerungsrate von jeweils 2,8% zugrunde. 

Das allein war offensichtlich die ganze wirkliche Zielsetzung 

und nicht die LOsung der dringenden Probleme in diesem 

Lande. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will allerdings 

auch in aller Deutlichkeit sagen, an dieser Vorgabe werden 

wir uns nicht orientieren. Herr Scharping geht nlchstes Jahr 

nach Bonn. Wir aber bleiben hier und müssen und wollen da

für Sorge tragen, daß die NOte und Probleme der Rheinland

Pfllzerinnen und Rheinland-Pfllzer ernst genommen wer

den. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vor dem Hintergrund der gemachten Aussagen will ich mich 

nun etwas detaillierter mit den EinzelplAnen und der darin 

niedergeschriebenen Politik beschlftigen. Ich will mit dem 

Einzelplan 16- Ministerium für die Gleichstellung von Frau 

und Mann -beginnen, dies nicht nur deshalb, weil die Frauen 

in Rheinland-P1alz die Mehrheit unserer Bevölkerung bilden, 

sondern vor allem auch deshalb, weil die Aussage des Grund

gesetzes, Frauen und Mlnner sind gleich, immer noch nicht 

der Realitlt entspricht, und vor allem deshalb, weil Frauen 

immer zuallererst die Leidtragenden sind, gerade in Krisen

zeiten, gerade in Zeiten zum Beispiel steigender Arbeitslosig

keit und gerade auch, wie wir das bedauerlicherweise fest

stellen müssen, in Zeiten, in denen man einen Kurs der an

geblichen Haushaltskonsolidierung fahren mOChte. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir haben uns als GRÜNE daher schon immer für die völlig 

berechtigten Anliegen der Frauen eingesetzt. Aus diesem 

Grunde war das genannte Ministerium für uns schon bei der 

Gründung zu Beginn der Legislaturperiode eine große Ent

tluschung. Damals wurde uns gesagt. das sei die Aufbaupha

se, das Ministerium müßte erst einmal in die Ginge kommen. 

Der jetzt vorgelegte Doppelhaushaft ist allerdings ein Schock, 

jedenfalls für uns, aber auch für die vielen Frauen in unserem 

Lande -da bin ich mir ziemlich sicher-, die sich seit Jahren en

gagiert und fast ausschließlich ehrenamtlich für die Verbesse

rung ihrer Situation einsetzen. Daß die Frauen jetzt wieder 

an den Herd geschickt werden sollen, kann auch keine Lö

sung dieser Probleme sein. 

Dem Ministerium wird sein ohnehin schon mehr als beschei

dener Ansatz um 16,8 % in 1994 und um nochmals 3,8 % in 

1995 gekürzt. Schon daran wird deutlich, was Ihnen, meine 

Damen und Herren von SPD und F.D.P., die Frauen in unse

rem Lande eigentlich wert sind. Wenn man die dem Ministeri

um zugestandenen Gesamtbeträge einmal in Relation zu an

deren Bereichen im Landeshaushatt setzt, wird noch offen

kundiger. daß Sie für die Frauen nichts übrig haben u'nd daß 

dieses Ministerium schlicht durch die Hintertür des Haushafts 

wieder einkassiert werden soll. Die Firmenschilder lassen Sie 

zwar noch angeschraubt, aber Sie kassieren das Ministerium 

durch diesen Doppelhaushatt endgültig wieder ein. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Von hinten 

durch die Brust ins Auge!) 

So hat zum Beispiel die Abteilung im Innenministerium, die 

die Verfassung unseres Landes schützen soll - der Verlas-. 

sungsschutz -,etwa den doppelten Etatrahmen wie das Mini

sterium für die Gleichstellung von Frau und Mann zur Verfü

gung. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN: 

HOrt! HOrt!) 

Aber sogar die drei Medizinaluntersuchungslmter- sicher ei

ne bedeutende Einrichtung in diesem lande; das wollen wir 

gar nicht bestreiten - haben einen höheren Haushaltsansatz 

zur Verfügung als das Ministerium für die Gleichstellung von 

Frau und Mann. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Peinlich I Peinlich I) 

Klar, auf direktem Wege wo,llen Sie der Aufforderung aus 

den Reihen der F .D.P ., das Ministerium gleich ganz zu schlie--
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Ben, nicht nachkommen, doch -wie gesagt- durch die Hinter

tOr dieses Doppelhaushalts erreichen Sie das Ganze auf we
sentlich elegantere Weise. Darüber hinaus hoffen Sie wohl, 

daß es so niemand mitbekommt. Diese Hoffnung werden wir 

Ihnen allerdings nehmen. Frau Ministerin Rott muß jetzt 

wohl darauf hoffen, daß wir mit unserer massiven Kritik an 

diesen völlig unhaltbaren Kürzungen im Einzelplan 16 noch 

Verbesserungen bewirken kOnnen. 

Frau Rott, allerdings werden Sie, wenn Sie noch langer ernst 

genommen werden wollen, vor allem in Ihrer eigenen Frak
tion massiv auf den Tisch hauen und Verbesserungen einfor

dern müssen; denn im Kabinett haben Sie offensichtlich kei
nen ROckhalt mehr für die Politik, die Ihr Ministerium auf den 

Weg bringen soll. So geht es unter anderem, wenn die Marke 
von 2,8 % für den Kanzlerkandidaten wichtiger als die Anlie
gen der Frauen in unserem Lande ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden jeden

falls gerade in diesem Bereich -wie schon beim letzten Dop
pelhaushalt - aufzeigen, was als Miminum für die Verbesse

rung der Situation von Frauen in unserem Land getan werden 

müßte. Ich sage das deswegen in dieser Form, weil wir uns al
lerdings leider ebenfalls sicher sind, daß Sie erneut alle unse

re Haushaltsanderungsantrlge ablehnen werden, wie Sie das 

in der Vergangenheit ebenfalls getan haben. 

Herr Finanzminister, genauso dOnn und dürftig wie Ihre Aus

sagen zum Frauenministerium waren sie übrigens auch zum 
Einzelplan 03. Einen kleinen Absatz gibt es zum Bereich der 

inneren Sicherheit und damit zur Polizei. Eine Perspektive für 

die Polizeibeamten und -beamtinnen ist leider nirgendwo zu 

erkennen. Sie drücken sich um eine klare Aussage, wie Sie die 
zweigeteilte Laufbahn endlich wirklich umsetzen wollen. 

Nach wie vor steht die politische Festlegung im Raum, daß bei 
der Schutzpolizei in den nlchsten zehn Jahren nur 50% der 

Beamten in den gehobenen Dienst kommen sollen. Ebenso 

gibt es keine Aussagen dazu, ob und wie Sie zusätzliche Aus
bitdungskapazitlten schaffen wollen. Sie glauben und hof

fen offensichtlich, daß Sie mit der Neuorganisation der Poli

zeidienststellen durchkommen und nicht mehr zu tun brau
chen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von SPD und F.D.P., 

wer allerdings standig Ober innere Sicherheit redet und beim 

.,Großen Lauschangriff"' den Konservativen hinterherrennt 
und dann nichts für die Polizeibeamtinnen und -beamten im 

mittleren Dienst tut. die die Hauptlast der Polizeiarbeit tra

gen müssen, wird völlig unglaubwürdig. Sie sind auf dem be
sten Wege dahin. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir werden uns - ich will das in diesem Zusammenhang an

sprechen, weil es dort veranschlagt ist- auch Gedanken ma

chen - insoweit bin ich für die Anmerkung des Kollegen 

Oieckvoß dankbar -, ob die Verwaltungsgliederung in unse

rem Land noch zeitgernaß ist. Für uns stellt sich unter Einspa
rungsgesichtspunkten und unter dem Gesichtspunkt der Effi
zienz der Verwaltung die Frage, ob wir in Zukunft noch die 

Ebene der Bezirksregierung brauchen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auch dazu wird meine Fraktion entsprechend konkrete Vor

schllge unterbreiten. 

Meine Damen und Herren, der Einzelplan 06 - Ministerium 

fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit - hat nominal 

zwar die höchsten ZuwAchse zu verzeichnen, aber vieles da

von ist gesetzlich bedingt. So erfordert die Umsetzung des 
Kindertagesstättengesetzes insbesondere erheblich steigen
de Personalkostenzuschüsse und nach wie vor -wenn auch 

abnehmend - lnvestitionskostenzuschOsse. Hier steht diese 

Landesregierung vor allem arbeitsmarktpolitisch auf dem 
Pliifstand. Geradeangesichts der Tatsache, daß die Arbeitslo

sigkeit in Rheinland-Pfalzwieder die Hunderttausendergren
ze Oberschritten hat, wAren hier besondere Anstrengungen 

erforderlich. Arbeitslosigkeit ist nicht nur ein individuelles 

Problem- sicher auch, aber ein sehr ernstzunehmendes indivi
duelles Problem ohnehin -, aber Arbeitslosigkeit belastet 

auch die öffentlichen Haushalte, und dies vor dem Hinter

grund der Absichten der Bundesregierung mit leider steigen
der Tendenz, was insbesondere die kommunalen Gebietskör

perschaften betrifft. Auch hier erwartet die Betroffenen eine 

große Enttäuschung. Für beide Jahre legen Sie insgesamt ge
rade einmal3,5 Millionen DM auf das alte Programm der frü

heren Sozialministerin Hansen von der CDU. Gemessen an 

den Forderungen der SPD in der Opposition - vor allem ge

messen an den jetzt anstehenden Problemen - ist dieser An
satz wirklich ein schlechter Witz. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ausbaden werden dies die Kommunen müssen. Dort werden 
die Sozialausgaben weiter massiv ansteigen. Dies ist ange

sichtsdieses völlig ungenügenden Haushaltsansatzes in die

sem Bereich dann natOrlich auch ein Mitverschulden des Lan

des. 

Übrigens finden wir im Finanzplan einen bemerkenswerten 

Hinweis. Herr Ministerprlsident Scharping, ich will das auch 
deswegen besonders hervorheben, weil Sie in weiten Teilen 

Ihrer Rede im Hinblick auf die Belastungen derjenigen, die in 

unserer Bevölkerung eher am unteren Rand zu finden sind, 

bzw. Ober die die durchschnittsverdiendenen Facharbeiter 

Ausführungen gemacht haben, die wir von den verbalen Be
kundungen her sicher so unterschreiben und mittragen kön

nen. Wenn man sich allerdings- wie gesagt- dann Ihre Politik 
hier in Rheinland-Pfalz in diesem Haushaftsplan betrachtet 

und sieht, was die SPD auf der Bundesebene teilweise mit in 

Szene setzt- wir werden sehen, wie sich das zum Beispiel bei 
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der Pflegeversicherung weiterentwickelt -, dann beschleicht 

uns leiser Zweifel, wie ernstgemeint diese Aussagen sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vor diesem Hintergrund finden wir deswegen den Hinweis im 

Finanzplan, der dort nachzulesen ist, schon bemerkenswert. 

Darin steht: Ohne Eingriffe in die Dynamik von Leistungsge

setzen ist auch in Zukunft eine Oberdurchschnittliche Steige

rung zu erwarten. Das heißt- wenn ich das richtig lese-, daß 

auch diese Landesregierung Eingriffe in die Dynamik von Lei

stungsgesetzen - dazu gehOren alle mOglichen Dinge, zum 

Beispiel die Sozialhilfe; da haben wir diesen Eingriff gerade 

erlebt---

(Beck., SPO: Ich habe Ihnen doch 

heute morgen gesagt, 

wie' wirdas sehen!) 

Zum Beispiel waren aber auch die Arbeitslosengelder und die 

Arbeitslosenhilfe und andere Bereiche aufzuzlhlen, zum Bel

spiel das, was wir im Pflegebereich derzeit noch aus Sozialhil

femitteln - in Zukunft vielleicht aus dem Versicherungsauf

kommen - bestreiten können und vieles andere mehr. Das 

heißt, hier steht ganz klar, daß auch diese Landesregierung 

nunmehr diese dynamische Entwicklung nach oben, was die 

Sozialausgaben betrifft, dadurch eingrenzen will, daß Ein

griffe in diese Leistungsgesetze vorzunehmen sind. So bewer

te ich das. So lese ich diesen Satz. 

(Beck, SPD: Zusatzfrage!) 

Wie wlre er auch anders zu verstehen, wenn er direkt unter 

den Zahlenkolonnen mit den einschllgigen Steigerungsraten 

-prozentual ausgedrückt- steht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck1 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Gerne. 

Abg. Back, SPD: 

Herr Kollege Seibel, würden Sie einraumen, daß exakt zu die

sem Punkt im Verlauf der Debatte heute eine Reihe von Vor

schlagen unterbreitet wurde, beispielsweise zur Frage, wie 

sich Sozialhilfe bemißt, ob das weiterhin so sein muß, wie es 

bisher ist, oder ob man familienbezogene Bemessungsmaß

stlbe finden kann? 

Um ein zweites Beispiel zu nennen: Muß im Bereich der Ar

beitslosenversicherung alles Versicherungsleistung bleiben, 

was insgesamt im Leistungskatalog bisher entha!ten ist? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Kotlege Beck, reden wir doch einmal offen und ehrlich. 

(Beck, SPD: Das ist offen und ehrlich!) 

Nein, Ihre Fragestellung war überhaupt nicht offen und ehr

lich.- Es geht doch darum, auf welche Art und Weise wir Ein

sparungen zum Beispiel bei der von Ihnen angesprochenen 

Sozialhilfe erreichen können. Das ist doch die Kernfrage. 

Jetzt kOnnen Sie natür!ich sagen, wir überlegen Modelle, wie 

wir das familienmlßig, weg von dieser Einzelpersondefini

tion und anderen Dingen mehr, zuweisen kOnnen. Am Ende 

steht immer die Frage. was unter dem Strich herauskommt. 

Das Ziel ist ganz klar, es muß weniger unter dem Strich her

auskommen. Das ist die Problematik. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Deshalb ist Ihre Fragestellung und die Art, wie Sie mit diesem 

Thema umgehen, nicht ehrlich und offen, da Sie den Versuch 

machen, zu verschleiern, was die wirklichen Zielsetzungen 

der Politik derzeit in dieser Republik sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir halten das auch deshalb für besonders problematisch, 

weil wir geglaubt haben, daß Einigkeit darin besteht, daß die 

Sozialhilfe das Existenzminimum abdeckt. Wenn es so ist oder 

wenn das so war, ist für uns- das ergibt sich daraus zwangs

llufig -dieses Existenzminium nicht kürzbar. 

(Beifall der GRÜNEN) 

So einfach ist die Sache. 

Meine Damen und Herren, eine andere Frage ist natürlich, ob 

wir das, was derzeit an aktiver Arbeitsmarktpolitik von denje

nigen, die Versicherungsbeitrage in die Arbeitslosenversiche

rung einzahlen, auf Dauer allein finanziert werden kann. Es 

ist klar, wir brauchen dort andere Finanzierungsinstrumente. 

Insbesondere brauchen wir politische Mehrheiten dafOr, daß 

auch diejenigen zur Finanzierung von aktiver Beschlfti

gungs- und Arbeitsmarktpolitik herangezogen werden, die 

bisher keine Beitrlge in die Sozialversicherungssysteme ein

gezahlt haben. Daran gibt es von unserer Seite überhaupt 

keinen Zweifel. Wir können nur nicht erkennen, woher diese 

Mehrheiten derzeit auf der Bundesebene kommen sollen. 

Auf der Landesebene - wie gesagt - habe ich entsprechend 

deutlich gemacht, daß die Landesregierung dort natQrlich in 

der P11icht steht, das, was wir in diesem Bereich notwendiger

weise tun müssen und auch tun kOnnen, auch zu tun und um

zusetzen. Ich erinnere in dem Zusammenhang vor allen Din-
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gen an den Bericht der Enquete-Kommission .,Folgen YOn 

langfristiger Arbeitslosigkeit•, in dem das noch einmal im De

tail -übrigens mit einem Minderheitenvotum der damals in 

der Opposition befindlichen SPD-Fraktion versehen - nieder

gelegt ist. Sie hat in diesem Bereich Mehrausgaben von 

30 Millionen DM gefordert und für notwendig gehalten. 

(Beck, SPD: Haben Sie einmal 

ein bißchen Geduld!} 

Herr Kollege Beck, die Zahl der Arbeitslosen würde - damals 

waren Gott sei Dank ein paar Menschen weniger arbeitslos

diese 30 Millionen noch sehr viel notwendiger machen als da

mals, als Sie das schon für erforderlich gehalten haben. 

(Beifall der GR0NEN) 

Meine Damen und Herren, ich will kurz die gemeindenahe 

Psychiatrie streifen, weil sie zum Einzelplan 06 gehört und für 

uns in der Tat einen wichtigen Bereich darstellt. Die gemein

denahe Psychiatrie wird im Vorspann des Einzelplans 06 zwar 

deutlich hervorgehoben. Im Haushalt selbst sucht man aber 

die finanzielle Umsetzung vergeblich. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Sie wird aber 

erfolgen, Herr Kollege Seibel!) 

Auch in diesem Bereich lOSen Sie Ihre eigenen Versprechen 

nichtein 

(Dieckvoß, F.O.P.: Daswerden 

Sie noch sehen!) 

und lassen nicht einmal erste Schritte erkennen, wie sie den 

zwingenden Notwendigkeiten Rechnung tragen wollen. 

Wenn ich daran denke, wie lange bereits allein die Diskussion 

im Bereich Kaiserslautern andauert, würde ich mir schon 

wünschen, Herr Kollege Dieckvoß, daß diese Landesregie

rung endlich einmal konkrete Taten folgen llßt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Daswird in den 

nlchsten Wochen geschehen!) 

Selbst wenn wir stationlre und ambulante Einrichtungen um

setzen, zum Beispiel im Krankenhaus Kaiserslautern, sind wir 

natürlich immer noch Lichtjahre von einerwirklichen gemein

denahen Psychiatrie und gemeindenahen Betreuung psy

chisch kranker Menschen entfernt. Das ist uns hoffentlich al

len klar. Selbst diesen ersten Schritt konnten Sie bisher nicht 

umsetzen. Wie gesagt. wir können im Haushalt nirgendwo 

Ansitze erkennen. wie Sie das in den kommenden beiden 

Haushaltsjahren umsetzen wollen. Sie schreiben es aber im

merhin in den Vorspann so nach dem Motto, damit doku

mentieren wir. daß wir etwas tun wollen; wann wir das aller

dings tun wollen, sagen wir niemandem. Möglicherweise nö

tigt das die Leute dazu, Sie 1996 erneut zu wlhlen, 

(ZurufdesAbg. Dieckvoß, F.D.P.} 

um Ihre eigenen Versprechen einlOsen zu können. So funktio

niert aber Politik nicht. Das wird spätestens dann zu Ihrem 

Problem werden, Herr KolleQe Dickvoß. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, die gewaltigen Probleme der Kon

version stellen uns nach wie vor und unverlndert ebenfalls 

vor eine große Herausforderung. Sie haben bisher in diesem 

Bereich leider völlig versagt. Schon das sogenannte Landes

überbrückungsprogramm .Konversion· im laufenden Dop

pelhaushalt war ein einziger Bluff. Dieses lächerliche Pro

gramm schreiben Sie jetzt fort. Dabei werten wir als einzig 

erkennbare positive Maßnahme die Gründung von zwei neu

en Fachhochschulstandorten, 

(Beifall der GRONEN) 

die wir übrigens schon jahrelang gerade im Zusammenhang 

mit der Konversionsproblematik gefordert haben. Das ist be

sonders bemerkenswert, wenn ich mich an die Debatten an

läßlich des Doppelhaushalts 1992/1993 erinnere, in denen wir 

genau diese Antrlge und diese Vorschlage im Hinblick auf 

das Landesüberbrückungsprogramm .Konversion· gemacht 

haben und für die Sie uns geprügelt haben. Das wundert 

mich zwar ein StOck weit, aber immerhin ist es eine begrü

ßenswerte Maßnahme. Wir tragen das wohl mit und hoffen. 

Herr Kollege Dieckvoß, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ihrwolltetden 

Flugplatz Hahn verhindern!) 

und wünschen Ihnen auch, daß Sie die Kraft haben, diese bei

den Fachhochschulen tatsichlieh in dem von Ihnen geplanten 

und vorgesehenen Zeitraum zu realisieren. Unsere Unterstat

zung werden Sie auf jeden Fall für diesen Weg haben. 

(Beifall der GR0NEN) 

Ansonsten halten Sie an höchst fragwürdigen Projekten -da

zu will ich natürlich auch eine Bemerkung machen -wie am 

Flugplatz Hahn und Aeroville-Projekt ZweibrOcken fest. Dort 

versickern zwei- und dreisteilige Millionenbetrage in Dauer

subventionsprojekten ohne einen erkennbaren strukturpoli

tischen Effekt, ohne einen erkennbaren arbeitsmarktpoliti

schen Effekt. 

(Beifall der GR0NEN) 

Noch wichtiger als die Frage der zur Verfügung stehenden 

Geldmittel ist allerdings die Frage, wie effizient diese Landes

regierung mit der Konversionsproblematik umgeht. Da sind 

wir wieder beim Obergreifenden Thema Effizienz der Landes

verwaltung und Effizienz der Offentliehen Verwaltung Ober

haupt. Lean-Management wird in diesem Zusammenhang 

auch oft als Schlagwort gebraucht. 
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Wir haben in diesem Zusammenhang als einzig richtige Lö

sung schon lange ein Landesamt für Konversion gefordert. 

Dort hätten die Aufgaben und Zuständigkeiten gebündelt 

werden können. Statt dessen haben wir nach wie vor einen 

Wirrwarr von Zuständigkeiten und ein maximales Chaos bei 

der Hilfestellung für die betroffenen Gebietskörperschaften, 

Herr Minister Brüderle. 

(Staatsminister Brüderte: ln diesem 

Land nicht! Höchstens bei Ihnen, 

in der Fraktion der GRÜNEN!} 

Überall gibt es Konversionsbeauftragte und Arbeitsgruppen. 

Diese haben nur das Problem, daß die einen nicht wissen, 

was die anderen tun. So lOsen Sie nicht nur nicht die Aufga

ben, die Sie bewlltigen müssen, sondern Sie lassen auch die 

Kommunen und vor allen Dingen die betroffenen Menschen 

mit ihren Sorgen und Nöten alleine. 

(Beifall der GRÜNEN) 

ln diesem Zusammenhang spielt auch die neugegründete 

Investitions- und Strukturbank eine Rolle. Diese soll zusiUiich 

100 Millionen DM zur Bewirtschaftung von Konversionsauf

gaben erhalten, die übrigens im Zweifelsfalle- das haben wir 

dem Landeshaushalt entnommen - mit 700 Millionen DM 

Bürgschaften und Garantien aus dem Landeshaushalt unter

legt werden. Das heißt, es geht weit über die 350 Millio

nen DM VerkaufseriOs, der für das Stammkapital benötigt 

wird, hinaus. Allein diese beiden Posten betragen über 1 Mil

liarde DM, mit der diese Landesbank ausgestattet ist bzw. 

operieren kann. Hinzu kommen die Wirtschaftsförderungs

programme und vielleicht andere Dinge zusatzlieh wie eben 

diese 100 Millionen DM Konversionsprogramm. 

Mit dieser Bank bauen Sie einen gewaltigen Schattenhaus

halt außerhalb des Landeshaushalts auf. Darüber hinaus soll 

eine direkte parlamentarische Kontrolle für das Parlament 

nicht eingerlumt werden. Herr Minister BrOderie hat beson

ders stolz in einer Presseverlautbarung verkündet, daß es völ

lig richtig sei, daß man das Parlament nicht irgendwie in die 

Bank hineinlAßt, weil es ansonsten zu einem politischen Ge

zerre kommen würde. das der Bank nicht diene. 

Wir erleben regelmlßig das Gegenteil, nlmlich zum Beispiel 

bei der GBS. Ich glaube, da wlre es sehr sinnvoll gewesen, 

wenn Parlamentarier im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat ge

sessen hAtten. 

(Staatsminister BrOderie: Das ist leider 

alles falsch, was Sie sagen!

Pörksen, SPD: Da wlre ich nicht 

so sicher, Herr Seibel!-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN} 

Ich könnte mir vorstellen, daß da einiges anders gelaufen wl

re, als es gelaufen ist. Aber nun gut. Das ist die eine Argu

mentation bzw. die Haltung der Landesregierung. Wir wer-

den dies allerdings nicht hinnehmen. Es kann nicht sein, daß 

ein solches Institut weit über 1 Milliarde DM, möglicherweise 

sogar um die 2 Milliarden DM Landesgeld, bewirtschaften 

kann, ohne daß das Parlament eine direkte Kontrollmöglich

keit, geschweige denn eine GestaltungsmOglichkeit hat. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Darüber hinaus kommt hinzu, daß das Land die volle Haftung 

trAgt. Wir fordern die Landesregierung und die sie tragenden 

Fraktionen auf, eine Korrektur vorzunehmen, wie das übri

gens zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ganz selbstver

standlieh der Falt ist. 

Außerdem stellt sich für uns die Frage, warum die Abwick

lung der Wohnungsbauförderung nicht in diese Bank über

tragen worden ist und auch offensichtlich nicht übertragen 

werden soll. Das Finanzministerium hat uns hierfür in der Per

son der Pressesprecherio eine mehr als seltsam anmutende 

Antwort auf diese Frage gegeben. Das Finanzministerium hat 

geantwortet, das wlre nicht so interessant, weil im Bereich 

der Abwicklung • Wohnungsbauförderung" eh nur margina

le Gewinne gemacht wOrden. Nun denn. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren, hier ist es wohl so, daß diese Lan

desregierung die Wohnungsbauförderung mit einem Volu

men von immerhin rund einer halben Milliarde DM pro Jahr 

mit der Landesbank zusammen mit verkauft hat. Wer jetzt 

noch weiß, daß die Treuhandstelle von dieser verkauften Lan

desbank fOr die Abwicklung des Wohnungsbauprogramms 

1 B Millfone.n DM pro Jahr erhAlt, wird den damals als tollen 

Erfolg dieser Landesregierung gefeierten Verkauf der Lan

desbank in einem anderen Licht bewerten müssen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Von diesen 18 Millionen sind nlmlich höchstens 10 Millio

nen DM mit Personal- und Verwaltungskosten zu begründen. 

Der Rest wäre somit eine ungerechtfertigte Entnahme aus 

Fördermitteln für den Wohnungsbau, der jetzt direkt dem 

verehrten Herrn Neuber und seinem Konsortium zugute 

kommt. 

Meine Damen und Herren, wir hoffen sehr, daß der Rech

nungshof diesen Umstand demnlchst prüfen kann; denn wir 

brauchten jede Mark dieser Fördermittel dringend fOr den 

Mietwohnungsbau. 

(Beifall der GRONEN) 

Da wir allerdings die Vertrage im einzelnen nicht kennen, 

kennen wir auch nicht die Regelungen. Es ist leider zu be

fürchten, daß der erstaunlich hohe Verkaufserlös, der damals 

in der Tat verwundert hat, nicht zuletzt vor diesem Hinter-
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grundzustandegekommen ist. Dasware dann noch einmal 

ein zweiter Skandal, der zu dem ersten hinzukommt, wenn 

nlmlich Wohnungsbaufördermittel zweckentfremdet ver
wendet werden. Ich sage dies öffentlich, weil es auch in öf
fentlichen Drucksachen nachzulesen ist. Nur bisher hat dem 

offensichtlich niemand irgendeine Aufmerksamkeit ge

schenkt. Auch das Argument, daß Sie diese Verwaltungsver

einbarung mit der Treuhandstelle in der Landesbank nicht 

verantwortlich unterzeichnet haben. kann nur teilweise er

folgreich sein, weit es damals immerhin unsere Landesbank 

war, die das Geld erhalten hat. Jetzt ist es nicht mehr unsere 

Landesbank, und die Gewinne und Dividenden stecken im 

Zweifel andere ein, jedenfalls nicht mehr Rheinland·Pfalz. 

Das ist ein gravierender Unterschied. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

· Verehrter Herr Kollege POrksen, das müßten Sie gerade am 

besten wissen. 

Dann kommt hinzu, daß es auch ein Unterschied ist, ob ein 

landeseigenes Institut die WohnungsbaufOrderung abwickelt 

oder ob das ein Institut macht, das nicht mehr dem Land 

Rheinland-Pfalz gehört, weil es auch immer um die Frage 

geht, welche Wohnungsbauunternehmen zum Zuge kom· 

men. Wir wissen alle um die Begrenztheit der Mittel. 

Meine Damen und Herren, Sie können sicher sein, wir werden 

auch diese Geschichte und diese Entwicklung sehr genau be

obachten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Jedenfalls gibt es - daran zweifeln auch wir nicht· einen ge

wissen Bedarf fOr eine solche Investitions· und Strukturbank. 

Ich war in der letzten Legislaturperiode, in der 11. Wahlperi

ode, Mitglied im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr. Wir 

haben uns dort lange mit der Frage der Gründung einer sol

chen Investitions· und Strukturbank beschäftigt und ausein· 

andergesetzt. Wir haben damals dem Grunde nach signali· 

siert, daß auch wir damit einverstanden sein kOnnten. Aller· 

dings ist für uns klar. die Bedingung wird sein, daß die 

Kontroll- und im Zweifel die Gestaltungsmöglichkeiten des 

Parlaments auch mit einer solchen LOsung nicht einge· 

sehrAnkt werden dürfen. 

Wirwaren der Landesregierung sehr dankbar dafür, wenn sie 

diese Haltung korrigieren würde, weil auch wir letztlich kein 

Interesse daran haben, die Investitions- und Strukturbank 

Rheinland-Pfalzpermanent zur Offentliehen Auseinanderset· 

zung hier im Landtag und zum Gegenstand von parlamenta

rischen Initiativen machen zu wollen. Das ist nicht unser Inter

esse, aber im Zweifellassen Sie uns keine andere Wahl. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, beim Wohnungs-

bau scheinen Sie sich jetzt ebenfalls von Ihrer eigenen Priori

tltensetzung, der Konzentration der Mittel auf den ersten 

FOrderweg, zu verabschieden. Hiermit verkürzen sich auch 

die Bindungsfristen für die Mietwohnungen. Wir halten dies 

gemeinsam ·übrigens, was den Doppelhaushalt 199211993 

betrifft- bis heute für den falschen Weg; 

(POrksen, SPD: Nur, für uns ist es 

kein Problem, Herr Seibell) 

denn Sie haben zum Doppelhaushalt 1992/1993 in Überein

stimmung mit der Fraktion DIE GRÜNEN gesagt, wir müssen 

eine Konzentration auf den ersten FOrderweg und dann wie

derum auf die Ballungsraume erreichen. Hierfür hatten Sie 

unsere Unterstützung. Das scheinen Sie jetzt revidieren zu 

wollen. Wir würden das sehr bedauern. Wir halten es auch 

für den falschen Weg. weil er den Problemen nicht gerecht 

wird, die in der Frage der Wohnraumversorgung in der Tat 

anstehen und die gelOst werden müssen. 

Wer soziale Infrastruktur aufbauen und auch dem einkom

menschwachen Bevölkerungsteil angemessenen Wohnraum 

zur Verfügung stellen will, müßte gerade auch in diesem Be

reich eigene Anstrengungen unternehmen. Nichts davon 

können wir in Ihrem Haushaltsentwurf finden. 

Meine Damen und Herren, im Verkehrsbereich spricht die 

Landesregierung in ihrer Zwischenbilanz .Erneuerung mit ru· 

higer Hand .. • sie ist schon mehrfach zitiert worden - davon, 

daß sie in unserem Land eine Aufbruchstimmung ausgelOst 

hat. 

Herr Minister BrOderie, wissen Sie, Aufbrüche können Sie je· 

den Morgen in den lindliehen Regionen erleben, wenn die 

Berufspendler mit ihren Autos zu ihren Arbeitsplatzen fah

ren. Ansonsten sehen wir nirgendwo einen Aufbruch, schon 

gar nicht beim ÖPNV, eher einen Abbruch. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Man braucht sich nur die Mühe zu machen, diese insbesonde

re von den Kreisverwaltungen- insoweit noch ein Lob an die 

kommunalen Gebietskörperschaften - schOn gestalteten 

Fahrpllne miteinander zu vergleichen. Dann erleben wirre

gelmlßig ·ich habe sie alle zu Hause liegen; ich kOnnte sie Ih

nen alle auf den Tisch legen; Sie können sie selbst nachkon

trollieren -, daß der OPNV im landliehen Raum einem Ab-

bruchunternehmen gleicht; er wird nlmlich permanent zu

rückgebaut. Von einem Aufbruch können wir nirgendwo ir

gend etwas erkennen. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. POrk.sen, SPD) 
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Der Aufbruch findet vielleicht noch im Ballungsraum 

Mainz..W'iesbaden statt. 

(Pörksen, SPD: Kommen Sie einmal 

aus Hauenstein heraus!) 

Aber auch da lluft die Diskussion Ober die Bildung eines Ver

kehrsverbunds schon viele Jahre lang, ohne daß bisher Ent

sprechendes auf den Weg gebrachtworden wlre. 

Meine Damen und Herren, Schwerpunkt Ihrer Verkehrspoli

tik ist nach wie vor der Straßenbau und die Politik für Auto 

und Lkw. 

Herr Kollege Beck, Sie haben aufgezlhlt, welche Mittel Sie 

fOr den OPNV eingestellt haben. Die Steigerung für den 

OPNV ist bei weitem nicht ausreichend, aber wir nehmen sie 

erst einmal zur Kenntnis. Außerdem können die Mittel auch 

im Straßenbau eingesetzt werden, weil eine gegenseitige 

Deckungsfähigkeit vorgesehen ist. Sie wissen, das ist dieser 

neue schöne große Sa"!lmeltitel, in den man alles hinein

schreibt. 

(Beck, SPD: Dies geht aber 

auch umgekehrt!) 

- Herr Kollege Beck, zu dem Umgekehrt komme ich sofort. 

Keine Bange, dazu komme ich sofort. 

ln den Erläuterungen weisen Sie dann aus, soviel setzen wir 

für den OPNV ein, soviel für den Straßenbau, soviel für Rad

wege und so weiter und so fort. Das ist alles schön und gut. 

Wenn dann der Haushaltsvollzug kommt, machen wir Anfra

gen, weil damit das Parlament im einzelnen nicht mehr be

faßt wird. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Herr Kollege Beck. bei diesen Nachfragen - übrigens auch 

schon in der Vergangenheit - ergibt sich dann regelmäßig, 

daß der Straßenbau zu lasten des OPNV Mittel bekommt. al

so daß das, was Sie in Ihrem Haushaltsplan ausgewiesen ha

ben, was angeblich für den OPNV zur Verfügung stehen soll, 

dann im Vollzug nicht im OPNV-Bereich umgesetzt wird. Das 

ist die Problematik, und deswegen sage ich Ihnen: Wir neh

men die Steigerung zur Kenntnis; wir werden dann Ende 

1994 und Ende 1995 mit unseren bekannten Anfragen einmal 

erkunden, wie sich das im Vollzug im einzelnen darstellt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Auch in diesem Bereich, was den OPNV betrifft. wäre der 

Weg. den wir aufgezeigt haben, der bessere gewesen. Sie ha

ben aber damals unseren Antrag auf Einrichtung einer Lan

desverkehrsgesellschaft leider abgelehnt. Verehrter Herr Mi

nister BrOderie, damit hltten Sie in Rheinland-Pfalz einen 

wirklichen Aufbruch in Sachen OPNV initiieren können. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Staatsminister BrOderie: So meinen Sie!) 

-Ja, in der Tat, das ist unsere feste Meinung; da haben Sie al

lerdings recht. 

Leider - dies betrifft den Einzelplan Wirtschaft und Verkehr 

zuallererst- konnte die Landesregierung entgegen dem ein

stimmigen Parlamentsbeschluß noch keinen Subventionsbe

richt vorlegen. Die Ressorts konnten sich bisher wohl nicht ei

nigen, was im einzelner:t als Subventionen aufzulisten ist. Da

mit fehlt uns. dem Parlament, ein wichtiges Instrument, gera

de für diesen Bereich entsprechende Einsparungsvorschläge 

zu machen. 

Die F.D.P. schreit hier besonders laut nach Subventionsabbau. 

Allerdings reduziert sich das im konkreten Fall dann immer 

auf Sozialleistungen. Die eigene Klientel soll beim Subven

tionsabbau natürlich ausgenommen bleiben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Insoweit sind wir gespannt. Das Finanzministerium hat zuge

sagt, daß wir im Laufe der Haushaltsberatungen wenigstens 

eine Liste, eine sogenannte Subventionsliste ·immerhin-. be

kommen sollen. Wir werden also gespannt sein, wie bereit

willig die F.D.P. dann beim Subventionsabbau mitmacht. Daß 

wir auch dort unsere Vorschläge machen, haben wir in der 

Vergangenheit bewiesen · von Ihnen vielfach und lautstark 

kritisiert· und werden Ihnen das natürlich auch gerne beim 

kommenden Doppelhaushalt entsprechend unter Beweis 

stellen. 

fm Umweltbereich tun Sie ebenfalls nichts, um den dringen

den Notwendigkeiten Rechnung zu tragen. Die Landesregie

rung und die sie tragenden Fraktionen schreiben die fliehen

deckende Müllverbrennung in Rheinland-P1alz fest. ln den 

Regionen sollen vermutlich ca. sieben, mit Pirmasens dann 

acht. neue Müllverbrennungsanlagen gebaut werden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P .: Aber nicht so, 

wie Sie es suggerieren!) 

Klammheimlich wurden mit Hilfe des Ministeriums als erster 

Schritt sogenannte regionale Arbeitsgemeinschaften errich

tet. Einziger Zweck dieser regionalen Arbeitsgemeinschaften 

ist die Errichtung von Müllverbrennungsanlagen. Gleichzeitig 

kürzt die Landesregierung die Mittel im Bereich der Abfall

entsorgung. Diesen Weg werden wir mit aller Entschieden

heit beklmpfen. weil er diametral den Forderungen nach Ab

fallvermeidungund Abfallverwertung entgegensteht. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Auch die Mittel für die Abwasserbeseitigung werden weiter 

gekürzt. Einhergehend mit Ihren Anderungen am Kommu

nalabgabengesetz, den neuen Förderrichtlinien und weite

ren Maßnahmen, erfolgt hierdurch zwangsllufig eine explo-

sive Steigerung der Gebührenbelastung gerade für die Men

schen im lindliehen Raum. Dieser Weg ist umweltpolitisch fa-



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 64. Sitzung,11. November 1993 5041 

tal und von der Abgabenbelastung her betrachtet nicht hin

nehmbar. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Diesen Teil der Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und 

Herren von SPD und F.O.P., verschweigen Sie geflissentlich. So 

macht man uneh~!iche Politik und versucht die Menschen zu 

tauschen. Herr Kollege Beck, das war bezeichnend fOr Ihre 

Pressekonferenz zu Einsparungsmöglichkeiten gerade im Ab

wasserbereich- ich habe das am Radio und in der Presse mit 

verfolgen dürfen-. 

(Pörksen, SPD: Sie waren begeistert•) 

wo die $PD-Fraktion quasi ein kleines Teilchen aus der Zwi

schenbilanz der Landesregierung herausnimmt. wo die Lan

desregierung nlmlich verkündet: Wir haben jetzt ein neues 

Konzept auf den Weg gebracht, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Vernünftige 

neue Richtlinien!) 

wie man bei der Abwasserbeseitigung zwei Milliarden ein

sparen kann. - Die SPD verkauft das dann auf einer Presse

konferenz als eigene Leistung der Fraktion, aber immerhin. 

Nur, die Realitlt 

(Beck, SPD: Sie verwechseln wieder 

einmal Ursache und Wirkung!) 

- die Realitlt, Herr Kollege Beck - in diesem Lande ist genau 

die gegenteilige. Wir stellen fest, daß überall und vor allem 

im lindliehen Raum nach wie vor große zentrale Anlagen ge

baut werden. Wir stellen fest, daß die in den neuen Förder

richtlinien geforderte Alternativplanung regelmäßig nicht 

durchgeführt worden ist. Wir stellen fest, daß die in den neu

en Förderrichtlinien geforderte---

(Beck. SPD: Aber die geht 

doch gerade heraus!-

Weiterer Zuruf von der SPD: Vorgestern ist 

sie herausgegangen!) 

-Die Förderrichtlinie ist schon lange in Kraft gesetzt; von der 

rede ich. 

(Beck, SPD: Zwei Tage ist das Dingjetzt alt, 

und Sie stellen fest, wie es wirkt!) 

-Herr Kollege Beck, ich glaube, Sie verwechseln irgendwie et

was. 

(Beck, SPD: Nein, nein, ich 

verwechsle nichts!) 

Ich rede von der neuen Förderrichtlinie Wasserwirtschaft; sie 

ist schon ein bißchen länger als zwei Tage heraus. Nur damit 

klar ist, wovon wir reden. 

(Beck, SPD: Sie können aber die Dinge jetzt 

nicht einfach miteinander vermengen 

und daraus die Schlußfolgerungen 

begründen, die Ihnen gerade 

in den Kram passen!) 

-Herr Kollege Beck, ich stelle Zusammenhange her. 

(Beck, SPD: Nein, Sie vermengen!) 

Der Zusammenhang lautet: Sie belasten mit Ihrer Politik die 

Menschen im lindliehen Raum mit explosiv steigenden Ge

bühren und Beitragen. Das ist der Zusammenhang, 

(Beifall bei den GR0NEN) 

und den kann ich Ihnen im einzelnen beweisen. Da kommt 

morgen wieder so ein kleines Mosaiksteinehen genau in diese 

Richtung; das werden wir dann morgen entsprechend disku

tieren können. 

(Beck, SPD: Das, was morgen ansteht, 

hat damit gar nichts zu tun!) 

Meine Damen und Herren, ein weiterer wichtiger Bereich in 

jedem Doppelhaushalt ist der kommunale Finanzausgleich. 

Hier müssen wir zur Kenntnis nehmen, daß im. Jahre 1994 die 

Leistungen an die Kommunen leicht sinken. Nicht einmal die 

Steigerungsrate von 2,8 %, die Sie für den Landeshaushalt 

vorgesehen haben, billigen Sie den Kommunen zu. Wenn das 

so bleibt, dann gehen bei den kommunalen Gebietskörper

schaften in Rheinland-Pfalzdie Lichter aus. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Widerspruch bei der SPD) 

Der Hinweis des Finanzministers, daß die Gesamtzuweisun

gen an die Kommunen steigen, ist von den Beträgen her 

zwar korrekt; erkllrbar wird dies aber sehr einfach allein 

durch die Tatsache, daß hier auch die steigenden Zuweisun

gen im Zusammenhang mit dem Kindertagesstlttengesetz 

eingerechnet sind. Nimmt man allein diese zwangsllufigen 

Erhöhungen weg, sinken die Gesamtzuweisungen an die 

Kommunen in beiden Jahren deutlich ab. Das verstehen Sie 

also unter Stlrkung der kommunalen Selbstverwaltung. 

(Schweitzer, SPD: Was reden Sie 

denn da für ein Zeug daher!) 

Auch diese Polrtik führt natürlich zwangsllufig zu weiter stei

genden Abgabenbelastungen für die BOrgerinnen und Bür

ger in unserem Land. 

Meine Damen und Herren, auch in diesem Bereich sagen wir 
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Ihnen klar und deutlich, daß wir diesen Weg nicht mitgehen 

werden. 

(Pörksen, SPD: Welchen gehen Sie 

denn mit. welchen Weg?) 

Wir sind nicht bereit, unsere kommunalen Gebietskörper

schaften finanziell zu erdrosseln. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Gerade jetzt, wo die Kommunen mit immer höheren Bela

stungen zu klmpfen haben, die ihnen die Bundesregierung, 

aber auch diese Landesregierung aufbürdet, ist es nicht kor

rekt. den Kommunen ein Minuswachstum- um einmal diesen 

Begriff zu verwenden- aufzudrücken. 

Unbestritten ist, daß auch die Kommunen ihre Ausgabenpoli

tik neu Oberdenken müssen. Leider wird immer noch viel zu

viel Geld für Prestigeobjekte ausgegeben, die wir uns heute 

einfach nicht mehr leisten können. 

{Zuruf von der SPD: Zum Beispiel?) 

Es trifftauch zu, daß zum Beispiel im Abwasserbereich immer 

noch viel zu sehr auf großtechnische LOsungen gesetzt wird. 

Dies hingt jedoch auch mit den zuständigen Wasserwirt

schaftsbehörden zusammen. Hier muß verstärkt auf alterna

tive, kleinräumige und dezentrale sowie angepaßte Konzep

te gesetzt werden. 

{Z-uruf desAbg. Pörksen, SPD) 

- Herr Kollege Pörksen , aber all dies kann nicht darüber hin

wegtluschen, daß Ihr kommunaler Finanzausgleich eine ein

zige Katastrophe ist. Auch der neueingeführte interkommu

nale Finanzausgleich zwischen den Gemeinden macht die 

ganze Veranstaltung nicht besser; denn auch hier lösen Sie 

nicht einmal ansatzweise die strukturellen Haushaltsproble

me der kommunalen Gebietskörperschaften. 

(Schwertzer, SPD: Wo ist denn 

Ihr Vorschlag?) 

Der von der Landesregierung vorgelegte Doppelhaushalt be

inhaltet auch keine Perspektiven für die Landwirtschaft und 

den Weinbau. Die Agrarverwaltungsreform ist auf halber 

Strecke steckengeblieben. Das ist wohl auch dann unter dem 

Motto .Politik mit ruhiger Hand", also auch die langgedien

ten Funktionire möglichst nicht auf die Palme zu bringen, 

geschuldet. Da hat die Regierungsfraktionen wohl auf halber 

Strecke der Mut verlassen, und deswegen haben sie ihren 

Landwirtschaftsminister zurückgepfiffen, so daß die Agrar

verwaltungsreform nicht so umgesetzt werden konnte, wie 

das ursprünglich die Absicht der Landesregierung war, die 

wir im übrigen für vernünftig gehalten haben und die wir 

von der Zielsetzung auch mitgetragen haben. 

(Vizeprlsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Auch in der Weinbaupolitik können wir keine zukunftswei

sende Richtung erkennen. Wir werden auch in diesem Be

reich mit entsprechenden AntrAgen, wie a/1 die Jahre zuvor, 

zukunftsweisende Perspektiven aufzeigen. Die Richtung ist 

klar: Wir wollen eine Landwirtschaft und einen Weinbau, die 

auf Qualitat der Erzeugnisse setzen und die ökologische Res

source Boden so weitgehend wie möglich schonen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Nur unter diesen Prämissen sehen wir gerade im Weinbau die 

Möglichkeit, einen weiteren Kahlschlag bei den Betrieben zu 

verhindern. 

Meine Damen und Herren, viele Bereiche könnten noch an

gesprochen werden, in denen den Erfordernissen und Not

wendigkeiten nicht annlhernd Rechnung getragen wird. 

Zum Beispiel der Forstbereich, die Energiepolitik- da warten 

wir immer noch auf die Energie-Agentur, die im laufenden 

Doppelhaushalt schon eingestellt worden ist -. im Ökologie

bereich, in der Wirtschaftspolitik und so weiter und so fort. 

Alle diese Bereiche werden wir in den nlchsten Tagen und 

Wochen ausführlich beraten. Dabei legen wir allerdings 

größten Wert darauf. heute schon deutlich zu machen, daß 

wir nicht hinnehmen werden, daß die Beratungen wegen des 

großen Zeitdrucks in irgendeiner Form verkürzt werden. 

Ohnehin hat sich im übrigen der Stil dieser Landesregierung, 

was den Umgang mit diesem Parlament betrifft, deutlich ver

schlechtert. 

(Beifall der GRONEN) 

Früher war es einmal üblich, daß der Finanzminister die fi

nanzpolitischen Sprecher ins Finanzministerium eingeladen 

hat, um die Eckwerte des Haushalts vorzustellen und zu er

llutern. Aber gut wir haben uns langsam daran gewöhnt, 

daß Sie, jedenfalls mit uns, nicht einmal informelle Gespräche 

führen, 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

die früher, selbst bei der (DU-geführten Landesregierung, 

selbstverständlich waren. Offensichtlich gehört das ein Stock 

weit zur Strategie, die GRONEN möglichst völlig ausblenden 

zu wollen. Dazu gibt es auch einen entsprechenden Brief ei

nes Sprechers dieser Landesregierung, Lembach, der entspre

chend einschllgig auf eine völlig unverflngliche Einladung 

zur Einweihung unserer Landesgeschlftsstelle geantwortet 
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hat und deutlich gemacht hat, er nimmt diese Einladung 

nicht an; denn das kOnnte irgendwo Symbolcharakter haben. 

(Staatsminister BrOderie: Das kOnnen Sie 

ihm wahrscheinlich nicht verübeln 

mit Ihrer Weise, wie Sie mit 

Menschen umgehen, 

HerrSeibei I} 

Das ist bezeichnend fOr die Strategie dieser Landesregierung 

im Umgang mit diesem Parlament und natürlich insbesonde· 

re im Umgang mit der Fraktion DIE GRONEN. Aber, wie ge

sagt, wir richten uns auch darauf entsprechend ein. 

{Beck, SPO: Sie müssen nur jedes Gesprach, 

möglichst bevor es stattgefunden hat, 

in der Presse ausbreiten! Dann wird 

das Vertrauen immer grOßer!) 

-Ach, Herr Kollege Beck. 

{Beck, SPD: Ja.so ist es nlmlich!) 

Wir kOnnten Ober nicht sehr viele Gesprlche reden, weil es 

bisher nicht sehr viele Gespräche gegeben hat. 

(Beck, SPD: Sie konnen doch keiner Ver

suchung widerstehen, populistische 

Dinge schnellstmOglich zu unter

breiten! Keiner Versuchung!

ZurufdesAbg. Dr. DOrr. DIE GRÜNEN) 

-Herr Kollege Beck, Ihre Ausführungen können zum Beispiel 

nicht die Tatsache verschleiern, daß Sie die Fraktion DIE GRO

NEN- ich würde schon fast sagen: wollen- selbstverstlndlich 

nicht in die Kuratorien der drei Stiftungen -zwei davon ha

ben Sie neu gegründet- mit hineingenommen haben. Die an

deren drei Fraktionen sitzen dort selbstverstandlieh darin. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN nicht; denn auch diese Stiftungen 

bewirtschaften immerhin jeweils 100 Millionen DM Landes

gelder, nicht wahr. Die GRÜNEN werden da ausgeschlossen 

als Teil dieses Parlaments, als Teil der Opposition. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wir werden damit natürlich auch ~usgeschlossen, was die 

Kontrollfunktion im Hinblick auf diese immerhin 300 Millio-

nen DM in den Stiftungen betrifft. Das ist in der Tat aus

schließlich politischer Wille; denn zumindest für die beiden 

neu gegründeten Stiftungen tragen Sie allein die politische 

Verantwortung, was die Satzung betrifft, 

(Beifall der GRÜNEN) 

die der Ministerprlsident eigenhändig unterschrieben hat. 

Daran werden Sie sich schon von uns messen lassen müssen, 

was den Stil des Umgangs miteinander betrifft. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir werden das entsprechend zu würdigen wissen- verlassen 

Sie sich darauf-, und wir werden uns auch diese Stiftungen in 

Zukunft naher betrachten, was dort mit den Landesgeldern 

im einzelnen passiert. 

Meine Damen und Herren, wenn man übrigens die Ausgaben 

in diesen Schattenhaushalten, Stiftungen, Investitions- und 

Strukturbank usw., mit einrechnet, dann ist Ihreach so tolle 

Steigerungsrate von 2,8% schon heute Makulatur. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie ist nichts anderes als eine schlichte Tauschung. Mit dieser 

Steigerungsrate werden Sie noch nicht einmal den heutigen 

Tag Oberstehen können, geschweige denn den kommenden 

Doppelhaushalt 199411995. 

(Zuruf von der SPD) 

Außerdem stellen Sie für 1995 eine globale Minderausgabe 

von 200 Millionen DM ein, ohne auch nur den ·Hauch einer 

Vorstellung zu haben, wo diese 200 Millionen DM eingespart 

werden sollen; denn sollten Sie wirklich auf die P11egeversi

cherung und auf daraus sich ergebende Einsparungen hof

fen, dann bin ich allerdings sehr skeptisch, was diese 200 Mil

lionen DM betrifft. Wenn die Pflegeversicherung in dem Rah

men Realitat wird, wie es sich derzeit abzeichnet, dann wer

den wir vermutlich kaum im Landeshaushalt irgend etwas 

einsparen können; denn wenn man den Leuten 400 DM zu

billigen will, werden sie wohlleider auch in Zukunft dann auf 

Leistungen durch das Land Rheinland-P1alz angewiesen blei

ben. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist richtig! 

Da haben Sie recht!) 

ln gleicher Weise verhalt es sich mit Ihrem sogenannten Per

sonalwirtschaftskonzept. Die Wiederbesetzungssperre von 

neun Monaten bei freiwerdenden Stellen haben Sie schon im 

laufenden Doppelhaushalt wie einen Schweizer Klse durch

löchert. Obrigens war dies ein klarer Gesetzesbruch; denn im 

Landeshaushaltsges;etz 1992/1993 steht, daß nur in besonde

ren Flllen Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre zu

gelassen werden können. Dasselbe schreiben Sie jetzt wieder 

in das Gesetz. Daher stellt sich die Frage. ob zum Beispiel der 

Schulbereich auch fOr den kommenden Doppelhaushalt ge

nerell davon ausgenommen bleibt. Wenn Sie das so beabsich

tigen, meine Damen und Herren -dafür haben Sie durchaus 

unsere Unterstützung -, dann schreiben Sie das bitte auch so 

in das Gesetz hinein. 

(Beifall bei den GR0NEN) 
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Man kann doch nicht in das Gesetz schreiben: generelle Wie

derbesetzungssperre -, und nimmt dann intern ganze Berei

che und in anderen Bereichen einzelne Stellen von dieser 

Wiederbesetzungssperre aus. Was wir vor allen Dingen nicht 

hinnehmen werden, ist die Tatsache, daß dann einzelne 

Wahlkreisabgeordnete vor Ort in bezugauf einzelne Stellen

besetzungen auch noch verkünden: Ich habe politisch errei

chen können, daß in diesem Fall von der Wiederbesetzungs

sperre kein Gebrauch gemacht wird.- So kann das Geschäft 

miteinander nicht laufen, meine sehr verehrten Damen und 

Herren. 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Wie gesagt, wir haben die Erwartung, daß Sie das dann auch 

klar und präzise, zumindest wenn es solche ganzen Bereiche 

betrifft, in das Gesetz hineinschreiben und dann natürlich 

auch Ihre Einsparpotentiale, die Sieaufgrund der Wiederbe

setzungssperre errechnet haben. entsprechend nach unten 

und die Nettokreditaufnahme dann entsprechend nach oben 

korrigieren. Den geplanten Stellenabbau- Stichwort .Perso

nalwirtschaftskonzeptH -werden Sie uns ohnehin im einzel

nen noch prlziser bei den kommenden Beratungen beschrei
ben müssen. 

Meine Damen und Herren, die Personalausgaben belasten 

den Landeshaushalt enorm; das ist wahr. Dennoch werden 

wir nicht mitmachen, wenn jetzt die Beschlftigten im Offent

liehen Dienst besondere Opfer bringen sollen. Im übrigen ge

hen wir davon aus, daß wie bisher auch die Tarifpartner in 

den kommenden Tarifverhandlungen sehr verantwortungs

voll mit der derzeitigen Situation der öffentlichen Haushalte 

umgehen werden. 

Abschließend stellen wir fest. daß dieser Entwurf des Doppel

haushalts den großen Aufgaben und Herausforderungen in 

Rheinland-Pfalznicht ansatzweise gerecht wird. 

(Beifall der GRONEN) 

Aber es ist momentan noch ein Entwurf. Vielleicht bessern Sie 

das eine oder andere noch nach. 

(POrksen, SPD: Wir sind gespannt 

auf Ihre Vorstellungen!) 

Sie zeigen für Rheinland-P1alz keine Zukunftsperspektive auf 

und belasten die Menschen vor allem im lindliehen Raum 

durch Ihre Politik mit stlndig wachsenden Abgabenlasten. 

Sie lösen nicht einmal Ihre eigenen Versprechen ein. Politik 

mit ruhiger Hand, sich ausruhend auf dem Wahlergebnis von 

1991 und aktuellen Umfrageergebnissen bringt unser Land 

nicht auf den richtigen Weg und hilft den Menschen bei ihren 

Problemen Oberhaupt nicht. 

Angesichts dieser Bewertung werden wir erneut aufzeigen 

müssen, wie zukunftsweisende Politik aussehen müßte. Dazu 

sind wir nicht nur bereit, sondern wir werden den konkreten 

Beweis mit unseren Anderungsantrlgen antreten. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte GAste im rheinland-pfälzischen Landtag begrü

ßen, und zwar Damen und Herren einer Seniorengruppe aus 
Haßloch, 

(Beifall im Hause) 

des weiteren ehemalige Hüttenarbeiter und ihre Ehefrauen 

der Friedrichshütte aus Wehbach 

(Beifall im Hause) 

und Damen und Herren des SPD-Ortsvereins Hütschenhau

sen. Seien Sie alle recht herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Be

vor ich noch einmal Schwerpunkte dieses Haushalts für die 

SPD-Fraktion bekräftigen möchte, will ich nur ganz kurz auf 

meinen Vorredner eingehen. Herr Seibel, man kann natUrlieh 

politisch etwas nicht anerkennen wollen, aber wenn Sie sa

gen, daß dieser Haushalt Oberhaupt keine Zielsetzung hat 

und daß er ausnahmslos den wichtigen Aufgaben, denen wir 

uns in Rheinland-Pfalz gegenObersehen. nicht gerecht wird, 

dann richtet dieser Ausspruch Sie eigentlich nur selbst. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich will nur zwei Fakten nennen und mich mit Ihnen dann 

nicht weiter beschlftigen. 

Frau GrOtzmacher hat heute morgen mehr oder weniger zum 

Ausdruck gebracht, daß die niedrige Kreditfinanzierungs

quote sie nicht interessiert. Wir können also davon ausgehen, 

daß Sie bei den kommenden Haushaltsplanberatungen ge

nau das gleiche machen wie schon vor zwei Jahren, indem Sie 

Forderungen stellen werden, die in einzelnen Bereichen 

durchaus wUnschbar waren, zu denen Sie aber keinerlei Vor

schlag der Finanzierung machen, außer einer höheren Neu

verschuldung. ln die gleiche Kerbe schllgt Herr Kollege 

Seibel, indem er sagt, die einzige Zielrichtung dieses Haus

halts sei, das Ausgabenwachstum auf 2,8% zu beschrlnken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit kann ich 

feststellen: Die GRÜNEN im Landtag von Rheinland-P1alz sind 

nicht bereit und nicht willens, an der Konsolidierung unserer 

Landesfinanzen mitzuarbeiten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Damit könnten Sie sich eigentlich aus den Haushaltsplanbera

tungen verabschieden; denn das werden die Rahmenbedin

gungen sein, unter denen wir uns in den kommenden Wo

chen zu unterhalten haben, welche Korrekturen es am Lan

deshaushalt geben wird oder nicht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer über den Lan

deshaushalt 199411995 debattiert, der wird natürlich nicht 

darum herumkommen, auch wenn es den Vertretern der 

CDU-Fraktion schwergefallen ist, etwas über die finanzpoliti

schen und auch wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu sa

gen. unter denen wir im Augenblick leben. Wir wissen alle, 

daß seit Mitte 1992 in der Bundesrepublik Deutschland, auch 

in den alten Bundesllndern, die Beschäftigung rapide zu

rückgeht. Dies hat nicht nur etwas mit der anhaltenden Kon

junkturflaute, mit der Rezession, die wir haben, zu tun, son
dern wir mQssen auch zur Kenntnis nehmen, daß wichtige 
Schlüsselindustrien in der Bundesrepublik Deutschland. vor 

allen Dingen auch im verarbeitenden Gewerbe, sich einer 

strukturellen Verlnderung unterziehen. Das bedeutet, daß 

dort eine neue Rationalisierungswelle einsetzt, die letztend
lich dazu führt, daß weitere ArbeitsplAtze abgebaut werden. 
Gerade diese strukturellen Verloderungen in wichtigen 

Schlüsselindustrien betreffen auch das Land Rheinland-Pfalz, 

wenn ich einmal daran erinnern darf, welchen Stellenwert 

die chemische Industrie und der Fahrzeugbau in unserem 
Bundesland einnehmen. 

Hinzu kommt, daß im Lande Rheinland-Ptatz infolge der Kon

version weitere ArbeitsplAtze bei den Streitkräften abgebaut 
werden, so daß wir uns, insbesondere in unserem Land, wei

teren Bedingungen des Arbeitsplatzabbaus gegenübersehen, 

denen wir von staatlicher Seite begegnen müssen. Deswegen 
kann man feststellen, daß die augenblicklich schwierige Fi

nanzsituation, in der sich auch unser Land befindet, durch 
zwei Faktoren gesteuert wird, nlmlich erstens durch die sin

kenden Steuereinnahmen, zum einen bedingt durch die Re

zession. zum anderen durch die auch strukturelle Umstellung 

unserer Schlüsselindustrien, und zweitens -auch das muß 
man sagen dOrfen- durch den Geldtransfer, der auch vom 

Land Rheinland-Pfalz in die neuen Bundesländer vorgenom
men wird. 

tch möchte nur noch einmal das ausdrücklich betonen, was 

unser Fraktionsvorsitzender heute morgen schon gesagt hat: 

Wir Sozialdemokraten bekennen uns zu diesem Geldtransfer 
in die neuen Bundesländer, weil wir der Auffassung sind, daß 

wir eine Verpflichtung haben, daß die Lebensbedingungen in 
den neuen Lindern möglichst schnell denen in den alten Lin

dern angeglichen werden. Es führt aber natürlich zu Einnah

meausfällen im Landeshaushalt von Rheinland-Pfalz, mit de
nen wir im einzelnen fertigwerden müssen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch erwlhnen, daß uns 
insbesondere bei der Frage der Konversion der Bund schlicht 
und einfach im Stich gelassen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir in Rheinland-Pfalz haben jahrelang überproportional die 

Lasten der Verteidigung in der alten Bundesrepublik tragen 

müssen, mit allen Problemen, die sich auch strukturell für un
sere Regionen ergeben haben. Jetzt erfolgt ein Abbau von 
Militlr. Das wollten wir alle. Wir fordern eigentlich nach wie 

vor den Bund auf, das ·Land Rheinland-Pfalz bei diesen 

schwierigen Problemen der Konversion nicht im Regen ste

hen zu lassen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren. hinzu kommt 

noch, daß uns als finanzschwaches Land auch die Strukturhil

fe gestrichen worden ist. Dies alles sind komplizierte Verfah

ren, die dazu geführt haben, daß sich die Einnahmeentwick

lung auch bei uns im Landeshaushalt drastisch verschlechert 
hat. 

Meine verehrten Damen und Herren, trotzdem gibt es keinen 

Grund zur Resignation. Wir sollten uns der Aufgabe stellen, 
daß wir auch in schwierigen finanzpolitischen und wirt

schaftspolitischen Zeiten die Zukunft unseres Landes gestal
ten müssen. Es gibt meiner Meinung nach einen ganz wichti

gen Schwerpunkt. Das ist die Beklmpfung der Arbeitslosig

keit auf der einen Seite. Das hat auch etwas damit zu tun, 
daß der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz in Zukunft 

Wettbewerbsflhigkeit zeigen muß und daß diese erhalten· 
werden muß. Diese beiden zentralen Aufgaben werden wir 

in diesem Doppelhaushalt 1994/1995 zu berücksichtigen ha

ben. 

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

Meine Damen und Herren, gerade wegen dieser Bedingun

gen sollten wir uns diesen beiden Herausforderungen stellen. 
Wir müssen allerdings anmahnen, daß die Lasten, die insge

samt die drei Gebietskörperschaften, Bund, Llnder und kom

munale Gebietskörperschaften, bei der Bewlltigung der Fi

nanzprobleme zu tragen haben, gerecht über die drei Ebe

nen verteilt werden. 

Ich möchte noch einmal ausdrücklich erwlhnen, daß wir von 

der Bundesregierung einfordern müssen, daß sie auch die ge

setzlichen Grundlagen dafür schafft, daß die Lasten Ober die
se drei Ebenen und auch innerhalb unserer Gesellschaft ge

recht verteilt werden. Gerade diesem Anliegen hat sich bisher 

die Bundesregierung immer versagt. Ich sage immer noch, 
daß heute-die Lasten, die auch unsere Bürger in Rheinland

P1alz zu tragen haben, ungerecht verteilt worden sind. Im

mer diejenigen, die das geringere Einkommen haben, sind 

sehr viel höher an dieser Lastenbewaltigung beteiligt als die
jenigen, die mehr haben. Das ist aber eine alte Diskussion, die 

wir schon oft geführt haben. Der Bund hat durch seine Rah
menkompetenz eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, der er 

sich versagt. 

Ich möchte auch noch etwas zur hohen Staatsverschuldung 

sagen. Herr Kollege Wilhelm hat heute morgen die hohe Ver-
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schuldungdes Landeshaushalts von Rheinlaod-P1alz beklagt. 

Die CDU hat in diesem Land lange genug die Regierungsver

antwortung getragen. Ein Großteil des Schuldenbergs, den 

wir heute beklagen, ist nicht von uns als Opposition, sondern 

in den zurückliegenden Jahren von der CDU in diesem Land 

zu verantworten gewesen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich mOchte ganz eindeutig betonen: Die Bundesregierung 

hat in den zurückliegenden zwei, drei Jahren entscheidend 

versagt, indem sie die notwendigen Schritte auch auf steuer

politischem und auf finanzpolitischem Gebiet nicht eingelei
tet hat. Das Reden, daß die Wiedervereinigung Deutschlands 

nichts kosten wUrde, ist fatal genug gewesen. Dies hat aber 

auch dazu geführt, daß die Bürger dies leider geglaubt ha

ben, und die Bereitschaft, auch heute Verzicht zu üben, bei 

diesen Bürgern durch solch eine Fehlentscheidung natürlich 

nicht gefördert worden ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich betone aus

drücklich: Zur Konsolidierungspolitik in den Offentliehen 

Haushalten und damit auch zur Konsolidierungspolitik des 

Landes Rheinland-Pfalzgibt es keine Alternative. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir müssen daran festhalten, wenn wir nicht in der Zukunft 

Gefahr laufen wollen. daß wir dann, weil die hohe Zinslast 

letztendlich die Einnahmen zu stark in Anspruch nimmt, kei

ne Handlungsspielräume mehr haben und die Politik nicht 

mehr gestaltungsfahig ist und wir auf neue Herausforderun

gen. die immer auf uns zukommen werden, nicht mehr rea

gieren können. 

Jede Mark, die wir uns heute neu verschulden, müssen wir 

morgen und ObeF-morgen mit Zinsen bezahlen und irgend

wann schließlich auch zurOckzahlen. Deswegen habe ich ge

stern begrüßt, daß unser neuer Finanzminister sehr deutlich 

in seiner Haushaltsrede gesagt hat, daß wir zu einem neuen 

Denken kommen müssen. Die Zeiten der Verteilungsgesell

schaft sind vorbei. Es gibt keine Zuwachse mehr, die wir ver

teilen können, wenn wir uns einmal die einzelnen Ausgaben

strukturen unseres Landeshaushalts vornehmen, sondern wir 

mOssen uns der Aufgabe stellen, daß wir heute in einer Auf

baugesellschaft leben. Das bedeutet, daß man mit den vor

handenen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, Priori

tlten setzen muß. Wer den Mut hat, Prioritäten zu setzen, 

wird dann auch die Möglichkeit haben, neue Schwerpunkte, 

die wir angehen müssen, entsprechend in diesem Haushalt zu 

berücksichtigen. 

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

Der Herr Kollege BOhr hat mehr oder weniger am Schluß sei

ner Rede zu erkennen gegeben, daß man darüber reden kön

ne, einige Positionen und Bereiche zu überprüfen und in Fra

ge zu stellen. Ich kann Sie jetzt schon auffordern, meine ver-

ehrten Damen und Herren von der CDU-Fraktion: Gehen Sie 

mit uns den gemeinsamen Weg und suchen Sie dort nach 

Möglichkeiten. wo wir noch zu weiteren Verbesserungen 

kommen können. Wir sind gespannt, welche Vorschllge Sie 

machen werden. Letztendlich wird es wohl darum gehen, 

daß man nachher auch den Mut hat, Umschichtungen vorzu

nehmen, um andere Maßnahmen, die man politisch für h6-

herrangig hält, entsprechend aus dem Landeshaushalt bedie

nen zu können. 

Ich möchte etwas zu den beiden MOglichkeiten sagen, wie 

wir im Lande Rheinland-Pfalz Haushaltskonsolidierung in den 

letzten zwei Jahren betrieben haben und wie das auch durch 

die Vorlage des Regierungsentwurfs und des Finanzplans 

weiterhin beibehalten werden soll. Es gibt zwei wichtige Kri

terien. Zum einen muß der Ausgabenanstieg auf einer ver

nünftigen HOhe gehalten werden. Wirwissen alle, daß der Fi

nanzplanungsrat schon seit Jahren sagt, daß die vernünftige 

GrOße des Ausgabenanstiegs ungefähr bei 3 % liegt. Viele 

Llnder haben sich daran nicht gehalten, insbesondere auch 

das Land Rheinland-Pfalz in den zurOckliegenden Jahren, als 

die Einnahmequellen noch sprudelten. 

Ich möchte nur darauf hinweisen, daß wir im Jahre 1991 -das 

war das Jahr eines Doppelhaushalts, das noch von der frühe

ren Regierungskoalition zu verantworten war- eine Einnah

mesteigerung im Haushalt von 7,8% hatten, daß wir aber 

durch die Ausgabensteigerungen fast die Einnahmesteige

rungen aufgebraucht haben. 

Gehen wir ein Jahr weiter, zum Jahr 1992. Das war das erste 

Haushaltsjahr, das die neue Regierung zu verantworten hat

te. Ich muß das einmal vortragen, um zu zeigen, daß diese 

neue Landesregierung nicht nur den Mut, sondern auch die 

Fähigkeit hat, trotz schwieriger Situation die Rahmendaten 

einzuhalten, die wir uns selbst vor zwei Jahren gegeben ha

ben. Ich mOchte sie einmal nennen: Im Jahre 1992 hatten wir 

insgesamt einen Anstieg der Gesamtausgaben von plus 

4,8 %. Wir hatten eine Einnahmesteigerung von 7,7 %. Das 

heißt, die Einnahmen waren im Zuwachs sehr viel höher als 

aufder Ausgabenseite. Es istdamals vom Parlament beschlos

sen worden, daß die geplante Nettokreditaufnahme bei 

5,7% liegen soll. 

Das Ende des Haushaltsjahres hat folgendes gezeigt: Obwohl 

wir insgesamt 310 Millionen DM zwangsläufige hOhere Aus

gaben im Jahre 1992 tltigen mußten, haben wir insgesamt 

die Nettokreditaufnahme nur geringfügig verfehlt, nlmlich 

statt 5,7% auf 5,9% gesteigert. Das heißt, von den 310 Mil

lionen DM sind mit Ausnahme von 70 Millionen DM, also 

240 Millionen DM, durch eine strikte Haushaltsbewirtschaf

tung dieser Landesregierung erwirtschaftet worden. Das be

deutet, daß wir nicht der Versuchung erlagen, diese hOheren 

Einnahmen, die wir hatten, mit den zwangsllufig hOheren 

Ausgaben zu verrechnen, sondern wir haben uns an das ge

halten, was wir vor zwei Jahren beschlossen hatten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Wir hatten auch den Mut, durch eine strikte Personalbewirt

schaftung und durch globale Haushaltskürzungen die Mehr

ausgaben durch Minderausgaben in anderen Bereichen, also 

durch UmverteilunQ innerhalb des Haushalts, auszugleichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOchte etwas 

zur Kreditfinanzierungsquote sagen, wie der Landeshaushalt 

sie jetzt vorsieht. Es ist gesagt worden, daß wir eine Steige

rung der Gesamtausgaben bei 2,8% haben. Man muß dem 

entgegenhalten, daß wir im Jahr 1994 gegenüber dem Jahr 

1993 einen EinnahmerOckgang von minus 0,6% zu verzeich

nen haben und daß wir im Jahre 1995 wieder, wenn es die 

wirtschaftlichen Rahmendaten erwarten lassen, ungefähr 

4,7% Mehreinnahmen gegenüber 1994 erwarten kOnnen. 

Sie sehen also die Dramatik, unter der wir den Landeshaus

halt 1994 beginnen müssen. Gegenüber 1993 gehen die Ein

nahmen zurück. Trotzdem sehen wir uns in vielen Bereichen 

steigenden Ausgaben gegenüber. Deswegen kann es nur ei

nen strikten Haushaltsvollzug geben. Es kann auch nur das 

verwirklicht werden, was uns die Landesregierung vorge

schlagen hat, daß man nämlich den Mut hat, in einigen Berei

chen tatsichlieh Umschichtungen vorzunehmen, damit man 

in wichtigen Bereichen, die der Sicherung unseres Landes in 

der Zukunft dienen, auch neue Akzente setzen. 

Die Nettokreditaufnahme ist in den folgenden Jahren mit ei

ner Steigerungsrate von 9,8% im Jahr 1994 vorgesehen. Sie 

wird dann im Jahr 1995 auf 8,1% zurückgeführt. Man sollte 

auch noch einmal sagen, daß in den zwei zurückliegenden 

Rezessionen, nlmlich Mitte der 70er Jahre, wir 1975 und 1976 

mit 12% und 14,6% Kreditfinanzierungsquote damals au

ßerordentlich ungünstig im Landeshaushalt lagen. Auch in 

der Rezession in den Jahren 1981 bis 1983 war die Nettokre

ditaufnahme immer bei 12% und hOher gewesen. Meine Da

men und Herren, Sie kOnnen hieraus erkennen, daß das vor 

zwei Jahren eingeleitete Konsolidierungskonzept der Lan

desregierung schon die ersten Früchte trlgt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben niedrigere Einnahmen im nächsten Jahr, eine 

maßvolle Ausgabensteigerung und trotzdem eine Kreditauf

nahme, die weit unter der in den beiden anderen Wirt

schaftskrisen liegt. Wir wissen heute, daß die heutige Rezes

sion in ihren Auswirkungen vermutlich die Rezessionsphasen 

Anfang der 80er Jahre übertreffen wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOchte etwas 

zu wichtigen AusgabeblOCken sagen, weil letztendlich diese 

entscheidend dafür sind, ob wir den Landeshaushalt so voll

ziehen kOnnen und ob wir auch in der Lage sind, uns den Her

ausforderungen zu stellen und politische Schwerpunkte zu 

setzen. Es kann gar keinen Zweifel geben, daß sicherlich ein 

wichtiges Datum dieses Haushalts ist, daß wir trotz der 

schwierigen finanzpolitischen Lage den hohen Stand der In

vestitionen im Lande Rheinland-Pfalz beibehalten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies ist auch absolut notwendig. Wir haben im Jahre 1993 

rund 3 Milliarden DM zur Verfügung gehabt. Wir werden die

se 3 Milliarden DM auch in den Jahren 1994 und 1995 zur Ver

fügung stellen_ Damit haben wir unter den alten Bundeslän

dern immer noch mit Abstand - Bayern und Hessen ausge

nommen - eine hohe lnvestitionsquote. Man sollte auch ein

mal sagen: Wir sind ein finanzpolitisch schwaches land. 

Trotzdem haben wir die Kraft, unsere Mittel so zu konzen

trieren, 

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

um den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu halten und 

die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen, was wirklich not

wendig ist. Dies kann man nur mit hohen Investitionen ma

chen. 

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

Meine Damen und Herren, das ist eine Aussage, die ich an die 

beiden Oppositionsfraktionen richte, die mehr Personal for

dern. Ich bin einmal gespannt, wie sich die CDU dazu stellen 

wird. Es wurde heute gesagt, es seien nicht genug Lehrer vor

handen. Andere haben gesagt, die Polizei reiche nicht aus. Es 

ist also Kritik geübt worden. Mit mehr Stellen im Landeshaus

halt werden Sie niemals einen Beitrag zum Arbeitsmarkt lei

sten kOnnen. Sie kOnnen zwar gewisse Aufgaben, die der 

Staat wahrzunehmen hat, mit mehr Personal möglicherweise 

besser gestalten, aber einen aktiven Beitrag zum Abbau der 

Arbeitslos.igkeit werden Sie niemals Ober Offentliehe Haus

halte durch Personaleinsteilungen erreichen, sondern nur 

über hohe Investitionsmittel, die Sie zur Verfügung stellen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Ich komme jetzt zu den Personalausgaben. Auch daran ist 

heute Kritik geübt worden. Wir haben nur teilweise eine di

rekte Möglichkeit, auf die Personalausgaben Einfluß zu neh

men. Ich gehe einmal davon aus, daß über die Tarifstruktur 

und das Besoldungsniveau aufgrundder Tarifautonomie zwi

schen Offentliehen Arbeitgebern und Gewerkschaften ver

handelt wird. Damit sind wir auch bei der Frage, wie sich die 

kommenden Tarifverhandlungen auswirken werden. Beide 

Seiten werden ihre Verantwortung gegenOber den heutigen 

Rahmendaten zeigen müssen. Das ist etwas, über das dieses 

Parlament nicht zu entscheiden hat. 

Hinzu kommen die Struktureffekte. Die Problematik der Al

tersstruktur unserer landesbediensteten kennen wir alle. ln 

den nlchsten fünf bis zehn Jahren geht ein großer Teil unse

rer Bediensteten in den Ruhestand. Das bedeutet, daß wir 

unseren Personalhaushalt in den folgenden Jahren mit hohen 

Anteilen für Versorgungsleistungen entsprechend vorbela

sten. Dies ist nicht mehr zu verändern. Das bedeutet, wir ha

ben nur noch die Möglichkeit, das über die Stellenzahl selbst 

unmittelbar im Landeshaushalt zu regeln. damit die Personat

kostenanteile an den Gesamtausgaben aufgrundder ungün-
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stigen Altersstruktur nicht immer expotentiell weiter nach 

oben steigen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dieser Frage hat sich die Landesregierung schon in den zu

rückliegenden Jahren gestellt. Wir werden uns dieser Frage

stellung auch in Zukunft annehmen müssen. Es hat einen er

sten Schritt gegeben. ln den Jahren 1993 und 1994 sollen 

1 100 Stellen eingespart werden. Wir wissen alle, daß das sehr 

schwierig ist und die einzelnen Ressorts diese Einsparaufla

gen nur sehr schwer erfüllen kOnnen. Abe'r sie unterziehen 

sich dieser Dinge. 

Selbst wenn am Ende des Jahres 1994 noch keine 1 100 Stel

len eingespart sind, sondern man sich bemüht und möglicher

weise 900 oder 1 000 Stellen eingespart hat. sind wir trotz

dem auf dem richtigen Weg. Auf der anderen Seite wissen 

wir, daß es wichtige Personalbereiche gibt, wie zum Beispiel 

den Bereich der Schulen, der Hochschulen, der inneren Si

cherheit, des Justizvollzugsdiensts, in denen tatsichlieh mehr 

Personal notwendig ist, und daß wir in beschrAnktem Um

fang mehr Personal in diesem Doppelhaushalt zur Verfügung 

stellen müssen. Deshalb verstehe ich die Kritik von Ihnen 

nicht. 

Helfen Sie uns dabei, damit wir diese Vorgaben, die wir der 

Landesregierung aufgegeben haben, im Vollzug des Landes

haushalts mit einer positiv begleitenden Kritik von Ihrer Seite 

durchsetzen können. Es nutzt nichts, wenn sich die einen den 

Einsparauflagen unterziehen und sie erfüllen, Sie aber als Op

position an die Offentliehkelt gehen und beklagen, wo mög

licherweise Oberall Personal fehlt. 

Nein, meine Damen und Herren! Wir fordern Herrn Finanzmi

nister Mittler ausdrücklich auf- wie sein Vorginger in den zu

rückliegenden Jahren-, eine strikte Personalbewirtschaftung 

durchzuhalten. Dies bedeutet nicht nur, daß es eine Wieder

besetzungssperre gibt. Bei einer Wiederbesetzung muß -im 

einzelnen immer wieder geprüft werden. ob die Stelle in die

sem Bereich noch notwendig ist oder nicht. Wenn wir in den 

kommenden Jahren in einem zweiten Schritt ab dem Jah

re 1995 bis zum Jahre 2001 jAhrlieh weitere 500 Stellen ab

bauen werden. müssen wir unsere gesamte Verwaltung mo

dernisieren. Ein Personalabbau ist nur in den originären Ver

waltungsbereichen möglich. Das ist allen klar. Wir werden 

auch in den künftigen Jahren kein Personal bei den Schulen, 

den Hochschulen, der Polizei oder im Justizvollzugsdienst ab

bauen können und auch nicht wollen. Das mOchte ich aus

drücklich betonen. 

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

Das sind die großen PersonalkOrper. Die Aufgaben. die wir 

heute in dieser Hinsicht haben, bestehen auch in den nlch

sten Jahren noch. Wo geht es also nur7 Es geht nur in der Ver

waltung selbst. Oie Landesregierung hat erste Maßnahmen 

eingeleitet. indem über eine Straffung der Verwaltung nach

gedacht wird. Entsprechende VorschlAge sind in Arbeit. ES 

geht darum, sehr genau zu überprüfen, wo wir Aufgaben ab

bauen konnen, wo wir Aufgaben an Dritte delegieren kön

nen, wo es möglicherweise einen Verzicht auf Behörden und 

einzelne Verwaltungsstufen geben kann. Das ganze Spek

trum möglicher Fragestellungen muß untersucht werden. 

Keine einzige ist tabu. Wir werden überall nachdenken müs

sen, damit wir das Ziel erreichen können, die Personalkosten 

wegen unserer ungünstigen Altersstruktur auch in den kom

menden Jahren auf dem Sockel von 42 bzw. 43% zu halten. 

Selbstverständlich wird man auch darüber nachdenken, wel

che Offentliehen Einrichtungen künftig nicht mehr Offentlieh 

geführt werden. Vorhin ist die Frage gestellt worden, ob Ab

wasserbeseitigungsmaßnahmen immer in staatlicher oder 

kommunaler Hand sein müssen und es nicht möglicherweise 

kostengünstigere Alternativen gibt, wenn man es privatwirt

schaftlich organisiert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte etwas 

über den Sozialhaushalt und über einen wichtigen Haushalts

block - Hauptgruppe 6 • sagen. Es handelt sich um Zuweisun

gen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Heute ist besonders 

von den Vertretern der GRÜNEN beklagt worden, daß in vie

len Bereichen des Sozialwesens nicht genügend Mittel zur 

Verfügung gestellt würden. Sie müssen zur Kenntnis neh

men, daß das Haushaltsvolumen des Einzelplans06- das ist 

das Volumen des Haushalts für das Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Familie und Gesundheit- vom Jahre 1993 zum Jahr 

1994 eine Steigerung von 13,4% bei den Ausgaben erfahren 

wird. Der normale Landeshaushalt hat nur eine Steigerungs· 

ratevon 2,8 %. 

Ich nenne Ihnen die Summen. Das bedeutet, im Jahr 1993 hat 

dieser Einzelplan Ausgaben in Höhe von 2,5 Milliarden DM 

gehabt. Diese Ausgaben s_teigen im nlchsten Jahr auf 2,8 Mil

liarden DM und im Jahre 1995 auf 2,9 Milliarden DM. Von 

dem Haushaltsvolumen des Jahres 1993 wurden 1,4 Milliar

den DM für Zwecke der Sozial- und Jugendhilfe ausgegeben. 

Wir verschließen uns diesen wichtigen Aufgabenfeldern 

nicht, indem der Ausgabenzuwachs in diesem Bereich von 

1,4Milliarden DM auf 1,7MilliardenDM im Jahre 1994 und 

auf 1,8 Milliarden DM im Jahre 1995 steigt. 

Den wichtigen Herausforderungen, denen wir uns insbeson

dere im Bereich des Sozialwesens und der Jugendhilfe gegen

Obersehen, wird dieser Landeshaushalt gerecht. Das ist eine 

der Prioritltensetzungen, die wir in diesem Landeshaushalt 

bei schwierigen finanzpolitischen Bedingungen vorgenom

men haben. 

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

Deshalb kann ich es nicht verstehen, warum die sinnlose Kri

tik kommt, daß' dieser Haushalt nicht auf die Zukunft gerich

tet ist. Selbstverstandlieh ist neben der Arbeitsplatzerhaltung 
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in Rheinland~Pfalz und dem Erhalt des Industriestandorts die 

soziale Frage eine besondere Frage, der wir uns stellen müs

sen und der wir uns mit der Vorlage dieses Landeshaushalts 

auch stellen. 

Ich mOchte noch etwas zum kommunalen Finanzausgleich sa

gen. Wenn wir über den kommunalen Finanzausgleich reden. 

sollten wir Ober Zahlen und Fakten reden und nicht mögli

chem Wunschdenken nachgehen, wie ich es möglicherweise 

gerne hAtte, es in diesem Haushatt aber nicht enthalten ist, 

weil er vernünftig ist. 

Sicherlich gibt es keinen Zweifel. daß von den einigungsbe

dingten Lasten nicht nur der Landeshaushalt und der Bundes

haushalt, sondern auch unsere kommunalen Gebietskörper

schaften betroffen sind. Letztendlich geht es um fehlende 

Steuereinnahmen. Da unser Finanzsystem dreigliedrig ist und 

die Steuern auf der kommunalen Ebene, der Landesebene 

und der Bundesebene zufließen, werden alle drei Ebenen 

entsprechend an den Steuermindereinnahmen beteiligt sein. 

Sie finden ihre Begründung durch den Geldtransfer von den 

alten in die neuen Bundesländer. Dazu bekennen wir uns. Es 

gibt vier Quellen, aus denen sich auch die kommunalen Ge

bietskörperschaften an der Finanzierung der deutschen Ein

heit zu beteiligen haben. Das ist letztendlich eine Absprache, 

die es zwischen Bund und LAndern gegeben hat und der im 

Grunde genommen auch die kommunalen Spitzenverbinde 

nicht widersprechen. 

Das ist zum einen der Fonds .. Deutsche Einheit". Dieser Bei

trag wird zu 60% vom Land und zu 40% von den Gemein

den getragen. Das wird über die Gewerbesteuerumlage und 

die Einfuhrumsatzsteuer abgedeckt. Das ist eine AnQelegen

heit, die über den kommunalen Finanzausgleich, die Ver

bundmasseselbst gestaltet wird. 

Dann gibt es den Solidaritätsbeitrag über das Finanzaus

gleichsgesetz. Es ist eine wichtige Tatsache gewesen, auf die 

sich damals die Regierungschefs von Bund und Lindern geei

nigt haben. daß die Umsatzsteueranteile pro Kopf in den 

neuen LAndern denen in den alten LAndern gleichgestellt 

wurden, obwohl das Umsatzsteueraufkommen in den neuen 

Lindern- verglichen mit den alten Lindern- außerordentlich 

niedrig ist. Dies ist ein Akt von Solidarität gewesen. Dies muß 

entsprechend von beiden Ebenen - von der Ebene der Kom

munen und der Landesebene - bezahlt werden. Das ist der 

Solidaritltsbeitrag, über den in diesem Landeshaushalt schon 

bei der Verabschiedung des vergangeneo Doppelhaushalts 

zwischen Opposition und den regierungstragenden Fraktio

nen gestritten worden ist. Wir werden diese Diskussion bei 

der Beratung des Einzelplans 20 mit Ihnen weiterführen müs

sen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es gibt schließlich den sogenannten Solidarparkt. Auch dieser 

Solidarpakt beteiligt die kommunalen Gebietskörperschaften 

und die Landeshaushalte an der Transferfinanzierung von 

den alten in die neuen Bundeslinder. 

Wenn wir uns einmal darauf verständigen, daß das Steuer

aufkommen zwischen Land und Gemeinden ungefähr in der 

Größenordnung von 60% zu 40 % liegt, dann ist es meiner 

Meinung nach nicht falsch. wenn wir die Lasten, die beide Fi

nanzebenen zu tragen haben, auch in diesem Verhältnis 

60% zu 40% aufteilen. 

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

Meine Damen und Herren, es nützt den kommunalen Ge

bietskörperschaften nichts. wenn wir sie nicht in diesem Um

fang beteiligen würden. Wir müßten in unserem eigenen 

Haushalt wichtige andere AusgabenblOCke streichen und 

könnten dies auf eine andere Art und Weise nicht in die Kom

munen transferieren. Dann dürfen Sie auch nicht sagen- ich 

weiß nicht, wer das gesagt hat, es war aber totaler Unsinn -, 

wir würden mit der Erhebung dieses Solidarbeitrags die kom

munale Selbstverwaltung einschrlnken. Nein, in Zeiten ver

minderter Einnahmen haben natürlich auch die kommunalen 

Gebietskörperschaften durch ihren Verfassungsauftrag die 

Pflicht, darüber nachzudenken, was sie primlr als notwendig 

zu finanzieren ansehen oder nicht und wo sie, genau wie wir 

dies im Landeshaushalt machen müssen, in einzelnen Berei

chen kürzertreten müssen oder aber manche Dinge, die ih

nen lieb geworden sind, in die Zukunft hinein verschieben 

müssen. 

Ich mOChte noch etwas zur Ausgleichsmasse sagen. Die Lan

desregierung ist auch in diesem Bereich k.ommunalfreund

lich. Ich erinnere mich noch an Zeiten aus der Opposition, als 

es um die Verrechnung von zu hoher Finanzausgleichsmasse 

oder zu niedriger Finanzausgleichsmasse ging. Im Jahre 1992 

hatten die Gemeinden insgesamt rund 23 Millionen DM zu

wenig bekommen. Dies kann man verrechnen. Wir verrech

nen es jetzt unmittelbar im Jahre 1994. Dies hatten wir nicht 

tun müssen; wir hAtten es auch noch um ein weiteres Jahr 

verschieben können. Nein, wir wissen um die schwierige Fi

nanzsituation unserer Gemeinden und sind bereit, das, was 

ihnen im kommunalen Finanzausgleich zusteht, auch 

schnellstmöglich zukommen zu lassen. 

Ich gehe jetzt einmal hin und untersuche, wie sich die Aus

gleichsmasse durch die verloderten Einnahmen lndert, die 

wir im Landeshaushalt haben. Die Ausgleichsmasse wird im 

Jahre 1994 gegenOber dem Jahre 1993 um rund 1 % zurück

gehen. Unsere Einnahmen im Landeshaushalt gehen gegen

über 1993 um 0,6% zurück.. Schon im Jahre 1995 wird die 

Ausgleichsmasse gegenOber dem Jahre 1994 um 7,7% zu

nehmen, wAhrend die Ausgaben des Landes nur um 2,8% 

steigen. Sie sehen also, daß es hier eigentlich kein unausge

wogenes Gleichgewicht zwischen der Verbundmasse und der 

Ausgabensteigerung, die wir im Landeshaushalt haben, gibt; 

denn letztendlich sind die Mittel des kommunalen Finanzaus

gleichs natürlich Mittel, die aus dem Landeshaushalt zu lei

sten sind. 
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Ich möchte nur noch einen weiteren Punkt ansprechen. in 

dem es erhebliche Verbesserungen gegeben hat und an dem 

diese Regierung bei der Vorlage gezeigt hat, daß sie auch in 

schwierigen Zeiten bereit ist, sich den Notwendigkeiten zu 

stellen. Ich mOchte nur einmal an die Mittel für die Schulbau

ten erinnern. Diese Mittel werden im Jahre 1994 gegenüber 

dem Jahre 1993 um 11% gesteigert. Im Jahre 1995 werden 

sie noch einmal um 31 % gegenOber dem Jahre 1994 gestei

gert, das heißt, wir setzen hier einen eindeutigen Schwer

punkt. Dies hat etwas mit der Zukunftssicherung im Lande 

Rheinland-Pfalz zu tun. Wir haben steigende Schülerzahlen 

und wissen, daß wir einen hohen Bedarf an Schulneubauten 

und an entsprechender Bereitstellung von Räumen haben. 

Dies ist ein Schwerpunkt, dem wir uns nicht versagt haben. 

Ich möchte einen zweiten Punkt nennen, nämlich die Frage 

der Zuweisung an kommunale Triger von Kindertagesstlitten 

bzw. die Zuweisungen für den Bereich der Kindertagesstät

ten insgesamt. Das Land Rheinland-pfalzwird 'im Jahre 1994 

insgesamt 277 Millionen DM für unsere Kindertagesstätten 

im kommunalen Bereich und im Bereich der freien Triger 

ausgeben. Im Jahre 1995 werden es 270 Millionen DM sein. Es 

sind allein davon in beiden Jahren 55 Millionen DM als Inve

stitionskostenzuschüsse an unsere Gemeinden für die Neu

einrichtung von 440 Gruppen oder 1 1 000 neuen Kinderta

gesstlttenplätzen im Kindergartenbereich vorgesehen. Mei

ne sehr verehrten Damen und Herren, wer dies nicht als eine 

Prioritlt ansehen und uns in Abrede stellen möchte, daß wir 

Schwerpunkte in diesem Landeshaushalt trotz der schwieri

gen finanzpolitischen Lage gesetzt haben, der hat entweder 

den Landeshaushalt nicht gelesen oder aber er ist nicht be

reit, mit uns über die Fakten zu reden. 

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

Ich möchte auch hervorheben, daß es beträchtliche Erhöhun

gen im Jahre 1994 bei den Zuweisungen für Stadterneuerung 

gibt. Auch hier haben wir uns den wichtigen Aufgaben ge

stellt. Dieser Bereich wird um 22% gesteigert und wird in 

beiden Jahren auf dem hohen Volumen von jeweils 77 Millio

nen DM festgeschrieben. 

Meine sehr verehrten Damen un~ Herren, ich bestreite nicht, 

daß wir auch in einigen Bereichen Ausgabenkürzungen ha

ben vornehmen müssen. Wenn man aber Schwerpunkte 

setzt, muß man den Mut haben, den BOrgern diese Prioritä

ten zu erkllren. Geld aus dem Nichts schöpfen, das können 

wir nicht. Eine höhere Kreditfinanzierungsquote wollen wir 

nicht. Die Ausgabensteigerung muß auf einem vernünftigen 

Maß bleiben. Das wird dann bedeuten, daß wir als regie

rungstragende Fraktion, die die Politik im Lande Rheinland

Ptatz zu verantworten hat, den BOrgern auch sagen, wo wir 

Rücknahmen vornehmen mußten, damit wir für dringende 

neue Aufgaben, denen sich unser Land gegenübersteht, ent

sprechende Mittel aus dem Haushalt zur VerfQgung stellen 

können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, ich muß 

die einzelnen Haushaltsschwerpunkte nicht noch einmal er

llutern. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, daß 

insbesondere der Bereich des Wohnungsbaus eine wichtige 

Aufgabe ist, die wir in den nlchsten beiden Jahren praktisch 

mit ungekürzten Mitteln durchführen werden, obwohl der 

Bund in diesem Bereich seine Zuweisung an das Land 

Rheinland-Pfalzzurückgeführt hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe davon 

aus, daß es eine gewisse Bereitschaft in der (DU-Fraktion 

gibt, an der Konsolidierung unserer Landesfinanzen mitzu

wirken. Ich lade Sie ein, streiten Sie mit uns Ober die Priorita

ten. Wir sollten versuchen, gemeinsam zu sehen, wo noch 

durch Haushaltsverschiebungen Möglichkeiten vorhanden 

sind, den einen oder anderen Schwerpunkt neu zu setzen 

oder aber zu verstlrken. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich 

diesem Geschäft zu unterziehen. Allerdings gibt es eine Vor

gabe. Eine Ausweitung der Nettoneuverschuldung können 

Sie mit uns nicht machen. Ober alles andere können Sie mit 

uns in den Verhandlungen reden. Wir sind auf Ihre VorschiA

ge gespannt. 

Ich darf mich herzlich bedanken. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger. F.O.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Kolle

ge Professor Dr. Preuss, Ihre Einladung an die (DU-Fraktion, 

sich an den Haushaltsberatungen entsprechend zu beteili

gen, kann natürlich nur dann funktionieren, wenn dort ein 

neues Verstindis von Lyrik eintritt. Wenn ich Herrn BOhr 

eben richtig verstanden habe, meint er, daß solche Darstel

lungen, die hierin enthalten sind, Lyrik sind. 

{Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Wenn ich das weiter fortspinne, dann versteht er den ganzen 

Haushalt als Lyrik. Dann wird es etwas schwierig sein, Haus

haltsberatungen in dieser Form zu führen. 

Ich habe mich eben gefragt, ob ich durch meine Abgeordne

tentltigkeit vom allgemeinen Verständnis zum Beispiel von 

Lyrik so abgekoppelt bin, daß ich das nicht mehr verstehe. Ich 

habe mir dann dieses Heft noch einmal zur Hand genommen. 

Eine Erldirung dafür, warum Herr BOhr dieses mit Zahlenan

gaben gespickte Werk als Lyrik bezeichnet, ist mir nicht ein

gefallen. Seine negative Einstellung hat natürlich damit zu 

tun, daß hier eine erfolgreiche Bilanz gezogen wird. Als Op

positionsabgeordneter wird man das nur ungern nachvollzie

hen. 
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Ich habe mir überlegt, daß es vielleicht auch etwas mit der 

farbliehen Gestaltung zu tun hat. Dort ist ein sehr krlftiges 
Rot, dann ein sehr blasses Schwarz. 

(Frau Gratzmacher, DIE GRÜNEN: 

GrOn fehlt vOIIig!) 

Ansonsten ist dort sehr viel Blau vorhanden, was uns nach der 

politischen Farbenlehre natürlich sehr freut. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN: 

Aber Grün fehlt vOIIig !) 

Vielleicht ist das die Erkllrung für die etwas seltsame Deu

tung des Herrn BOhr. 

Meine Damen und Herren, Staatsminister Gernot Mittler hat 

in seiner Einbringungsrede zu Recht betont, daß die Siche

rung der Zukunftsflhigkeit unseres Landes das Hauptziel un

serer---

{Unruhe im Hause

Glocke der Prlsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, ein wenig mehr Ruhe würde dem 

Hause guttun. ·Danke. 

(Zuruf von der SPD: Vielleicht 

auch dem Redner!) 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, vielen Dank. 

Staatsminister Gernot Mittler hat zu Recht betont, daß die Si

cherung der Zukunftsflhigkeit unseres Landes das Hauptziel 

unserer Politik sein muß. Umweltschutz, Wissenschaft und 

Weiterbildung sind entscheidend für die Zukunftssicherung 

unseres Landes. Die von Freien Demokraten und Sozialdemo

kraten gebildete Landesregierung hat nach etwa der Hllfte 

der Legislaturperiode auch in diesen wichtigen Politikfeldern 

schon sehr vieles von dem erreicht oder auf Erfolgskurs ge

bracht, was sie sich zu Beginn zum Ziel gesetzt hat. Ich sage 

noch einmal, das kann man alles hier nachlesen. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Der Doppelhaushalt 199411995, der unter schwierigsten 

finanz- und wirtschaftspolitischen Randbedingungen aufge

stellt werden muß, wird die Voraussetzung dafür schaffen, 

daß die erfolgreiche Politik der Landesregierung beim Um

weltschutz und fUr Forschung, Lehre und Studium und vor al

lem auch für die Weiterbildung fortgesetzt werden kann. 

Für die F.D.P.-Fraktion will ich etwas zu den Schwerpunkten 

sagen. die wil' in den vor uns liegenden Beratungen des Haus

haltsentwurfsder Landesregierung sehen, den wir· wie mein 

Fraktionskollege Hans Hermann Dieckvoß schon deutlich ge

macht hat- in seinen Eckpunkten, was die maximalen Ausga

bensteigerungen, die Obergrenze der Nettoneuverschuldung 

und vor allem die im Vergleich hohe Investitionsquote be
trifft, aus gesamtpolitischer Verantwortung heraus voll un

terstützen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wahrend wir diese 

Debatte zum Doppelhaushalt 199411995 führen, findet in 

Bonn auf Einladung von Bundeskanzler Helmut Kohl nun 

endlich der schon mittlerweile mehrfach angekündigte und 

mehrfach verschobene sogenannte Bildungsgipfel statt. Ein

geladen sind Sprecher von Bund und Lindern, der Wirtschaft. 

der Gewerkschaften, der Hochschulen und Schulen. 

(Mohr, CDU: Sie sind dort nichtdabei7) 

Meine Damen und Herren, diese Veranstaltung wird nur 

dann von positiver Bedeutung für die Bundesrepublik und 

auch fOr Rheinland-Pfalz werden, wenn sie nicht zur Alibiver

anstaltung verkommt. wie dies in einem .Spiegel· -Gesprlch, 

das in dieser Woche veröffentlicht wurde, von Studierenden 

befürchtetworden ist. 

(Beifall der F .D.P.-

Frau Grützmacher, DIE GRONEN: 

Nicht nurvon denen!

Oieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Dieses Gesprlch gibt die Verbitterung der Studierenden wie

der, die daher rührt, daß nach Ober einem Jahrzehnt Oberlast 

der Hochschulen vor allem aus Richtung Sonn immer nur For

derungen an die Hochschulen gestellt werden, ohne ausrei

chende Mittel bereitzustellen, die nach unserer Verfassung, 

in der von Gemeinschaftsaufgaben die Rede ist, beim Hoch

schulbau und den überregionalen -Forschungseinrichtungen 

zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Der Kollege Wilhelm ist leider nicht mehr da. 

(Wittkowsky. CDU: Doch!) 

-Nicht hier in diesem Plenum. 

(Wittkowsky, CDU: Er kommt wieder!} 

Er hat heute morgen gesagt, die Llnder würden den Bund 

bei der Bewlltigung der deutschen Einheit im Stich lassen. 

Meine Damen und Herren, dies gilt umgekehrt. Wenn ich mir 

das Problem ansehe, das wir bei unseren Hochschulen zu be
wlltigen haben, ist es genau umgekehrt. Die Einsicht und der 

Wille zur Zusammenarbeit von Politik und Hochschulen wird 

nlmlich kaputtgern acht, wenn Reden und Handeln so offen-
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sichtlich auseinanderfallen, wie dies bisher vor allem bei Bun

deskanzler Kohl bei den dringenden Problemen von Studi

um, Lehre und Forschung an unseren Hochschulen festzustel

len ist. Wenn es auch manche nicht mehr hören mögen, Prüf

stein ist die Frage, ob er bereit ist, sich als derjenige, der die 

Richtlinien der Politik in Bonn bestimmt, klar und deutlich für 

eine Aufstockung der bisher mit 1,68 Milliarden DM Bundes

anteil völlig unzureichenden Mittel für den Hochschulbau auf 

die vom Wissenschaftsrat und den Wissenschaftsministern 

der LJnder als Minimalansatz geforderten 2,3 Milliarden DM 

auszusprechen. 

Herr Wilhelm hat natürlich recht. wenn er sagt, Investitionen 

in Bildung sind strategische Investitionen. Meine Damen und 

Herren, in Bonn wird sich zeigen. ob man diese Erkenntnis 

dort wahrnimmt und auch umsetzt. Sonst wird es bei den Re

aktionen bleiben wie der, die sich in einer Äußerung einer 

Fachschaftsvertreterin der Fachhochschulen im .Spiegel"

Gesprach ausdrückt- ich zitiere-: Die Umstande des Studiums 

sind ein Horror. Die meisten Studenten müssen sich beinahe 

prügeln, um in überfüllte Hörsale, Seminare und Labors zu 

kommen. 

Meine Damen und Herren, solche Aussagen beschreiben 

-wenn man auch manches an Übertreibung abziehen muß

im Kern richtig das negative Ergebnis einer Entwicklung der 

letzten 15 Jahre seit dem sogenannten Offnungsbeschluß im 

Jahre 1977. ln nüchternen Zahlen ausgedrückt, die man sich 

immer wieder bewußt machen muß, bedeutet dies, seit 1977 

ist die Zahl der Studienanfanger um 70% und die Zahl der 

Studierenden insgesamt um 75% gestiegen. Oie Zahl der 

Stellen für wissenschaftliches Personal ist aber nur um 6%, 

die Zahl der sogenannten flächenbezogenen Studienplätze 

nur um 10% erhöht worden. 

Wem angesichts dieser Zahlen nichts anderes einfallt als 

Plattheiten - beispielsweise die vom taxifahrenden Architek

ten oder aus einem konjunkturell mikroskopisch eingeengten 

Blickwinket heraus ein drohendes Akademikerproletariat zu 

beschwören -, der handelt verantwortlungslos. Das Land 

Rheinland-Pfalz und diese Landesregierung handeln im Ge

gensatz dazu verantwortungsvoll, wenn sie- unterstützt von 

der F.D.P.-Fraktion und den Kolleginnen und Kollegen der 

SPD-Fraktion- auch in Zeiten leerer Kassen bis an die Grenzen 

der Leistungsfähigkeit Mittel bereitstellen. um aus der Misere 

herauszukommen. 

Waren schon im letzten Doppelhaushalt zwei Drittel aller 

Hochbaumaßnahmen Hochschulbauten und diese damit ein

deutig Schwerpunkt. 5o wird es auch im kommenden Doppel

haushalt 199411995 so sein, daß nach einer ersten Obersicht 

des Entwurfs der Landesregierung einschließlich der Konver

sionsmaßnahmen. der neu zu schaffenden Abtellung der 

Fachhochschule in Zweibrücken und Birkenfeld wiederum 

56.4% aller Hochbaumaßnahmen des Landes für unsere 

Hochschulen in einer Gesamtsumme von 1,13 Milliarden DM 

eingeplant sind. Offen muß dabei allerdings bleiben - der 

Fraktionsvorsitzende hat es schon erwlhnt -.wie es Ober den 

Grundstückserwerb oder für notwendige Erschließungsmaß

nahmen hinaus mit dem Großprojekt der Fachhochschule in 

Koblenz und dem Neubau in Ludwigshafen weitergeht. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Richtig!} 

Dies gilt auch für die Chemie in der Universitat Mainz, 

(Dieckvoß. F.D.P.: Eben!) 

wenn man von dringend gebotenen ersten Schritten absieht. 

um die Arbeitsfähigkeit überhaupt zu erhalten. Wenn der 

Bund nicht bereit ist, seinen Anteil an den Hochschulbauför

derungsmitteln auf die als Minimum notwendigen 2,3 Milli

arden DM aufzustocken, bleibt offen, wie es mit diesen Pro

jekten weitergeht. die alte im 22. bzw. 23. Rahmenplan für 

die Gemeinschaftsaufgabe vom Land Rheinland-Pfalz ange

meldet worden sind und für die das Land Rheinland-Pfalz 

auch bereit sein wird, seinen Anteil einzubringen, wenn der 

Bund dabei ebenfalls seine Pflicht erfüllt. Von daher ware es 

bei aller angebrachten Skepsis sehr zu begrüßen, wenn dazu 

heute vom Bitdungsgipfel in Bonn ein klares Signal des Kanz

lers zu vernehmen ware. 

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

Dieckvoß, F.D.P.: Jawohl!) 

Dies wlre auch hilfreich dafür, daß die Landesregierung ih

ren Weg des Dialogs und der vertrauensvollen Zusammenar

beit mit den Hochschulen fortsetzen kann. wenn es um die 

notwendigen inneren und äußeren Strukturreformen, die 

Novellierung des Hochschulgesetzes und die Neustrukturie

rung der Studienvertaufe geht. 

Dabei geht es aber auch darum, knappe Mittel und Ressour

cen so effektiv wie möglich einzusetzen und dabei auch neue 

Wege zu gehen. Controlling, Rentnerprofessuren und vor al

lem Schritte zu mehr Autonomie der Hochschuten bei der ei

genverantwortlichen Verwendung von Mitteln für Personal, 

im Bereich der Sachmittel, bei An- und Umbauten -wie zum 

Beispiel bei der Universitlt Kaiserslautern, in den ersten An

sitzen erprobt- müssen weiter ausgebaut werden. Dabei 

kann es nicht darum gehen, die Probleme einer Mangelver

waltung in einem Schwarzer-Peter-Spiel den Hochschulen 

hinzuschieben, sondern es geht darum, knappe Mittel mit 

mehr haushaltsrechtlicher und haushaltstechnischer Beweg

lichkeit bis hin zu echten Globalhaushalten mit Obertra

gungsrechten für folgende Haushaltsjahre effektiver einzu

setzen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es geht zum Beispiel auch um Ansparmöglichkeiten für grö

ßere Projekte, um die Einführung von jlhrlichen Bilanzierun

gen mit modernen Regeln der Buchführung, in denen zum 

Beispiel auch in der Wirtschaft übliche Ansitze für Abschrei

bung des Anlage- und Umlaufvermögens aufgenommen wer

den kOnnten, die allein realistische Kriterien für Reinvestitio-
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nen bieten. Es geht um arbeitsrechtliche Spielraume, um 

mehr Eigenverantwortung im Hochschulbau und Bauunter

halt, wie dies - wie erwlhnt - in Kaiserslautern derzeit er

probt wird. 

Meine Damen und Herren, dies wird Auswirkungen auf die 

Art und Weise haben müssen, wie Hochschulen organisiert 

sind, wie die Kompetenzverteilung innerhalb der Selbstver

waltung der Hochschulen strukturiert ist. Eine Auseinander

setzung mit diesen Fragen stellt natürlich in der Hochschule 

selbst, aber auch zwischen Hochschule und der Landesregie

rung Konfliktpotential dar. Diese Konflikte können nur in ge

meinsamer und vertrauensvoller Arbeit bewaltigt und zur LO

sung hingeführt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb ist es wichtig, daß die Hochschulen, die dort Lehren

den und Forschenden mit ihren Mitarbeitern und die dort 

Studierenden die Gewißheit haben, daß das Land alles in sei

ner Kraft Stehende tut, um die materiellen Randbedingun

gen so zu schaffen, damit innerhalb derer eine Perspektive 

zur Lösung der anstehenden Probleme möglich ist. 

Der Entwurf der Landesregierung bietet eine gute Grundlage 

dafür, daß wir in den vor uns stehenden Haushaltsberatun

gen zu einem Ergebnis kommen, daß die Aufgaben der Wis
senschaft und der Weiterbildung -letztere ist auch wieder in 

diesem Haushalt mit betrAchtliehen Haushaltsansitzen auch 

fOr Modellprojekte bedacht worden- in Rheinland-Pfalz in 

vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den dafOr Verantwort· 

Iichen bewlltigtwerden kOnnen. 

Meine Damen und Herren, der Schutz unserer natürlichen Le· 

bensgrundlagen muß sich auf Natur und Umwelt in ihrer gan· 

zen Vielfalt erstrecken; denn nur so verhalten wir uns in Zu· 

kunft vertriglich und verantwortlich im Sinne von sustaina

ble Development vor der SchOpfung und in der Verantwor· 

tung gegenüber unseren Kindern. Aus diesem Grund hat Um

weltschutz höchsten Rang. Wir treten deshalb auch dafür ein, 

daß Umweltschutz als Staatsz'1el in das Grundgesetz aufge

nommen wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich mOChte deshalb der Landesregierung und insbesondere 

Staatsminister Peter Caesar dafür danken, daß er sich so ener

gisch in diesem Sinne eingesetzt hat, 

(Beifall der F.D.P.) 

auch wenn wegen der Blockadepolitik der CSU in Sonn die 

am Ende erreichte Formulierung Anlaß für Kritik bieten muß. 

Meine Damen und Herren. trotz großer Teilerfolge bei der 

Luftreinhaltung und auch bei der Wasserreinhaltung hat sich 

die global vernetzte Umweltproblematik insgesamt nicht ge· 

bessert. Artenschwund, Gesundheits-. Sach- und Waldschl-

den nehmen zu, die Klimaproblematik verbunden mit dem 

vom Menschen gemachten C02 verschärft sich, das Ozonloch 

nimmt weiter zu. Eine intakte Umwelt wird zu einem immer 

knapper werdenden Gut, einem immer kostbar werdenden 

Gut. Wer es beansprucht, muß dafür zahlen. Neben dem wei

ter unverzichtbaren Ordnungsrecht müssen deshalb markt

wirtschaftliche Regeln und Mechanismen den markgerechten 

Grundsatz, daß Kostenverursacher auch Kostenträger sein 

müssen, deutlich besser durchsetzen als bisher. 

Wichtigstes Instrument dabei ist beim Umweltschutz ein ver

ursachergerechtes Steuer- und Abgabenrecht. Damit dabei 

die Okologisch gewünschten Steuerungsfunktionen voll zum 

Tragen kommen, muß dies ohne ErhOhung der Staatsquote 

geschehen. Das heißt, verursachergerachte Steuern und Ab

gaben müssen durch direkte steuerliche Entlastungen von 

Kapital und Arbeit ausgeglichen werden. 

Ich begrüße deshalb als vorbildliches Beispiel für ein solches 

Vorgehen den Antrag der Landesregierung im Bundesrat auf 

Einführung einer Entfernungspauschale, die bei einer Einbe

ziehung der Kfz.steuer in die MineraiOisteuer oder der Ein

führung einer Energiesteuer bzw. C02-Steuerabgabe eine 

solche wünschenswerte Kompensation und Steuerungsfunk

tion erfüllen würde. Auch wenn Umweltschutz heute zuneh· 

mend Umweltschutz im europäischen und globalen Rahmen 

bedeutet, steht das Land Rheinland-Pfalz für seinen Bereich 

in hoher Verantwortung. Das heißt bei uns wie seit Jahren in 

erster Linie Abbau des Vollzugsdefizits, 

(Beifall der F .D.P.) 

sei es im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege, in der 

Energiepolitik, der Luftreinhaltung, der Abfallwirtschaft, der 

Wasserwirtschaft einschließlich der Abwasserbeseitigung, 

dem Hochwasserschutz, den Umweltproblemen des Ver

kehrs, dem Verhlltnis von Chemie und Umwelt, der Gentech

nik und vieles andere mehr. 

Meine Damen und Herren, man erkennt an dieser Aufzah

lung, daß Umweltpolitik nur als Querschnittsaufgabe bis hin 

zu Fragen wie Bildung und Ausbildung betreffend begriffen 

werden kann. Die Landesregierung kommt dieser Erkenntnis 

nach. Man kann feststellen, daß außer in dem dafür ressorts

pezifisch vor allem zuständigen Umweltministerium Haus

haltsansitze mit Umweltbedeutung in vielen anderen Res

sorts zu finden sind, so zum Beispiel im Ressort von Wirt

schaftsminister Rainer Brüderle. 

Dort finden wir im Entwurf der Landesregierung erfreulich 

hohe Ansitze, zum Beispiel für neue integrierende Konzepte 

im öffentlichen Personen- und Sachgüterverkehr und auch 

die Förderung der Markteinführung von Anlagen der regene

rativen Energien oder der rationellen Energienutzung bzw. 

entsprechende Pilot- und Demonstrationsanlagen im Bereich 

von Wasserkraftanlagen, Solaranlagen, Windkraft- und Wir· 

mepumpenanlagen, Blockheizkraftwerken bis hin zu Biogas

anlagen. Die Förderung durch das Land oder mit dem Bund 
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gemeinsam hat Steigerungsraten von 30% in 1994 gegen

über 1993 auf 5,5 Millionen DM und um 40% in 1995 auf 

5,9 Millionen DM im Entwurf der Landesregierung zu ver

zeichnen. Dies ist meiner Meinung nach ein herausragendes 

Beispiel, wie die Landesregierung den Umweltschutz als 

Querschnittsaufgabe begreift. 

(Beifall der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, im ressortspezifischen Bereich des 

Umweltministeriums ist nach wie vor die Abfallwirtschaft so

wohl ökologisch als auch ökonomisch von geradezu existen

tieller und strategischer Bedeutung. Die im Haushaltsentwurf 

der Landesregierung dankenswerterweise, aber auch unver

meidlich enthaltenen hohen Ansätze für die Altlastenkartie

rung, die Erkundung, Bewertung und Sanierung von Altla

sten sprechen eine deutliche Sprache, wie entscheidend eine 

wirksame und vorsorgende Abfallwirtschaft ist. 

Die Landesregierung und Staatsministerin Frau Martini ha

ben in diesem Bereich schon große Teilerfolge erzielt. Ich 

nenne nur den Oberall im Land in den Kommunen in der Um

seuung befindlichen Landesabfallwirtschaftsplan, Teilplan 

kommunale Abfallwirtschaft. 

Die Reduzierung des Abfallaufk.ommens, vor allem auch des 

zu deponierenden Restmülls, auf deutlich weniger als die 

Hllfte bis zum Jahre 2000, ist ein ehrgeiziges Ziel. Wenn aber 

die Schritte von Land und Kommunen dahin weiter so erfolg

reich sind, ist dieses Ziel erreichbar. Dabei ist natürlich von 

entscheidender Bedeutung, daß ein reformiertes DSD die da

mit beabsichtigte Vermeidungs- und Verwertungsquote er

reicht. Darin eingeschl6ssen ist auch -ich betone das- die in 

einem integrierten Gesamtkonzept unverzichtbare thermi

sche Vorbehandlung des Restmülls vor der Deponierung. 

Meine Damen und Herren, besonders schwer lastet auf 

Rheinland-pfalz immer noch die Bürde SonderabfalL ln die

sem Bereich ist mit der Umstrukturierung der Sonderabfall

entsorgung in Form der Sonderabfallmanagementgesell

schaft, kurz SAM, und den ihr übertragenen Management

aufgaben bei Sonderabfall- und Reststoffmengen und der 

Überwachungsaufgaben ein entscheidender Schritt getan. 

Wir erwarten von der Umweltministerin-mein Fraktionsvor

siuender hat dies schon betont, ich wiederhole es-, daß sie 

noch in den wenigen Wochen dieses Jahres die potentiellen 

Standorte für eine neue Sonderabfalldeponie des Landes 

Rheinland-pfalz nennt, damit wir in eine konkrete Planungs

und Realisierungsphase für eine solch neue Sonderabfallde

ponie- ich sage- nach dem fortgeschrittenen Stand der Tech

nik eintreten können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ziel muß sein, das unrühmliche Kapitel Sonderabfalldeponie 

Geralsheim alsbald einem Ende zuzuführen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Bevölkerung vor Ort hat diese große Last für das Land 

lange genug getragen. Wir erwarten auch, daß als schlüssige 

Konsequenz der Einführung der Andienungspflicht für be

sonders überwachungsbedürftige AbfAlle in Rheinland-Pfalz 

an die SAM natürlich auch entsprechende Behandlungs- und 

Entsorgungsanlagen gebaut werden. Dazu gehört insbeson

dere der Bau und der Betrieb einer Sonderabfallverbren

nungsanlage, die vertraglich mit der BASF vereinbart worden 

ist. 

Die Übertragung von operativen Aufgaben bis hin zum Be

trieb der Anlagen auf private Unternehmen ist ganz im Sinne 

der klaren Trennung hoheitlicher, das heißt staatlicher Auf

gaben, und operativer Aufgaben, das heißt privatwirtschaft

liehe Aufgaben im UmweltschuU, die wir seit Jahren fordern. 

Wir bestärken deshalb die Landesregierung, auf diesem We

ge fortzufahren, vor allem auch durch die entsprechende FOr

derung von Vorhaben der Abwasserbeseitigung durch die 

Kommunen. Erste ermutigende Beispiele gibt es, so in meiner 

Region, nämlich in der Verbandsgemeinde Braubach. 

Meine Damen und Herren, es ist heute nicht die Gelegenheit 

und die Zeit, mehr im Detail auf die Einzelbereiche des Haus

halts, die den Umweltschutz berühren, einzugehen, zumal 

ich den Entwurf der Landesregierung erst seitwenigen Tagen 

in Hinden habe. Ober alles gesehen ist zunlchst einmal fest

zustellen, daß nicht, wie in Teilen berichtet worden ist, ein 

Einbruch bei den Mitteln stattgefunden hat, sondern daß im 

Vergleich zu 1993 im Jahr 1994 in etwa der gleiche Ansau, 

nämlich 467 Millionen DM und 1995 sogar eine leichte Steige

rung um ca. 1% auf 473 Millionen DM -alles immer im Ver

gleich zu 1993-, im Entwurf enthalten ist. 

Erfreuliche Details verbergen sich hinter dieser Zahl, wenn 

man zum Beispiel feststellen kann, daß die Mittel für die Lan

despflegemaßnahmen, in denen auch die weitere FOrderung 

der Landschaftsplanung und Bauleitplanung mit Millionen

betrigen enthalten ist, eine Steigerung erfahren haben. Das 

ist deshalb in diesem Zusammenhang so erfreulich, weil abzu

sehen ist, daß diese Mittel nach dem Willen der Landesregie

rung künftig noch besser angelegt sein werden, wenn die Ge

meinden die Möglichkeit des Ökokontos und des Ökopools 

im Zusammenhang mit der Frage des Ausgleichs von Eingrif

fen in Natur und Landschaft bei Ausweisung von Fliehen für 

Wohnbebauung, Gewerbe- und Industriefliehen oder Ver

kehrsfliehen nutzen können. 

Dieses in AntrAgen der beiden Koalitionsfraktionen von 

F.D.P. und SPD geforderte Vorgehen ist ein gutes Beispiel. 

wie Umweltschuu und wirtschaftliche Notwendigkeiten in 

einer vernünftigen Abwägung miteinander in Einklang ge

bracht werden können. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Wir hoffen, es wAchst die Erkenntnis, daß guter Umwelt

schutz und gute Wirtschaftspolitik keine Gegensatze sind. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Richtig!

Beifall bei der F.D.P.) 

Sie können und müssen in einer 6kologisch und sozial ver

träglichen Marktwirtschaft miteinander in Einklang gebracht 

werden. 

Wir werden in den weiteren Haushaltsberatungen als Frak

tion der F .D.P. unseren Beitrag dazu leisten, mit dem Doppel

haushalt 1994/1995 möglichst gute Voraussetzungen zur Ver

wirklichung dieses Ziels zu schaffen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Als Glste unseres Hauses begrüße ich Mitglieder der Arbei

terwohlfahrtSaffig 

(Beifall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler der Euro-Schule aus Worms. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Her

ren! Ich wollte noch einige kurze Bemerkungen Ober die Dia

logverweigerung oder Dialogunflhigkeit, die in den Bemer

kungen des Ministerpräsidenten Scharping sichtbar wurden, 

machen. 

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Arroganz, Eitel

keit und Hochmut die richtigen Ratgeber für politische Aus

einandersetzungen sind. 

(Beifall der CDU) 

Was wir heute erlebt haben, war ein bemerkenswertes Bei

spiel von Vordergründigkelt und in Teilbereichen fehlendem 

menschlichen Anstand. 

(Beifall der CDU) 

Es ist bemerkenswert, daß es eine wohl unabgesprochene 

Aufgabenverteilung dahin gehend gab, daß der Fraktions

vorsitzende der SPD in der gemlßen Weise den politischen 

Dialog gesucht hat und der Ministerprlsident aller Rhein

land-Pfälzer sich zu diesen Entgleisungen hinreißen ließ. 

(Beifall der CDU) 

Jemand, der seinen Bundesgeschlftsführer sagen llßt. es zu

mindest nicht dementiert, daß es die langfristige politische 

Perspektive in der SPD nicht gebe, weil sie nicht mehrheitsfl

hig sei und weil sie keine Machtperspektive· biete, handelt 

utilitaristisch: Gut ist, was der Partei nutzt.- Jemandem, der 

eine solch utilitaristische Moral in die Politik bringt, ist es an 

sich verwehrt, in der Weise zu sprechen, wie gesprochen wur

de. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich finde, es ist kein Stil, daß der 

Ministerprlsident den zwischenrufenden Abgeordneten Kol

legen Lambert Mohr mit dem Hinweis kennzeichnet: .,Sie ha

ben keinen blassen Schimmer." Ich finde es genauso nicht 

richtig, daß ein Ministerprlsident Petenten schreibt, daß sie 

Unsinn schreiben. Hierin drückt sich Menschenverachtung 

aus. 

(Beifall bei der CDU • 

Widerspruch bei der SPD) 

Ich hltte mir gewünscht, daß die Bereitschaft zur dialogi

schen Auseinandersetzung in schwieriger Zeit intellektuell 

gesichert aufgenommen worden wlre. Es wlre wünschens

wert gewesen, keine künstlichen Mißverstandnisse zu produ

zieren, weil dies die klassische Art der Auseinandersetzung 

etablierter Parteien seit Jahren ist. Wenn irgend jemand 

meint. wir würden mit dieser Form von Auseinandersetzung 

einen LOsungsbeitrag in schwerer Zeit leisten, der wird sich ir

ren. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen ist es für mich verwunderlich, daß Redner auf die 

Idee gekommen sind, ihn eingeschlossen, wir hltten, was of

fenbar traditionelle Vorstellung von Opposition bei Herrn 

Scharping ist, Mehrausgaben gefordert, wir hltten noch ein 

Stück draufgesattelt. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU) 

Wenn ich mir den Erfahrungsschatz von Herrn Scharping in 

der Opposition betrachte, ist mir die Einfallslosigkeit dieser 

Opposition noch in guter Erinnerung. Professor Dr. Preuss 

war für die Stabilitlt zustlndig, um die Daten des Finanzpla

nungsrats zum Maßstab aller Dinge zu machen. FrOhlieh wur

den dann die Hunderte von Millionen verteilt. Niemand hat 

es beklagt. 

(Beifall bei der CDU · 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das glauben 

Sie wohl selbst nicht!) 
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Nein. Wir sind ein Stück verantwortungsbewußter an diese 

Rolle herangegangen, weil ich glaube, daß die Zeit dieser 

Spielchen und Spielereien vor dem Hintergrund unserer Pro

bleme vorbei ist. 

Meine Damen und Herren, ich hätte mich gefreut, wenn 

mein Angebot, über die Tyrannei des Status qua zu sprechen, 

in gemäßer Form behandelt worden wäre. Merken Sie von 

der Regierung gar nicht, welche Qualität von Angebot hinter 

dieser Feststellung steckt, wenn eine Opposition bereit ist, 

mit Ihnen diese Umbaumaßnahmen zu erörtern -und mögli

cherweise auch mitzutragen? 

Meine Damen und Herren, sind Sie denn so borniert, nicht zu 

erkennen, daß Sie gar keinen Ausweg aus der Misere haben, 

als diesen Weg in Teilbereichen unserer- wie ich formuliert 

habe- kleinen Welt zu gehen? Nein. Traditionelle, tradierte 

Rollenverstandnisse werden gebetsmühlenartig wiederholt. 

Dieser Ministerpräsident ist sich nicht zu schade, in die glei

che Kerbe zu hauen. 

(Beifall der CDU) 

Manchmal dauert es bei manchen etwas länger, bis sie die 

Bodenberührung zur Realität verlieren. Bei manchen dauert 

es lange, bis sie merken, daß Wahlsiege verliehene Macht auf 

Zeit sind und daß Wahlsiege mit Demut getragen werden 

sollten. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Scharping hat es in wenigen Jahren geschafft. Ich hätte mir 

gewünscht- weil dies angeblich alles nicht geschehen ist -, 

daß beispielsweise über diese angebotenen Umbaumaßnah

men im Bereich der inneren Sicherheit gesprochen worden 

ware. Wo ist die seriose Antwort auf diese Frage, die ich so

gar mitVorschlagen unterlegt habe? Null. 

Meine Damen und Herren, offenbar fehlt es ihm, die Dimen

sion dieses Themas zu begreifen. Deshalb flüchtet er in Pole

mik und vordergründige menschliche Attacken. Das reicht 

nicht aus, um als Ministerpräsident Handschrift in diesem 

Land zu zeichnen. Es reicht nicht aus, sich als Bundesvorsit

zender der SPD zu gerieren. Hier gilt es, die P11icht für ganz 

Rheinland-Pfalzund alle Bürger-zu erfüllen. Hier ist nicht die 

Trainingsstätte für die politische Auseinandersetzung auf der 

Bundesebene. 

(Beifall der CDU) 

Wo sind Ihre konkreten Alternativen zu unseren Vorschlagen 

in Sachen .innere Sicherheit•? Ich frage danach. Sie haben 

darauf keine Antwort gegeben. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D .P .) 

Ist es ein Mehr von 50 auf 75 oder sind Sie bereit, in dieser 

Frage mit uns oder mit anderen Ober Umbaumaßnahmen zu 

sprechen? Die Einfallslosigkeit dieser Regierung treibt schon 

die bemerkenswertesten Sumpfblüten. 

Meine Damen und Herren, dann reden Sie doch nicht nur 

über .lean administration ... sondern sagen Sie doch, was Sie 

machen können. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P .) 

Das kOnnen Sie nämlich machen. Es hat beim besten Willen 

mit dem Bund, obwohl Sie dies permanent versuchen, über

haupt nichts zu tun. Das ist Ihre ureigene Funktion als Regie

rung. Fehlanzeige in diesem Haushalt. 

(Beifall der CDU) 

Wo bleibt nach Ihrem herzzerreißenden Bekenntnis beispiels

weise Ihr Konzept zur Jugend und Ausbildungssituation? 

Warum sind Sie nicht auf die Besorgnis des rheinland

pfälzischen Handwerks eingegangen, das Ihnen und uns doch 

gesagt hat. daß so wenig Geld für die Ertüchtigung seiner 

Ausbildungsstätten vorhanden ist, und daß es befürchtet, 

daß in absehbarer Zeit ein wesentlicher Einbruch in der Quali

tät junger Handwerker in Rheinland-Pfalz erfolgt? Warum 

sagen Sie das nicht auch dazu, oder kennen Sie Ihren eigenen 

Haushalt nicht? 

(Beifall der CDU) 

Wie kommen Sie dazu, meine Überlegung, damals und heute 

zur Arbeitszeitverlängerung im öffentlichen Dienst gelußert, 

mit dieser Chuzpe zu behandeln, wie Sie es getan haben? Sie 

müssen sich in dieser Frage einmal etwas dauerhafter auf den 

Weg begeben, als Sie es tun. Sie haben diese Frage zunachst 

abgelehnt. Dann haben Sie dieser Frage zugestimmt, nach

dem Frau Simonis entsprechend gehandelt hat, und jetzt re

lativieren Sie es. Das ist doch kein Widerspruch zur Diskussion 

der Viertagewoche. 

Man muß nach den Umständen entscheiden. ln dem einen 

Produktionsbetrieb mögen das Kurzarbeitswochen sein, im 

öffentlichen Dienst können das Verlingerungen von Arbeits

zeiten sein und meinetwegen auch Verkürzungen, wenn das 

mit Gehaltskürzungen verbunden ist. Meine Damen und Her

ren, wir werden doch nicht anders die Zukunft bewlltigen. 

Aber da schweben Sie so in dieser Ihnen eigenen Art über die 

Probleme dieses Landes hinweg. Das ist verantwortungslos. 

(Beifall bei der CDU) 

Was die uns angesonnene Vermutung angeht, daß Sie Wun

derknaben wären, so haben wir solch einen Unsinn Ober

haupt nicht unterstellt. Ihr antriebsloser Aufruf zur Leiden

schaft, meine Damen und Herren, ist völlig unnötig. Sie ha

ben den Dialog, wo er gefordert ist, verweigert und haben 

noch behauptet, er wlre von uns gar nicht angeboten wor

den. Dann hltten Sie doch wenigstens einmal über den mani

pulativen Ansatz in diesem HaUshalt, über geschOnte Zahlen 
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in der Hoffnung reden k.Onnen, daß es die Menschen nicht 

merken; Sie hAtten korrigieren können. Aber offenbar ken

nen Sie Ihren eigenen Haushalt nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Dieser Ministerprasident interessiert sich erkennbar über

haupt nicht mehr für landespolitische Fragen. Ich habe in 

schwerer Zeit noch nie einen einfallsloseren Haushaltsent

wurf gesehen als diesen. Das ist ein Beamtenhaushaltsent

wurf. meine Damen und Herren; dafür hAtte es keines Kabi

netts bedurft, was hier vorgelegt wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen: Besinnen Sie sich auf Ihre Aufgabe, kommen Sie 

wieder herunter auf den rheinland-pfllzischen Boden! Wenn 

das der Maßstab ist im Umgang in der SPD, wenn Sie glau

ben, mit Moderation und an den Slalomstangen ständig vor

Oberfahrend die Beschreibung einer SPD in die Zukunft vor

zunehmen, dann werden Sie sich irren. Der kürzeste Weg ei

nes Slaloms lAßt den Fahrer immer die Stangen berühren. 

(Zuruf desAbg. Or. Schmidt, SPD) 

Herr Scharping, der nur mit Stemmbogen um die Stangen 

herum flhrt, sieht noch nicht einmal elegant aus und wird 

immer die schlechteste Zeit behalten. 

(Beifall bei der CDU

ErneutZurufdesAbg. Dr. Schmidt, SPD) 

Das Schlimme ist aber- wenn ich mir die tragenden Fragen 

dieser Nation betrachte -: Dieser Rudolf Scharping, der fAhrt 

noch nicht einmal um die Stangen; er hat die Stangen auf 

den Buckel geschnallt und fAhrt den Abhang hinunter. 

{Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das hat mit Gestaltung Oberhaupt 

nichts und mit Opportunismus altes zu tun. Wohin geht diese 

SPD? Mir wird es nicht wohler. 

{Franzmann, SPD: Das glaube ich!) 

Ich sage das ohne Schadenfreude. Setzen Sie sich hier auf den 

Hosenboden! Sie brauchen nicht gnädig zu uns zu sein. Re

den werden wir, was zu reden ist. Die Opposition wird ihre 

Stimme erheben, auch ohne Ihre Appelle, ohne Ihre Arroganz 

und ohne Ihre Verletzbarkeit. ln diesem Sinne, meine Damen 

und Herren! 

(Starker Beifall der CDU) 

Vizeprlsklentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich habe heute morgen schon einmal über dieses Datum ge

sprochen 

(Unruhe bei der CDU

Zurufevon der CDU: Oh!) 

-nein, nein, so einfach mache ich es mir gar nicht, immer Ge

duld -: 5.11. - ln wenigen Stunden werden es exakt fünf Jah

re, Herr Kollege Wilhelm---

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 11.11.!) 

-11.11.- Wo war denn das, was Sie jetzt hier reklamieren, die 

Demut, die man haben sollte, wenn man einen Wahlerfolg 

erringt? Schauen Sie sich doch noch einmal die Bilder an, wie 

Sie selbst Ihren Ansprüchen gerecht geworden sind, gar nicht 

dem politischen Gegner gegenüber, sondern in den eigenen 

Reihen! Vielleicht steckt das bei Ihnen so tief, was damals an 

vielleicht zwischenzeitlich als Fehlentwicklung erkannten Re

aktionen da war, daß Sie nun heute auch in besonderer Wei

se von einer klaren, in der Sache eindeutigen, aber in keinem 

Fall verletzenden Rede des Ministerpräsidenten am heutigen 

Nachmittag getroffen oder betroffen sind. 

(Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU

Wilhelm, CDU: Möglichst immer schwach!) 

- Zum GIOck bin ich nicht von Ihren Beurteilungen abhlngig, 

weder in meinem weiteren Politischen Werdegang noch in 

einer sonstigen Weise. 

Verehrter Herr Kotlege Wilhelm, Sie sollten, wenn Sie hier 

jetzt den moralischen Zeigefinger erheben, weil Sie politisch 

deutlich vorgetragene Kritik offensichtlich sehr schwer ver

tragen, sich noch einmal. an die Art und Weise erinnern, wie 

Sie als Vorsitzender der Regierungsfraktion in den Zeiten, in 

denen Sie diese Verantwortung noch hatten, den Sozialde

mokraten gegenüber Reden gehalten haben, 

(Franzmann, SPD: Demütig!) 

und zwar dort in Bereiche hinein, wo es in der Tat bei Sozial

demokraten an die Empfindsamkeit ging. Ich kann mir eine 

ganze Reihe von Reden noch einmal vor Augen führen, die 

Sie hier geharten haben, und zwar mit zumindest bewußter 

Iokaufnahme von Verletzung bei Leuten aus ihrer Oberzeu

gung heraus. 

(Beifall bei der SPD

Franzmann, SPD: Nie!) 

Also Vorsicht bei den moralischen Ermahnungen, die Sie heu

te hier in den Raum stellen. 

(Wilhelm, COU: Heuchler!) 
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Ich will Ihnen gern Betroffenheit abnehmen, und ich habe 

gesagt, aus welchem Zusammenhang heraus ich es auch zu 

verstehen versuche. Aber es gibt keine Begründung dafür, 

nach der Rede des Ministerprlsidenten von Entgleisungen zu 

sprechen. Deutlichkeit muß doch wohl in der Politik erlaubt 

sein. Ich denke, Sie sollten viellieber das, was gesagt worden 

ist, einmal unter dem Gesichtspunkt betrachten, welche tat· 

sachlichen Alternativen und welche tatsachliche Auseinan

dersetzung mit den konkreten Problemen in diesem Land 

Rheinland-Pfalz Sie und Ihre Redner heute hier geboten ha

ben. Sie werden schnell zu dem Schluß kommen: Das war bei 

weitem ungenügend, was Sie da angeboten haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Mit Verlaub, wenn Sie sagen, wie denn der Ministerprlsident 

dazu kommt, wie denn die SPD dazu kommt, uns. der Opposi

tion, zu unterstellen, wir würden hier mehr Forderungen in 

den Raum stellen, so llßt sich das ganz einfach belegen. Ich 

habe hier auf dem Schreibtisch -wenn Sie es nicht dabeiha

ben sollten, leihe ich es Ihnen aus- das Paket der Antrage lie

gen, die zum Haushalt 1992/1993 eingebracht worden sind, 

und die Deckungsvorschllge, die Sie damals-gemacht haben. 

Exakt das, was Sie jetzt hier von sich weisen, haben Sie in die

sem Landtag zum letzten Doppelhaushalt abgeliefert nicht 

mehr urld nicht weniger, meine Damen und Herren. 

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

Also kein Grund zur Empörung, faktisch nachlesbar. Ich gebe 

es Ihnen gern in die Hand; ich habe es geheftet hier mit da

bei. 

(Bischet. CDU: Da holen wir doch 

vom ersten Jahr vorher auf!) 

- Herr Kollege Bische!. ich will Ihnen gern einrlumen: Sie 

müssen Opposition noch lernen. 

(Zurufe von derCDU: Ach!

Unruhe bei der CDU) 

-Regen Sie sich doch nicht auf, Sie haben noch viel Zeit dazu. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Nein, ich willihnen gern einraumen, daß es in der Opposition 

schwer ist, wenn eine Regierung einen Haushalt vorlegt, der 

schon auf Kernbereiche zurückgeschmolzen ist, weil die fi

nanziellen Rahmenbedingungen so sind, nicht zu dem. was 

darin vorgeschlagen ist, nein zu sagen - das tut man nicht 

gern, weil man damit auch eine Klientelletztendlich verprel

len könnte- und dann, will man nicht Neuverschuldung erh~ 

hen, eigenstlndige Antrlge noch zu begründen und eine ei

genstlndige Linie zu finden. Das ist für jede Opposition 

schwer; das rlume ich ganz offen ein. Wir haben es weiß 

Gott lang genug praktiziert. 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

- Herr Kollege Bisehel und meine Damen und Herren, wenn 

Sie hier Vorwarfe erheben, dann bitte ich Sie auch, einmal zu 

schauen, wie in den letzten Jahren, in der Zeit, in der Rudolf 

Scharping Verantwortung für die Oppositionspolitik in die

sem Land getragen hat, das Haushaltsgebaren der damaligen 

Oppositionsfraktion SPD gewesen ist. Sie werden keine An

trage finden, die nicht sauber gedeckt sind 

(Heiterkeit bei der CDU) 

-Sie werden keine AntrAge finden, die nicht sauber gedeckt 

sind-, 

(Zustimmung bei der SPD

erneut Heiterkeit bei der CDU) 

und Sie werden nirgendwo finden. daß wir der Versuchung 

erlegen sind, einfach nur draufzusatteln. Das ist schlicht und 

einfach nicht wahr. 

(Beifall bei der SPD

Anhaltend starke Heiterkeit 

bei der CDU und Zurufe

Unruhe im Hause) 

-Aber, bitte, das ist doch nach lesbar! 

(Zuruf des Abg. Dr. GO~er, CDU) 

-Nein, Herr Kollege Dr. GOiter, das war exakt die Wirklichkeit 

beschrieben; denn wir haben uns um eine solche Linie be

mOht. Sie haben es sich bei den letzten Haushaltsberatungen 

mehr als leichtgemacht 

(Zustimmung bei der SPD) 

und uns Deckungsvorschläge nach dem Motto serviert, man 

mUsse die Neuverschuldung erhöhen, dann ginge das Ganze 

schon, und am Ende sei dann noch weniger Geld zu verausga

ben für Zinsen und·--

(Widerspruch bei der CDU) 

- Jawohl, Sie haben vorgeschlagen, die Neuverschuldung zu 

erhöhen, und dann Ihre DeckungsvorschlAge aus den Minder

zinsen hier vorgelegt. So war es doch, nicht anders! 

(Beifall bei der SPD

Erneut Widerspruch bei der CDU) 

-Wir haben ein gutes Gedlchtnis; da machen Sie sich einmal 

keine Sorgen! 

(Teils Heiterkeit, teils erneut 

Widerspruch bei der CDU) 



Landtag Rheinland-pfaJz • 12. Wahlperiode- 64. Sitzung, 11. November 1993 5059 

-An ihren Taten sollt ihr sie erkennen; so ist das nun einmaL 

(Erneut teils Heiterkeit, teils 

Widerspruch bei der CDU) 

Herr Kollege Wilhelm, Sie haben signalisiert- ich will das ger

ne aufnehmen und ernst nehmen-. Sie, die CDU in diesem 

Lande, seien bereit, den Umbau, der notwendig ist, mitzutra

gen. Das wollen wir einmal festhalten und darauf auch ernst

haft zurückkommen, und zwar dort, wo wir wichtige Ent

scheidungen zu treffen haben. Aber Sie sollten natürlich ver

suchen, soweit Ihnen das noch mOglich ist, dies auch denjeni

gen zu signalisieren, die für Ihre Partei in diesem Lande zwi

schenzertlich reden; denn was ich so über Konversion und die 

Beurteilung - das ist heute schon einmal gesagt worden- ei

nes Mainzer Bundestagsabgeordneten zu dieser Frage lese, 

das hat mit dem, was Sie hier gesagt und an Angeboten un

terbreitet haben, nichts, aber auch Oberhaupts nichts zu tun. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Ich weiß, daß Sie mitdem nichtsam Hut haben, Herr Kollege 

Wilhelm; deshalb will ich Sie persOnlieh nicht dafür verant

wortlich machen, aber Ihre Partei muß dafür geradestehen; 

(Beifall der SPD

Zuruf von der CDU) 

an irgend jemanden bei Ihnen müssen wir uns doch halten 

können. Ich weiß auch nicht, an wen ich mich wenden soll. 

Herr Langen, Siewill ich ausdrücklich ausnehmen; 

(Zuruf von der CDU) 

Herrn BOhr kann man auch noch nicht---

(Zurufe von der CDU} 

Das ist doch unser Problem. Wirwissen gar nicht, auf wen wir 

uns verlassen können und wer für Sie in Wirklichkeit redet. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU} 

Auf jeden Fall, eine solche Arbeitsteilung wird es nicht geben 

können. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU

Weitere Zurufe von der CDU} 

Wlhrend der Abgeordnete Wilhelm hier die Bereitschaft zur 

ernsten seriösen Zusammenarbeit in wichtigen Fragen er

kllrt, turnt draußen -einer jenseits von Kenntnissen Ober die

ses Land und seinen Problemen herum -das kann man nicht 

anders sagen, wenn man diesen Klse liest, der da in der Zei-

tung verbreitet wird- und erzlhtt exakt das Gegenteil. So 

wird nichts draus. 

(Wilhelm,CDU: Dasstimmt 

doch so gar nicht!) 

-Na, dann lesen Sie es nach. Es steht in der Zeitung. Vielleicht 

hat er es nicht gesagt. Dann soll er es dementieren. 

(Zuruf von der CDU) 

Herr Kollege, bleiben wir doch einmal bei dem Thema innere 

Sicherheit. Sie versuchen jetzt, hier stlndig Vorwürfe an die 

F.D.P. weiterzugeben, und das immer mit dem Versuch, uns 

auseinanderzudividieren. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Da gibt es tolle VorschlAge. Für wie einfaltig halten Sie denn 

die Menschen? Da unterbreitet der eben schon einmal Be

schriebene auf die Frage. wie man dem Bedürfnis der Men

schen nach mehr Sicherheit entgegenkommen kOnnte, den 

Vorschlag, man sollte die Wehrpflichtigen jetzt mit der Poli

zei Streife gehen lassen. Ich will dazu Oberhaupt nicht mehr 

sagen. Wer solche Vorschllge macht, der hat sich, so denke 

ich, aus der ernsthaften Diskussion verabschiedet. 

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

Das ist CDU-Politik ä Ia Rheinland-P1alz. Entschuldigung, das 

ist so. Dieser Vorschlag ist mehrfach wiederholt worden. Er 

wird natürlich auch nicht besser, wenn Sie mit diesem Detail

punkt- zugegebenermaßen einem wichtigen-, der allgemein 

als .Großer Lausehang ritt•. wie ich zugebe. im Begriff filsch

Iich ist, aber sich in der Verkürzung jetzt einmal so darstellt, 

hier versuchen, stlndig jetzt dieses Thema anzumahnen. 

Ich habe mir gerade vor ein paar Tagen den Katalog betrach

tet, den Bundesinnenminister Kanther zur angeblichen Ver

besserung der inneren Sicherheit in Deutschland vorgelegt 

hat. Ich finde darin von dem, was Sie angeblich für unver

zichtbar halten, kein Sterbensw6rtchen. Aber das ist Bundes

politik. Es ist zuwenig, uns hier mit solchen vorwarfen zu 

konfrontieren und selbst dort, wo Sie die Verantwortung ha

ben, die Dinge nicht auf den Weg zu bringen. 

(Zuruf von der CDU) 

- Nein, nein, das ist aber kein Feld, das Sie hier in Rheinland

Pfalz austragen k6nnen. verehrter Kollege Wilhelm, sondern 

das ist ein Feld. das Sie dort austragen mQssen, wo Sie wirk

lich Verantwortung haben. Dort nehmen Sie sie nicht wahr. 

Hier, wo Sie in der Opposition sind. tun Sie so, als wOrden Sie 

die Verantwortung wahrnehmen, wenn Sie nur dürften. Das 

haut eben nicht hin. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 
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Ich will Ihnen zugute halten, daß Si.e begründetermaßen 

manchmal bei der Debatte nicht da sein konnten. Ich sage 

ausdrücklich: begründetermaßen.- Ich will mir damit erkll

ren, daß Sie hier die Forderung erhoben haben, wir müßten 

über die Entwicklung von Ausbildungsplatzen und berufli

cher Bildung in diesem Lande reden. Daß dies ein ganz wich

tiges Thema ist, darüber sind wir uns einig. Aber ich nehme 

für mich in Anspruch, für meine Fraktion zu diesem Thema ei

ne ausfOhrliche Darlegung hier gemacht zu haben. Wenn Sie 

sie nicht hören konnten, akzeptiere ich dies. Aber bitte, ich 

darf Sie dann ohne Arroganz auf das Protokoll verweisen, 

weil in der Tat dazu schlüssig etwas gesagt worden ist, aufge~ 

baut auf die Gesamtposition unserer Regierungsverantwor

tung zur Bildungspolitik, aufgebaut auf die Gleichheit von 

allgemeiner und beruflicher Bildung und aufgebaut auf eine 

damit einhergehende Aufwertung der beruflichen Bildung 

ganz allgemein. Wir wissen uns in dieser Bestrebung mit dem 

rheinland-pfllzischen Handwerk absolut auf einer Linie. Es 

gibt keinen Grund, k~itische Anmerkungen zu machen oder 

Perspektiven einzufordern. 

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

Lassen Sie mich zu dem letzten Punkt, den Sie in der Sache 

ansprachen -ich will nur auf die sachlichen Dinge eingehen-, 

noch ein Wort sagen, und zwar zum Stichwort Arbeitszeitver

längerung. Wir hltten sicher der Sache, die Ihnen. wie Sie 

eben betont haben, wichtig ist, einen größeren Gefallen ge

tan, wenn wir auf der Grundlage eines Antrags der (DU

Fraktion hltten beraten kOnnen, der nicht so stark und so aus 

allen KnopflOChern triefend nach politischer Effekthascherei 

ausgesehen hltte. Der Versuch, die Koalition hier auseinan

derzubringen, war offensichtlich. Deshalb war er in der Sache 

nicht seriOs - Sie haben gar nicht die Auseinandersetzung in 

der Sache gesucht- und auch so schlampig in der Sache for

muliert, daß kein Mensch wußte, was Sie wirklich wollen. Das 

ist die Wahrheit. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Es ist sicher kein Zufall, daß Sie im Haushalts- und Finanzaus

schuß vernünftigerweise bereit waren, diesen Antrag mit den 

Haushaltsberatungen weiterzuberaten und ihm keinen ei

genstlndigen Stellenwert mehr zugemessen haben. Das hing 

mit der Qualitlt des Antrags zusammen, nicht mit der Quali

tlt der Herausforderung, vor der wir in der Tat stehen, nlm

lich im Bereich der Offentliehen Verwattung uns so zu fOhlen, 

wie der Verwaltungsteil eines Betriebs sich fOhlt -wenn ich 

das einmal so sagen darf- oder fOhlen muß, und zwar immer 

in einer Relation zu den Produktionskratten vernünftig orga

nisiert zu sein. DarOber müssen wir uns unterhalten. DarOber 

müssen wir uns auseinandersetzen. ganz ohne Frage. Aber 

auf einer solchen auf Parteitaktik gezielten Antragsgrundla

ge geht das sicher nicht. Ansonsten sind wir selbstverstlnd

lich bereit, gerade diese Frage eines in die Zukunft weisen~ 

den Personalwirtschaftskonzepts sehr intensiv miteinander 

zu besprechen. 

Ich glaube, der Kollege Dieckvoß war es, der heute schon ein

mal von diesem Rednerpult aus deutlich gemacht hat 

(Glocke der Prlsidentin) 

- ich komme mit diesem Satz zum Ende, Frau Prlsidentin -, 

was wir beispielsweise, ohne daß wir den Menschen diese Lei

stung neiden oder sie in Frage stellen, an Problemen aufzuar

beiten haben, wie sich allein die Pensionslasten im Haushalt, 

über die mittelfristige Finanzplanung jetzt einmal gesehen. 

entwickeln werden. Das sind ganz ohne Frage Herausforde

rungen. Die Linien des Zuwachses an Personalkosten in die

sem Lande müssen deutlich abgeflacht werden. Dazu leistet 

dieser Haushatt einen Beitrag, wie er im übrigen auch einen 

Beitrag zu den wichtigen Perspektiven leistet, die wir anzu

gehen haben, und zu wichtigen Zukunftsfragen, die aufge

griffen werden. Ich habe sie heute morgen, wie ich denke, 

deutlich und ausführlich dargestellt. 

Wir stellen uns der Herausforderung, daß die Menschen in 

diesem Lande Sorge um ihre Arbeitsplatze haben. Das heißt, 

eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik zu gestalten und sich um 

die arbeitslosen Menschen im einzelnen zu kümmern. sich 

speziell um die Konversion zu bemühen. Das heißt, sich um 

das Sicherheitsbedürfnis der Menschen im Sozialen und im 

Bereich der inneren Sicherheit zu kümrilern. Da haben wir 

Oberhaupt keine Defizite. 

Dies ist und bleibt ein Haushaltsentwurf, der eine gute Basis 

dafür bietet, letztendlich nach den Beratungen des Parla

ments fOr zwei Jahre erfolgreiche Politik in diesem Land 

Rheinland-P1alz weiter gestalten zu kOnnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mit dem vorgelegten Entwurf des Doppelhaushalts fOr 

199411995 und insbesondere mit dem Haushaltsplan fOr das 

Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr werden nach Ober

zeugung der Fraktion der Freien Demokraten die konjunk

turpolitisch richtigen Rahmendaten gesetzt. 

(Beifall der F.D.P.) 

nlmlich die Begrenzung der Verschuldung und gleichzeitig 

die Aufrechterhaltung der lnvestitionsquote, was gerade 

heute hier mehrfach gefordert und angesprochen wurde. ln 

einer Zeit wirtschaftlicher Rezession und hoher Arbeitslosig-
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keit- so glauben wir- darf sich der Staat bei aller gebotenen 

Sparsamkeit nicht aus dem investiven Bereich zurückziehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Während wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen und 

Konjunkturimpulse in der Verantwortung der Bundesregie

rung, der Bundesbank und der Tarifparteien liegen, hat das 

Land nur relativ begrenzte Möglichkeiten, wirtschaftspoli

tisch zu reagieren. Aber diese hat die Landesregierung bisher 

genutzt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Strukturpolitische Schwerpunkte des Haushalts liegen in der 

FOrderung des Mittelstands, der Verbesserung der Verkehrs

infrastruktur und der Fortschreibung des Konversionspro

gramms. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Die traditionellen Konjunkturumfragen des Deutschen 

Industrie- und Handelstags haben hervorgebracht, daß die ln

vestitionsbereitschaft der Wirtschaft in Westdeutschland 

spürbar nachgelassen hat. Besorgniserregend ist darüber hin

aus, daß die Unternehmen vorrangig Rationalisierungsin

vestitionen durchführen. Zukunftsträchtige Produktinnova

tion spielt als Investitionsmotiv leider nur noch eine nachran

gige Rolle. Gerade in der jetzigen rezessiven Phase muß die 

Wirtschaftspolitik Maßnahmen ergreifen, die die Investitions

fähigkeit und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen 

fOrdern. Mit der Aufstockung des Mittelstandsförderungs

programms setzt die Landesregierung die richtigen Akzente, 

Herr KollegeWilhelm. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Gerade durch die Förderinstrumente dieses Programms wer

den ungleich höhere Investitionen ausgelöst. 

(Unruhe im Hause

Glocke der Präsidentin) 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, haben Sie bitte Verständnis für 

den Redner. Es erSchwert seine Rede, wenn eine solche Unru

he herrscht. 

Abg. Heinz. F.O.P.: 

-Vielen Dank, Frau Präsidentin. 

Gleichzeitig wirkt sich dieses Programm ausschließlich in

vestiv aus .• Investieren· bedeutet auch die Schaffung von Ar

beitsplltzen, die wir doch so dringend benötigen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPO} 

Die Landesregierung macht deutlich, daß die Stlrkung des 

Mittelstands ein wichtiger Bestandteil ihrer Politik ist. Dies 

hat auch seine guten Gründe. Nicht zuletzt hat sich gezeigt, 

daß der Mi~elstand in der derzeitigen Wirtschaftslage, die 

nicht nur konjunkturell, sondern in erheblichem Maße struk

turell bedingt ist, ein Stabilitltsfaktor der rheinland-pfllzi

schen Wirtschaft überhaupt ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im Gegensatz zur Industrie haben gerade die mitteistindi

schen Betriebe und insbesonderee das Handwerk dank Flexi

bilitat und Innovationsbereitschaft weitaus weniger Arbeits

kratte freigesetzt. Mittelstandsförderung bedeutet somit 

auch Beschlftigungspolitik. Diese Investitionshilfen sind in je

dem Fall besser als staatliche Beschlftigungsprogramme, die 

in der Regel nur eine Strohfeuerwirkung haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Durch die Gründung der lnvestitiqns- und Strukturbank erge

ben sich einmal ganz abgesehen von der Effektuierung der 

einzelnen jetzt bestehenden Förderinstrumente zusatzliehe 

Möglichkeiten, Investitionen und moderne Technologien 

praxisangewandt zu fördern. Dadurch entsteht der gleiche 

volkswirtschaftliche Effekt wie beim Mittelstandsförderungs

programm. ln jedem Fall ist die Investitions- und Struktur

bank im Hinblick auf die Wirtschaftsförderung in Rheinrand

Pfalz und die damit dem land zur Verfügung stehenden In

strumente effektiver als eine eigene Landesbank. Oie Landes

regierung, insbesondere der Minister für Wirtschaft und Ver

kehr, hat mit dem Aufbau dieser Bank Handlungsflhigkeit 

und Kreativitlt unter Beweis gestellt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Bedeutung des Handwerks für 

die Wirtschaft in Rheinland-Pfalzhat die· Fraktion der F.D.P. 

erst kürzlich mit einer Großen Anfrage hervorgehoben. Die 

Kürzungen. die im Haushalt im Bereich der Ausbildung und 

der Modellversuche sowie beim Europaprogramm vorgese

hen sind, halten wir daher für korrekturbedürftig. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Im Laufe der Beratungen muß festgesteltt werden, ob nicht 

doch noch die Möglichkeit besteht. diese Titel besser zu do

tieren. Wir begrüßen es. daß die Imagenachwuchswerbung 

aufrechterhalten werden konnte. Wenn derzeit jeder vierte 

Handwerksbetrieb in Rheinrand-Pfalz vor dem Problem steht, 

seine Ausbildungsstelle zu besetzen, muß die NachwuchsfOr

derung des Handwerks effektiv unterstützt werden. Darüber 

hinaus müssen aber auch Fehlentwicklungen der Vergangen

heit, insbesondere in der Schul- und Bildungspolitik, korri-
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giert und die Gleichwertigkeit der beruflichen und akademi

schen Bildung hergestellt werden. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, daß dieser Doppelhaushalt im 

Rahmen der gebotenen Einsparungen dennoch Perspektiven 

aufzeigt, machen nicht zuletzt die Ansätze für die Tedmolo

giepolitik deutlich. Leider muß festgestellt werden, daß die 

Förderung neuer Technologien in der Vergangenheit ver

nachllssigt wurde, so daß heute die Bundesrepublik hinsicht

lich der Forschungs- und Entwicklungsaktivitlten weit hinter 

den USA und Japan zurückgefallen ist, mit allen Konsequen

zen für die Innovation von Produkten und Produktverfahren 

und damit nachteilig für die Wettbewerbsflhigkeit deutscher 

Unternehmen. Vor diesem Hintergrund sind die vorgesehe

nen Mittel für die Förderung technologieorientierter Pilot

projekte - zu nennen sind das Institut für Mikrotechnik oder 

das kürzlich von Herrn BrOderie in Kaiserslautern erOffnete 

Zentrum für Produktionstechnik- sehr zu begrüßen, ermOgli

chen sie doch einen verstlrkten Transfer neuer Technologien 

in die Unternehmen und fOrdern damit die Zukunftsflhigkeit 

gerade der mitteistindischen Betriebe, was heute mehrfach 

hier gefordert wurde. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Die F .D.P .-Fraktion ist davon überzeugt. daß diese Instrumen

te im Hinblick auf die Wettbewerbsflhigkeit der Wirtschaft 

richtig sind. Hierdurch wird exemplarisch aufgezeigt, daß es 

darum geht, perspektivische Technologien zu fOrdern, die 

dann auch Arbeitsplatze sichern und schaffen. Die FOrderung 

von überkommenen Strukturen halten wir für den falschen 

Weg. 

Die kleineren und mittleren Unternehmen. insbesondere das 

Handwerk, verfügen oftmals nicht Ober die notwendigen 

Entwicklungs- und Forschungskapazitlten. Um gerade auch 

dem exportierenden Handwerk eine Chance zu geben. tech

nologisch Schritt halten zu können, sollte nach unserer Auf

fassung die Landesregierung Technologieprogramme anbie

ten, die den Strukturen des Handwerks engepaßt sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Freien Demokraten sind davon überzeugt, daß im Hand

werk die Qualifikation für solche Programme gegeben ist 

und die notwendige Innovation auch vorhanden ist. Wir ge

ben den Anstoß, solch ein maßgeschneidertes Programm auf 

den Weg zu bringen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herrren, die Bewlltigung des zunehmen

den Verkehrsaufkommens ist eine weitere Herausforderung, 

der wir uns stellen müssen und die im Haushalt ausreichend 

berücksichtigt wird. Wir glauben, zentrale Aufgabe der Ver-

kehrspolitik muß es sein, die Verkehrsinfrastruktur als Vor

aussetzung für eine zukunftsflhige Wirtschaft weiter auszu

bauen. Zugleich darf der Verkehrszuwachs der Zukunft nicht 

allein dem Straßenverkehr Oberlassen werden. Insbesondere 

die zunehmende Verlagerung des Güterverkehrs von der 

Straße auf die Schiene und das Wasser muß zukünftig er

reicht werden. Vielleicht sind auch die Kolleginnen und Kolle

gen der Fraktion DIE GRÜNEN bereit, uns hierbei mit zu un

terstützen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dazu muß nach unserer Auffassung endlich die Umsetzung 

der geplanten Bahnreform erfolgen; denn nur durch die 

Oberführung der schwerfaltigen bürokratischen Deutschen 

Bundesbahn und der Reichsbahn in ein modernes Unterneh

men wird sich in dieser Richtung überhaupt nur etwas bewe

gen kOnnen. Die Freien Demokraten fordern daher die Ver

handlungspartner auf, dringend zu einem annehmbaren Ab

schluß zu kommen. Annehmbar heißt für uns, daß insbeson

dere die Finanzierung der vorgesehenen Regionalisierung 

des Schienenpersonennahverkehrs für die Lindertragbar ge

staltet wird. 

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

Mit der Regionalisierung, die wir begrüßen. übernehmen das 

Land Rheinland-Pfalz und die GebietskOrperschaften dann 

zukünftig die Verantwortung für den gesamten Offentliehen 

Personennahverkehr _ Wir halten dies auch für den richtigen 

Weg. um den OPNV zu sichern und zu stlrken. damit er als 

Atternative zum Individualverkehr letztendlich auch genutzt 

und angenommen wird. Dem entspricht, daß im Einzelplan 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr erstmals in ei

nem Kapitel 08 11 die Bereiche OPNV, kommunale Verkehrs

wegeund Verkehrsanlagen zusammengefaSt wurden. Damit 

wird der Stellenwert deutlich, den die Landesregierung gera

de diesem Bereich beim ißt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Für die Zukunft wird es darauf ankommen, das entwickelte 

OPNV-Konzept umzusetzen. Die Schaffung fliehendeckender 

Nahverkehrsrlume, Verkehrsverbünde sowie Verkehrs- und 

Tarifgemeinschaften muß organisatorisch und konzeptionell 

begleitet werden. Das ist eine Forderung, die in diesem Hau

se mehrfach angesprochen wurde. Dafür stehen im Haushalt 

nun ausreichende Mittel zur Verfügung. 

Darüber hinaus bedarf die Konzessionsvergabe aber noch 

prlziserer Formulierungen. 

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

Aber entscheidend wird für ein funktionierendes OPNV

Verkehrssystem sein, daß die Frage der Finanzierung im Rah

men der Bahnreform gekllrt wird und dann neben dem Land 

die Kommunen und Landkreise nicht nur ihren organisatori

schen, sondern auch ihren finanziellen Beitrag zur Gestaltung 

des OPNV leisten. 
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Meine Damen und Herren, das Engagement der Landesregie· 

rung für die Privatisierung im Straßenbau kann in seiner Be

deutung für die Sicherung des Standorts Rheinland-Pfalz und 

insbesondere für die Bewältigung der Konversion Oberhaupt 

nicht hoch genug eingeschätzt werden; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn aufgrund der erheblichen Streichung von Bundesmit

teln für den Straßenbau wlre die Realisierung dringend not

wendiger Verkehrsprojekte in Rheinland-Pfalz ansonsten ge

flhrdet. Wir brauchen aber gerade für die Schaffung neuer 

wirtschaftlicher Strukturen in den von der Konversion betrof

fenen Regionen eine verbesserte Verkeluserschließung, weil 

sonst alle anderen Bemühungen, etwa neue Gewerbe- und 

Industrieansiedlungen zu ermOglichen und damit neue Ar

beitsplAtze zu schaffen, zwangslaufig scheitern werden. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Die Privatisierung als unseriös und unverantwortlich zu be

zeichnen, wie dies die GRÜNEN getan haben, 

(Frau Fritsche, OIE GRÜNEN: 

Ist genau richtig!) 

muß ich für die Fraktion der Freien Demokraten entschieden 

zurückweisen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Im Gegenteil. ich halte die Ablehnung der privaten Finanzie

rung und damit die Ablehnung der geplanten Verkehrspro

jekte für verantwortungslos, werden doch damit neue Ent

wicklungsmöglichkeiten der betroffenen Regionen schlicht 

und einfach verhindert. Dies können wir uns nicht leisten. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 

Mein Fraktionskollege Dieckvoß hat heute vormitlag schon 

ausführlich die von der Landesregierung vorgesehenen Mit

tel für die Bewlltigung der Konversion in unserem Land er

wlhnt. Die Probleme, die der Abzug der militlrischen Streit

kräfte den betroffenen Regionen bringt, nlmlich direkte, 

aber auch indirekte Arbeitsplatzverluste durch einen enor

men Nachfrageausfall, sind evident. Ich mOchte noch einmal 

ausdrücklich den Bund auffordern, sich dieser Verantwor

tung zu stellen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es kann nicht angehen, daß das 

einzige Engagement des Bundes in Sachen Konversion darin 

besteht, höchstmögliche Veräußerungspreise fOr die ehema

ligen militärischen Anlagen zu erzielen. 

(Bauckhage, F .D.P .: So ist das! -

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Wie bereits eingangs gesagt, kommt gerade in der jetzigen 

Zeit der Wirtschaftspolitik eine besondere Bedeutung zu. ln 

einer schwierigen Phase. in der eine Haushaltskonsolidierung 

dringend geboten ist, gleichzeitig Investitionen der Wirt

schaft und des Staates aber erforderlich sind, beweist insbe

sondere der Einzelplan 08, daß er den Erfordernissen gerecht 

wird. 

Meinesehrverehrten Damen und Herren, ich glaube, mit die

sem Hinweis auf den Wirtschaftshaushalt noch einmal ver

deutlicht zu haben, was hier vorhin kritisch angemerkt wur

de, daß wir nlmlich damit zum Ausdruck bringen wollen, wie 

sehr Wirtschaftspolitik, Mittelstandspolitik, Verkehrspolitik 

und Konversion besonders wichtige Anliegen der Freien De

mokraten zu dieser Haushaltsberatung sind. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Debatten zum Haushalt sind wohl immer auch ihrer Natur 

nach eine Generalaussprache. Wenn ich den Teil, der mit der 

Einschitzung der jeweiligen politischen Position des Gegen

über zusammenhingt, wegnehme und die Debatte auf den 

sachlichen Gehalt reduziere, so erscheint mir, daß konkrete 

Alternativen zu dem, was die Landesregierung vorgestellt 

hat, nicht sichtbar geworden sind. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Warten Sie einmal ab!) 

Sichtbar geworden ist eine Reihe von Problembeschreibun

gen. Dies trifft zu. Doch verbal sind die Probleme nicht zu 16- ' 

sen. Sie können nur durch die Summe von Einzelentscheidun

gen gelOst werden. 

Nehmen wir den mehrmals und nahezu von allen Rednern 

angesprochenen kommunalen Finanzausgleich und die Lei

stungen des Landes für die Kommunen. Zunlchst darf ich 

darauf hinweisen -wer etwas anderes sagt, Herr Abgeordne

ter Seibel, sagt etwas Falsches-, daß die Leistungen des Lan

des an die Kommunen im Steuerverbund und außerhalb des 

Steuerverbunds nicht zurOckgehen, sondern von Jahr zu Jahr 

ansteigen. Nach dem Haushalts-Soll des Jahres 1993 betragen 

die Gesamtleistungen 3,9 Milliarden DM. Es mag sein, daß wir 

im Ist etwas darüber hinauskommen, daß wir bei 4 Milliar

den DM oder bei 4,05 Milliarden DM liegen werden. Aber 
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selbst unter dieser Prämisse steigen die Beträge an, nämlich 

1994auf 4,2 Milliarden DM und 1995 auf 4,4 Milliarden DM. 

{Seibel, DIE GRÜNEN~ Nur im 

Kindergartenbereich! -

Beck. SPD, zu den GRÜNEN gewandt: 

Das ist doch nicht wahr!) 

Sie müssen doch die Leistungen in der Summe sehen. Sie kön

nen sagen, das sei zu niedrig. Das können Sie auch beklagen. 

Wir können uns leicht darauf verständigen, daß wir alle mit 

in diese Klage einstimmen. Das sind aber zunächst die Fakten. 

Oie Frage ist nur, ob es dazu eine vertretbare und verant

wortbare Alternative gibt. 

(Be•fall der SPD und der F .D.P .} 

Natürlich hört es sich schOn an, wenn Sie sich hier hinstellen 

und sagen, es gebe keine Perspektive für junge Beamte. 

(Schnarr, CDU: Weil es richtig ist!) 

Herr Abgeordneter, soll das heißen, Sie wollen an dieser Stel

le höher anseuen? Dann bitte ich zugleich auch um die Ant

wort, woher Sie es nehmen wollen. 

(Schnarr, CDU: Vom Frauenministerium I) 

Herr Abgeordneter Preuss hat deutlich gemacht, eine Erh!r 

hung der Verschuldung kann nicht in Betracht kommen. Ich 

weise noch einmal darauf hin, Rheinland-Pfalz liegt abgese

hen vom Saarland -wegen der dortigen Besonderheit- unter 

den FliehenlAndern der alten Bundesrepublik hinsichtlich der 

Pro-Kopf-Verschuldung mit 6 043 DM -das ist die vorllufige 

Zahl fOr das Jahr 1992 - nach Schleswig-Holstein an zweiter 

Stelle. Dieser Wert ist seit den 60er Jahren kontinuierlich ge

wachsen. Diesen Zwang kOnnen wir nicht aus dem Auge ver

lieren. Es ist ein Gebot der Solidaritlt. Dieses Gebot verbindet 

uns nicht nur mit den heute Schwlcheren in unserer Gesell

schaft, sondern auch mit den Schwachen, die heute nicht fOr 

sich handeln können; das sind die kommenden Generatio

nen. Deshalb scheidet dies fOr uns aus. 

Meine Damen und Herren. jede einzelne Forderung, einzelne 

AnsiUe zu erhöhen, ist richtig. ln der Summe sind diese For

derungen aber falsch. SelbstverstAndlieh wlre es schOner, 

wenn man alle Wünsche befriedigen kOnnte. Ich denke, es 

besteht aber Obereinstimmung darüber. daß die Möglichkei

ten dazu nicht gegeben sind. 

{Wilhelm, CDU: Aber diese Rede hat 

doch Kollege Keller immer---} 

Zur Finanzierung durch das Leasingverfahren: Der Deutsche 

Stldtetag hat im Gemeindefinanzbericht des Jahres 1992 ·die 

Gesamtsumme der kommunalen Investitionen bis zum Ende 

dieses Jahrzehnts auf mehr als 1 000 Milliarden DM beziffert. 

Wenn wir dieses lnvestrtionsvolumen tatsichlieh auf den ver-

schiedeneo Feldern - der Abwasserbeseitigungsanlagen. der 

kommunalen Infrastruktur- realisieren und finanzieren wol

len, wird überhaupt keine Alternative dazu bleiben, auch pri

vate Finanzierungsquellen zu erschließen und in Anspruch zu 

nehmen. 

Wir haben keine andere Möglichkeit, als uns auf das Wesent

liche zu konzentrieren. Nichts anderes ist an diesem Tage 

deutlich geworden. Bei allem, was strertig auszutragen war 

und ausgetragen wurde. hat die Debatte im Kern die einfa

chen Wahrheiten und Fakten freigelegt. 

Wir werden daran gemessen, ob uns das gelingt. Wir werden 

an unserer Flhigkeit gemessen, dieser schlichten Wahrheit 

ins Auge zu sehen, ihre Herausforderung anzunehmen und 

zu meistern. Dies ist der gemeinsame Auftrag von Parlament 

und Regierung. 

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

Deswegen laßt uns nun an die Beratungsarbeit gehen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrUße ich Se

minarteilnehmer der Konrad-Adenauer-Stiftung Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Oberweisungsvor

schlag fOr das Landeshaushaltsgesetz 199411995 und den Fi

nanzplan des Landes Rheinland-P1alz fOr die Jahre 1993 bis 

1997. Es ist eine Überweisung an den Haushalts-- und Finanz

ausschuß beantragt. - Es erheben sich keine Gegenstimmen. 

Damit sind das Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 (LHG 

199411995) - Drucksache 12ß700- und der Finanzplan des 

Landes Rheinland-Pfalz fOr die Jahre 1993 bis 1997- Drucksa

che 1 2ß787 - an den Haushalts- und Finanzausschuß Ober

wiesen. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zu der Ein~rstlndniserldlrung 

des Landes Rheinland-Pfalzzum Abkommen zwischen 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 

der Regierung des Königreichs Spanien Ober die 

Anerkennung von Gleichwertigkelten im 

Hochschulbereich (Deutsch-spanisches 

Äquivalenzabkommen) 

Antrag der Landesregierung 
· Drucksache 1 213656-
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Gemlß der Absprache im Attestenrat ist die Behandlung oh

ne Aussprache. Sollte nicht unmittelbar abstimmt werden, 
Oberweisungsvorschlag: Ausschuß für Wissenschaft und Wei

terbildung -federführend -, der Rechtsausschuß. Auch hierzu 

erheben sich keine Gegenstimmen. Damit ist der Antrag an

genommen. 

Wir sind am Ende der heutigen Sitzung des Landtags. Ich 

wünsche Ihnen einen schönen Abend und lade Sie für mor

gen früh, 9.30 Uhr. zur 65. PlenarsiUung des Landtags 
Rheinland-Pfalz ein. 

Ich schließe die Sitzung. 

E n d e der Sitz u n g: 18.07 Uhr. 
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