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122. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 18. Dezember 1995 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

122. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Piatz und be

grüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Anne 

Spurzem und Erhard Lelle. Frau Spurzem führt die Redner

liste. 

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gibt es Anmerkungen zur 

Tagesordnung? - Dies ist nicht der Fall. Dann stelle ich die 
Tagesordnung so fest. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7500-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

·Drucksache 12/7700 • 

Bericht des Haushalts- und 

Finanzausschusses 
-Drucksache 1217701-

Änderungsantrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 1217702-

Klimapfennig statt Kohlepfennig 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-
-Drucksache 1217516-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts· 

und Finanzausschusses 
-Drucksache 1217598-

Antrag der Fraktionen der SPO, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 1217862-

Anträge der Fraktion der SPD 

·Entschließungen-

- Drucksachen 12/7747/7748-

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

-Drucksachen 12/7749 bis 12/7768 
und 12/7863 bis 12/7867 • 

Anträge der Fraktion der CDU 
-Entschließungen-

-Drucksachen 12/7776 bis 12/7847 
und 12/7868 · 

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

.Drucksachen 12/7869 bis 12/7878· 

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließungen-
-Drucksachen 12/7708 bis 12/7745 

und 12/7848 bis 12/7861 -

Finanzplan des Landes Rheinland-P1alz 
für die Jahre 1995 bis 1999 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

·Drucksache 12/7501· 

Ich mache darauf aufmerksam, daß nach dem Ausdruck die
ser Tagesordnung weitere Entschließungsantrage eingegan
gen sind. Sie sind im Geschaftsgang und werden Ihnen heute 

verteilt. 

Ich erteile nun dem Vorsitzenden des Haush.alts- und Finanz
ausschusses, Herrn Abgeordneten Gerd ltzek, das Wort zur 

Berichterstattung. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Haushaltsbe

ratungen waren kurz. Deshalb möchte ich auch meinen Be
ridlt kurz fassen. 

Der am 16. Oktober 1995 vorgelegte Entwurf des Landes

haushaltsgesetzes für das Jahr 1996 wurde in der 119. und 
120. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz am 31. Ok

tober 1995 und am 2. November 1995 in erster Lesung bera
ten und zusammen mit dem Finanzplan des Landes Rhein

land-Pfalz für die Jahre 1995 bis 1999 ·Drucksache 12/7501-

an den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. Dieser 

hat in neun teils ganztägigen Sitzungen den Gesetzentwurf 
sowie die Einzelpläne beraten. ln der 72. Sitzung am 4. De

zember 1995 war die abschließende Beratung der Einzelplä

ne sowie des Landeshaushaltsgesetzes 1996. 

Das Ergebnis der Beratungen stellt sich in einer Vielzahl von 
Änderungen dar, die im einzelnen der Beschlußempfehlung 

des Haushalts- und Finanzausschusses-Drucksache 12/7700-

zu entnehmen sind. Daher brauche ich auf viele Punkte nicht 

einzugehen. Dies kann man nachlesen. 
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Einige dieser Ansatzänderungen sind auf die Auswirkungen 

der neuen Steuerschätzung auf den Landeshaushalt zurück

zuführen. Danach vermindern sich die ursprünglich vorgese

henen Steuereinnahmen im Jahre _1996 immerhin um voraus

sichtlich 161 Millionen DM. Oiesen Einnahmenverlusten ste

hen auf der anderen Seite nichtsteuerliche Mehreinnahmen 

des Landes um rund 70 Millionen DM gegenüber. Außerdem 

tragen die Reduzierung des Ansatzes für Kapitalmarktzinsen 

um rund 12,3% sowie der zu erwartende Rückgang der Er

stattungen des Landes an die Gemeinden nach dem Landes
aufnahmegesetz in Höhe von 25 Millionen DM zu einer Ver

besserung der allgemeinen Haushaltslage bei. 

Weitere Kompensationsmittel in Höhe von je 20 Millio

nen DM können wegen des anhaltenden Trends zu einer ver

stärkten Ablösung von Altdarlehen bei der Wohnungsbau

förderung und wegen des zu erwartenden geringeren Mittel

abflusses ebenfalls im Bereich der Wohnungsbauförderung 

niedriger veranschlagt werden. Der Ausschuß empfiehlt dar

über hinaus zur Konsolidierung des Haushalts weitere Einspa

rungen im Hochbaubereich in einer Größenordnung von 

rund 20 Millionen DM. 

Nach diesen aufgrund dersich geänderten Haushaltssituation 

erforderlich gewordenen Änderungen und Anpassungen hat 

der Haushalts- und Finanzausschuß jeweils Anträgen der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. folgend eine Reihe von Ansatz

erhöhungen- etwa im Bereich der Inneren Sicherheit, der Ju

stiz sowie der Bildung, der Wissenschaft und der Forschung -

beschlossen. Die Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN fanden dag~gen keine Mehrheit. Die CDU-Fraktion hat

te auf die Einbringung von Änderungsanträgen im Haushalts

und Finanzausschuß verzichtet. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Die wesentlichen durch den Ausschuß beschlossenen Ände

rungen stellen sich wie folgt dar: 

Die nach den Beschlüssen des Ausschusses vorgesehenen Mit

tel für die Einstellung von 106 zusatzliehen Polizeianwärtern 

bilden zusammen mit der Aufstockung von Personalmitteln 

zur Verbesserung der Aufstiegschancen im Polizeidienst und 

den um insgesamt 2 Millionen DM erhöhten Ausgabenansät

zen für Leasing und Erwerb von Dienstfahrzeugen Schwer

punkte im Einzelplan 03 - Ministerium des lnnern und für 

Sport-. Ergänzt werden diese Änderungen im Polizeibereich 

durch insgesamt sieben zusätzliche Stellen zur Bekämpfung 

der Wirtschaftskriminalität und der Organisierten Kriminali

tät in der Justiz. Von den Änderungen, die im Einzelplan 03 

empfohlen werden, ist im übrigen auf die zusätzliche Unter

stützung der kommunalen Gebietskörperschaften in Höhe 

von 3,2 Millionen DM hinzuweisen, mit der die außerge

wöhnlichen Belastungen der Kommunen für die Eingliede

rung von Aussiedlern gemindert werden soll. DarOber hinaus 

darf ich auf die Erhöhung der Mittel für die Sportförderung 

in einer Größenordnung von 1,5 Millionen DM hinweisen. 

Ein besonderes Anliegen aller im Landtag vertretenen Frak

tionen war die Errichtung eines Härtefonds für NS-Opfer, ins

besondere für Sinti und Roma. Auf Beschluß des Ausschusses 

ist insgesamt ein dotierter Fonds in einer Größenordnung von 

500 000 DM im Einzelplan 04 - Ministerium der Finanzen -

eingestellt worden. 

Ich habe auf die Veränderung im Einzelplan 05 im Bereich der 

Organisierten Kriminalität schon hingewiesen. Neben den 

bereits genannten Stellenmehrungen wurden weitere perso

nelle Verstärkungen für Schreibdienste und Geschäftsstellen 

sowie für Sitzungen und Vorführdienst eingeführt. 

Ein Anliegen der beiden Fraktionen der SPD und der F.D.P. 

war es, im Hinblick auf die steigenden Zahlen in der Sozialge

richtsbarkeit weitere Stellen für Richter und Angestellte aus

zubringen. 

Zum Einzelplan 06 empfiehlt der Ausschuß, einen Betrag von 

900 000 DM als Überbrückungshilfe für die familienpflege

stellen einzustellen. Im Ausschuß ist schon darauf hingewie

sen worden, daß ab dem Jahr 1998 diese Überbrückungshilfe 

eingestellt werden soll. 

Außerdem darf ich auf die Technologieberatungsstellen mit 

zusätzlichen 300 000 DM für Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer hinweisen. Einem bestehenden Informations- und 

Schulungsbedarf istdamit Rechnung getragen worden. 

Schließlich darf ich noch auf die haushaltsmäßige Umsetzung 

des Landesgesetzes zur Neuordnung des Öffentlichen Ge~ 

sundheitsdienstes und zur Errichtung des Landesamtes für 

Soziales, Jugend und Versorgung von den bisherigen Kapi

teln 06 05 und 06 06 in ein neu es Kapitel 06 04 hinweisen. 

Die Frage, ob das für 1996 mit einem Ausgabevolumen von 

85 Millionen DM geplante "Zukunftsprogramm Westpfalz, 

Eifel, Hunsrück" überhaupt im Einzelplan 08- Ministerium far 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - einge

stellt oder außerhalb des Haushalts durch die Investitions

und Strukturbank abgewickelt werden soll, war ebenso wie 

die Frage, ob die für die Finanzierung dieser Mehrausgaben 

vorgesehenen Erlöse aus der Veräußerung der Bayernversi

cherung und der Provinzialversicherung zu etatisieren seien, 

bis zur abschließenden Beratung Anlaß zu kontroversen Dis

kussionen im Ausschuß. Auf der einen Seite waren die Oppo

sitionsfraktionen CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Auf

fassung, es müßte im Etat stehen, SPD und F.D.P. haben diese 

Auffassung dagegen zunächst nicht geteilt. Danach hatte das 

Parlament im Zusammenhang mit der Entscheidung über die 

Veräußerung der Anteile zwar auch über die Mittelverwen

dung zu befinden, auf eine Etatisierung wurde allerdings zu

nächst verzichtet. 

Mit den BeschlOssen des Ausschusses zur vorgesehenen Auf

nahme des neuen Kapitels 08 76 "Zukunftsprogramm West

pfalz, Eifel, Hunsrück" und der Einstellung der Veräußerungs

erlöse im Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen- wurde Ietzt-
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lieh auch dem Anliegen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN und der CDU entsprochen. 

Darüber hinaus wird zum Einzelplan 08 eine Vielzahl von Än

derungen empfohlen, von denen nur auf zusatzliehe Mittel 

für die Förderung der Markteinführung von Energieerzeu

gungssystemen zur Nutzung regenerativer Energien in Höhe 

von 2 Millionen DM sowie auf die Ansatzerhöhungen um ins

gesamt 2,2 Millionen DM in dem Kapitel .,Neue Technolo

gien" hingewiesen werden soll. 

Keine Mehrheit fanden dagegen die Anträge der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die eine Kahlschlagreduzierung 

-so will ich es einmal nennen- der Straßenbaumittel auf die 

zum Erhalt des derzeit bestehenden Straßennetzes erforder
lichen Ausgaben zum Gegenstand hatten. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-So ist es, Frau Grützmach er. 

Zusätzliche Mittel sollen nach den Beschlüssen des Haushalts
und Finanzausschusses auch in den Kultursektor fließen. Mit 

20 Millionen DM zum Erwerb von Kunstwerken, die als Dau

erleihgabe der Stiftung Rolandseck zur Verfügung gestellt 

werden, mit einer Million DM zur Sanierung und Erweiterung 

des Künstlerhauses Edenkoben und mit einer weiteren Mil

lion DM zur Förderung der Musikschulen werden in diesem 

Bereich neue Schwerpunkte gesetzt. 

Mit 500 000 DM sollen darüber hinaus die Mittel für die Ju

gendarbeit und die Unterstützung der in diesem Bereich ge

leisteten ehrenamtlichen Tätigkeit verstärkt werden. Weitere 

500 000 DM sind für die Umsetzung des Programms "Kinder

freundliches Rheinland-Pfalz" vorgesehen, für das damit ins

gesamt eine Million DM zur Verfügung stünde. 

ln der Frauenförderung wurden zusätzliche Mittel vor allem 
für die Beratungsstellen für Berufsrückkehrerinnen und für 

Frauen- und Mädchenprojekte in Kunst und Kultur für erfor

derlich erachtet. Es wurden keine zusätzlichen Mittel einge

stellt, sondern durch Einsparungen im gleichen Kapitel sind 

diese 170 000 DM für zusätzliche Zuschüsse für Frauennotru

fe erbracht worden. Weitergehende Anträge der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN konnten auch in diesem Fall keine 

Mehrheit finden. 

Zu den zum Einzelplan 09- Ministerium für Kultur, Jugend, 

Familie und Frauen- beschlossenen Änderungen ist noch auf 

den neu veranschlagten Zuschuß zur Sanierung des Speyerer 

Domes in Höhe von einer Million DM und die in gleicher Hö

he ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung hinzuweisen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hatte sich sehr intensiv 

vor Ort mit dieser Problematik befaßt und festgestellt, daß 

diese Sanierungsarbeit in den nächsten Jahren dringend er

forderlich ist. 

Im Einzelplan 14- Ministerium für Umwelt und Forsten- soll 

für die Umsetzung des Bundesgesetzes zur Förderung eines 

Ökologischen freiwilligen Jahres ein Betrag von 720 000 DM 
zur Verfügung gestellt werden. Verstärkt werden die Mittel 

für die Umweltberatung mit 550 000 DM. Für das ehrenamt

liche Engagement auf dem Gebiet des Umweltschutzes und 

im Tierschutzbereich wurden jeweils noch einmal100 000 DM 

angesetzt. 

Mit den Beschlüssen zum Einzelplan 15- Ministerium für Bil

dung, Wissenschaft und Weiterbildung - werden zusatzlieh 

zu den bereits im Einzelplan OB ausgebrachten Forschungs

mitteln personelle Verstärkungen insbesondere bei den wis

senschaftlichen Mitarbeitern und Lehrbeauftragten in Höhe 

von insgesamt 3 Millionen DM sowie Ansatzerhöh':Jngen im 

Bereich "Neue Technologien und Umwelt" in einer Größen

ordnung von 15,6 Millionen DM- davon 14 Millionen DM für 

die im Aufbau befindlichen Fraunhofer-lnstitute und die Eu~ 

ropäische Akademie für Technologiefolgenabschätzung -

empfohlen. 

Die weiteren Beschlüsse zu den Einzelplanen, insbesondere 

auch die, mit denen lediglich EDV-bedingte Nichtausdrucke 

im Regierungsentwurf korrigiert wurden- das war immerhin 

ein großer Umfang -, sind ebenso wie die Änderungen des 

Landeshaushaltsgesetzes 1996 der Beschlußempfehlung des 

Haushalts- und Finanzausschusses - Drucksache 12/7700 - zu 

entnehmen. 

Trotz der Vielzahl von ausgabewirksamen Änderungen weist 

der Haushalt 1996 bei festgestellten Einnahmen und Ausga

ben von 25 069 355 900 DM auch nach den Beschlüssen des 

Haushalts- und Finanzausschusses eine gegenüber dem Re

gierungsentwurf unveränderte Steigerungsrate von 3,9 % 

auf. Dies ist vor allem auch durch die nach einer Neubewer

tung der Personalausgaben vorgesehene Reduzierung in ei

ner Größenordnung von 43 Millionen DM und die damit 

mögliche Umschichtung dieses Betrags auf andere Haushalts

ansätze möglich gewesen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß ging allerdings mehrheit

lich davon aus, daß diese in der Beschlußempfehlung noch als 

Minderausgabe im Einzelplan 20 ausgewiesene Ausgaben

senkung bis zu der zweiten Beratung des Landeshaushaltsge~ 

setzes 1996 auf die Ausgabentitel der Hauptgruppe 4 verteilt 

werden sollte. 

Der Haushalts- und finanzausschuß hat den Finanzplan des 

Landes fürdie Jahre 1995 bis 1999- Drucksache 12/7501- zur 

Kenntnis genommen. 

Der Ausschuß empfiehlt dem Landtag die Annahme des Ge

setzes der Landesregierung- Drucksache 12/7500- und der 

Einzelpläne unter Berücksichtigung der sich aus der Beschluß

empfehlung - Drucksache 12/7700 - ergebenden Änderun

gen. 

Lassen Sie mich bitte noch auf einen Antrag der Fraktion 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Kiimapfennig statt Kohlepfen· 

nig" - Drucksache 1217516 - eingehen, der zu diesem Gesetz

entwurf der Landesregierung eingebracht wurde. Auch hier
zu hat der Landtag in seiner Sitzung am 2. November 1995 

beschlossen, den Antrag an den Haushalts- und Finanzaus

schuß zu überweisen. Der Haushalts- und Finanzausschuß hat 

den Antrag in seiner 69. Sitzung am 23. November 1995 bera

ten. Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird abge

lehnt. 

Meine Damen und Herren, lassen sie mich als Vorsitzender 

des Haushalts- und Finanzausschusses den Mitarbeitern, die 

uns geholfen haben, daß die Haushaltsberatungen so zügig 

stattfinden konnten, an dieser Stelle ein recht herzliches Dan

keschön sagen. 

(Beifall im Hause) 

Dies gilt nicht nur für Frau Schill, die uns verläßt und sicher

lich zunächst im Haushalts- und Finanzausschuß eine LOcke 

als wissenschaftliche Begleitung hinterlaßt, und für ihre Mit

arbeiter, sondern auch für die Mitarbeiter der Landesregie

rung. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. 

Ich darf Gäste im Landtag begrüßen, und zwar Seniorinnen 

und Senioren der SPD aus dem Donnersbergkreis. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich herzlich Schülerinnen und Schüler der 

Rochus-Realschule in Bingen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun auf: 

Einzelplan 02 

- Staatskanzlei-

gemeinsam mit dem 

Einzelplan 11 

-Vertretung des Landes Rheinland-P1alz beim Bund· 

Hierzu rufe ich auch Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Verdienstmedaille 

des Landes Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7460-

Erste Beratung 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Abgeordneten 

Christoph Böhr das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Al

le verzweifelten Versuche, diesen Haushalt gesundzubeten 

und schönzureden, waren vergeblich. 

(Beifall der CDU) 

Nach den Erlebnissen der letzten Wochen und den nicht be

sonders intensiven, weil im Zeitraffer stattfindenden Bera

tungen im Haushalts- und Finanzausschuß sind wir heute alle 

um eine Erfahrung reicher: Wir wissen jetzt, was es bedeutet, 

wenn eine Landesregierung in ein haushaltspolitisches Desa

ster stOrzt. Genau das haben wir erlebt. 

(Beifall der CDU) 

Vor ziemlich genau sieben Wochen stand der Finanzminister 

an dieser Stelle und hat uns ein Zahlenwerk präsentiert, mei

ne sehr verehrten Damen und Herren, das in seinen Eckwer

ten, also in den Grundlagen, auf denen dieser Haushalt auf

baut, schon damals Makulatur war. Man mußte bei Gott kein 

Prophet sein, um zu erkennen, daß diese Zahlen und dieses 

Zahlenwerk die Beratungen nicht überdauern würden. Wir 

haben das seinerzeit in aller Klarheit gesagt, übrigens nicht 

nur wir, andere auch. 

Meine Damen und Herren, wir haben natürlich recht behal

ten. Dieser Haushalt ist in sich zusammengestürzt wie ein 

Kartenhaus. Eine Trümmerlandschaft ist Obriggeblieben. 

(Beifall der CDU) 

Heute, sieben Wochen nach der Einbringung, stelle ich fest, 

von dem, was uns damals vor ziemlich genau auf den Tag sie

ben Wochen vorgestellt wurde, stimmt heute nichts mehr, 

aber auch gar nichts mehr. Alle Eckdaten wurden Ober den 

Haufen geworfen. Dieses Zahlenwerk ist von Haushaltswahr

heit und Haushaltsklarheit um Lichtjahre entfernt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, war schon der Entwurf nichts 

wert, die mühsamen Rettungsversuche der Regierung muß

ten scheitern, sie mußten vor allem deshalb scheitern, weil 

die politische Kraft, einen sparsamen Haushalt vorzulegen, 

bei dieser Regierung nicht vorhanden ist. Das ist die Kernfra

ge der Beratungen in diesen Tagen. 

(Beifall der CDU) 

So wurden denn munter Einnahmen künstlich hochgesetzt, 

Ausgaben wurden künstlich verringert. Kein Stein ist. auf dem 
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anderen ~Je blieben. Dieser Haushalt präsentiert sich als eine 

Trommerlandschaft. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

- Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wer da bei 

dieser Bemerkung kichert, der hat wirklich diesen Haushalt 

nicht gelesen. Ich vermute, er hat noch nicht einmal in diesen 

Haushalt hineingeschaut. 

(Beifall der CDU) 

Es ist doch unschwer erkennbar, wie dramatisch sich die 

Grundlagen dieses Haushatts in den letzten Wochen verän~ 

dert hab1~n. Es ist ein Haushalt voller Risiken und Unwagbar

keiten, kurzum, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein 

ziemlich trostloser Schlußstrich unter eine fünfjährige Episo

de einer glücklosen Regierung. Das istdieser Haushalt. 

(Beifall der CDU) 

Von Anfimg an standen die Beratungen unter einem schlech

ten Stern. Alles begann mit der Frage des Doppelhaushalts, 

der, wenn wir uns erinnern, gegen alle Vernunft von den 

Koalitionsfraktionen und der Regierung durchgeboxt wer

den sollte. Es bedurfte erst der massiven Drohung mit dem 

Verfassungsgerichtshof, um die Landesregierung zum Einlen

ken zu zwingen. 

Dann folgte der Streit um den Zeitplan, der bis heute anhalt. 

Es war ein Tempo der Beratungen, das seinesgleichen sucht, 

übrigens ohne jede Not. Es hatte Oberhaupt niemandem ge

schadet, auch nicht in der Koalition, wenn wir Mitte Januar 

nach ausreichender Beratungsmöglichkeit diesen Haushalt 

verabschiedet hatten. Das hatte niemandem geschadet. Es 

ware in dieser Zeit nichts passiert. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Haushalt mußte völlig grund

los im Zeitraffer durchgepaukt werden, in 21 Arbeitstagen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen Landeshaus

halt berat man nicht im Schweinsgalopp, außer man will be

stimmte Dinge vertuschen. Dieser Haushalt wurde im 

Schweinsgalopp durchgepaukt. Das ist eines Parlaments un

würdig, meine Damen und Herren, auch wenn wir uns dem 

beugen mußten, weil die Mehrheit das so beschlossen hat. 

(Beifall der CDU) 

Ich komme nun zum Verfahren selbst. Das war schon bemer

kenswert in der Abschlußsitzung des Haushalts- und Finanz

ausschusses, als wir wenige Stunden vorher mit mehr als drei 

Kilogramm Deckblattern eingedeckt wurden. Es waren drei 

Kilogramm Deckbl~tter, die nicht nur Koalitionsantrage für 

dieses oder jenes Projekt beinhaltet haben, sondern die die

sen Haushalt in seinen Fundamenten, in seinen Grundlagen 

fundamental verändert haben, also sozusagen diesen Haus

halt auf eine ganz neue Grundlage gestellt haben. 

Zum Schluß kam dann der .. 14.07-Coup", ein einmaliges 

Schauspiel, das uns da geboten wurde. Um sieben Minuten 

nach 14.00 Uhr ließ die Landesregierung weitere Deckblatter 

verteilen. Das war eine gute Stunde vor Ende der Sitzung des 

Haushalts- und Finanzausschusses, also vor Ende der gesam

ten Beratungen dieses Haushalts. Es wurden noch einmal 

125 Millionen DM verschoben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man das so 

macht- es wurde so gemacht-, dann darf man sich doch nicht 

wundern, wenn man ein Chaos produziert. Seriöse Haushalts

beratungen sind das jedenfalls nicht. Der Ausschuß wird zur 

Abstimmungsmaschine mißbraucht. Das ist auch des Aus

schusses unwürdig. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht aber noch weiter. Ich willihnen nur ein paar Details 

nennen, weil das sonst hier die Redezeit sprengen würde. 

Die letzten Antworten auf unsere vor sieben Wochen gestell

ten Fragen erreichten uns dann am letzten Donnerstag. Da 

lagen die Abschlußberatungen des Haushaltsausschusses 

schon zehn Tage zurück. Das hat uns dann allerdings schon 

nicht mehr überrascht. Bis dahin waren wir schon so viel ge

wohnt, daß wir alles einkalkuliert hatten und uns nicht mehr 

überraschen ließen. Nur, meine sehr verehrten Damen und 

Herren von den Koalitionsfraktionen, Sie haben wirklich tau

send Gründe, sich an der eigenen Nase zu packen. Wenn Sie 

dann noch die Dreistigkeit besitzen, von einer faulen Opposi

tion zu reden, 

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

dann kann ich Ihnen nur sagen: Sie haben sich alle Ihre Antra~ 

ge von der Regierung schreiben lassen, 

(Beifall bei der CDU) 

und Sie haben noch nicht einmal gemerkt, was die Regierung 

Ihnen alles in Ihre Antrage hineingeschrieben hat. Sonst hat

ten Sie nämlich anders in den Schlußberatungen reagiert. 

(Beifall der CDU

Widerspruch von der SPD) 

Nachdem die Mehrheiten klar sind, wird dieser Haushalt, der 

so verabschiedet werden wird, als Trümmerhaushalt für Sie 

zu einem politischen Scherbengericht werden. Dessen bin ich 

mir ganz sicher. Sie werden mit diesem Haushalt die Landes· 

politikgegen die Wand fahren. Dieser Haushalt wird in seiner 

Durchführung im kommenden Jahr keinen Erfolg haben. 

(Beifall der CDU) 



9508 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode ·122. Sitzung, 18. Dezember 1995 

Jetzt soll natürlich von diesem Debakel abgelenkt werden. 

Meine Damen und Herren, wie macht man das? Da gibt es 

ganz einfache Wege und Instrumentarien, so etwas zu tun. 
Einen davon erleben wir in den nächsten drei Tagen. Man be· 

frachtet die Tagesordnung dieser Plenarsitzung, die der Ab
schlußberatungdes Haushalts dienen soll, mit Hunderten und 

Tausenden von Kleinigkeiten und Dingen, die vom eigent

lichen Thema dieser Beratung ablenken sollen. Man packt al

les in die Tagesordnung, was der Koalition in ihren Alpträu

men an unerledigten Hausaufgaben alles einfällt: 

- Ein Landesgesetz über die Verdienstmedaille. Der enge Zu

sammenhang zum Haushaltsgesetz ist auf den ersten Blick er
kennbar. Warum kommt das nicht im Januar? Weil man es 
nicht will. Weil man die Tagesordnung so vollpackt, daß sich 
die Diskussion über Hunderte von Dingen zerfasert. 

sachliche und angemessene Beratung möglich ist. Das alles 

verhindern Sie mit Ihrer Strategie des Verquirlens und Ver

mixens. 

(Beifall der CDU-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ein ungenießbarer Brei!) 

- Ein Antrag zur Verbesserung der Sicherheit an Schulbushal

testellen. 

- Dann kommt noch die Chlorchemie und der kurdisch

türkische Dialog für Frieden und Demokratie dazu. 

Meine Damen und Herren, diese Methode .. Müsli". alles 
schön miteinander zu verrühren, führt nur dazu, daß dieses 
Gericht, das Sie uns servieren, völlig ungenießbar ist. Ich sage 

Ihnen, Sie haben es darauf angelegt, diese Haushaltsberatun-
gen zur Farce zu machen. Das war von Anfang an Ihr lnteres-

- Die Änderung der Richtlinien zum Betäubungsmittelgesetz. se. 

Da muß gegen unseren Willen sogar ein CDU-Antrag herhal-
ten, um diese Tagesordnung aufzublähen. 

-Ein Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes. 

-Ein Landesgesetz zur Änderung des Heilberufegesetzes. Ein 
klarer und enger Zusammenhang zum Haushaltsgesetz be

steht. 

- Parkerleichterungen für Schwerbehinderte. Meine Damen 
und Herren, dafür sind wir alle sehr, nur was hat das mit dem 

Haushalt für das kommende Jahr zu tun? 

- Das Schulgesetz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

das erinnert mich immer an den von mir persönlich sehr ge

schätzten Kollegen Joachim Mertes, der ein sehr schönes 

Hobby hat. Er ist in seiner Freizeit Koch. Dann stelle ich mir 
vor, wie er zu Hause in seiner Küche diesem Hobby nachgeht 

und beispielsweise den Teig für das Filet Wellington anrührt. 
Da kommt dann noch eine Prise Salz hinein und eine Prise 
Pfeffer und eine Prise Muskatnuß. Ich bitte keinen, das Re

zept mitzuschreiben, weil es möglicherweise falsch ist. Aber 
wenn er den Teig abschmeckt, kommt noch eine ganze Men
ge an Gewürzen hinein. 

Meine Damen und Herren, genauso gehen Sie mit dem Schul
gesetz um. Sie rühren einen großen Teig an, und dann wird 

alles miteinander verquirlt und durcheinandergeknetet, so 

daß nichts mehr erkennbar und nichts mehr übrigbleibt. Das 
ist des Themas unwürdig. Das Schulgesetz ist eine wichtige 

Frage. Wir sind hier nicht in der Küche des Kollegen Mertes in 

Buch, sondern wir sind im Landtag. 

(Starker Beifall der CDU) 

Wenn über ein Schulgesetz beraten wird, dann verdient es 

die Bedeutung dieses Themas, daß man das Schulgesetz auch 
in der Tagesordnung eines Parlaments so plaziert, daß eine 

(Starker Beifall der CDU) 

Merken Sie eigentlich nicht, welchen Bärendienst Sie mit sol
chen Verfahren dem gesamten Parlament erweisen'? Erst 

bricht die Grundlage dieses Haushalts weg, dann rauben Sie 
sich selbst und anderen- den Oppositionsfraktionen-dieZeit 
für eine geordnete Beratung. Zum Schluß diskutieren Sie 
über das Schulgesetz und die Sicherheit an Bushaltestellen 

statt über den Haushalt. 

Meine Damen und Herren, das ist ein wirklich unwürdiges 

Schauspiel, was wir uns hier aufzwingen lassen müssen. 

(Beifall der CDU) 

Man kann das alles machen. Es wird auch gemacht. Ich habe 

in diesem Zusammenhang nur eine sehr dringliche Bitte an 
den Herrn Ministerpräsidenten. Herr Ministerpräsident, ich 
bitte Sie, halten Sie in diesem Parlament nie mehr eine Rede 
-wie Sie es gelegentlich schon getan haben- über Fragen der 

politischen Kultur. 

(Starker Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wer solche Verfahren zuläßt, der 

hat wirklich jedes Recht verwirkt, über politische Kultur noch 
irgend etwas in diesem Land zu sagen. 

(Beifall der CDU) 

Ich komme zu einigen Grunddaten dieses Haushalts. Weil es 

eine entscheidende Frage ist, die das Gefüge dieses Haushalts 
und die entscheidenden Fundamente betrifft, auf denen die

ser Haushalt ruht, möchte ich mit der Frage beginnen, wie 

dieser Haushalt 1996 die Steuermindereinnahmen, die für 

das kommende Jahr ins Haus stehen, verkraftet. 
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Diese Frage hat eine Vorgeschichte in diesem Parlament; 

denn anläßlich der ersten Lesung hatte ich an dieser Stelle 
behauptet, daß die Minderausgaben von 161 Millionen DM, 

die von der Regierung eingeplant und in den Entwurf des 

Haushaltsgesetzes eingestellt waren, bei weitem zuwenig 

waren, um tatsachlich die Mindereinnahmen auffangen zu 

können, die wir Rheinland-P1älzer fOr das kommende Jahr 
bei den Steuereinnahmen erwarten müssen. Das konnte 
nicht stimmen. Daraufhin hat mir der Ministerpräsident in 

einem Zwischenruf bescheinigt, diese Argumentation oder 
dieser Hinweis sei ein grober Fehler. 

{Oieckvoß, F.D.P.: Da hat er 

auch recht gehabt!) 

Herr Ministerpräsident sehen wir uns jetzt diesen Fehler ein
mal genau an. 161 Millionen DM---

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

- Wir lesen aufmerksam alles, was Sie sagen. Das gehört sich 
so. Das ist auch Respekt vor dem Amt. Deswegen habe ich 
diesen Zwischenruf auch noch einmal genau nachgelesen. Se

hen wir uns jetzt diese Geschichte einmal genau an. 

(Ministerprasident Beck: Ich habe sogar 
Respektvor Ihrer Person, Herr Böhr!) 

-Vielen Dank. Daranhabe ich eigentlich nicht gezweifelt. 

(Ministerprasident Beck: Bitte sehr! Ich 
wollte es nurgesagt haben! Lesen 

Sie einmal nach, was Sie sagen!) 

161 Millionen DM weniger ist die Zahl, die uns von der Regie

rung und den Koalitionsfraktionen hier vorgetragen wurde. 
Zu dieser Zahl nehme ich jetzt die 108 Millionen DM hinzu, 
von denen die Regierung behauptet hat, daß sie sie sozusa

gen vorsorglich schon eingespart, gar nicht erst in den Haus
halt eingestellt, sondern als Einsparungsbetrag vorsorglich 
berücksichtigt habe, um die Steuermindereinnahmen zu ver

kraften. Dann komme ich auf 269 Millionen DM. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Woher holen 

Sie das Geld?) 

Meine Damen und Herren, das konnte nicht aufgehen. 

Dann kam in derTat in der letzten Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Ratseis große LOsung, weil da urplötz

lich 114 Millionen DM Bundesergänzungszuweisungen mehr 
eingestellt waren. Um Gottes Willen, was ist denn in den letz
ten Wochen passiert, daß wir im kommenden Jahr 114 Millio

nen DM mehr Bundesergänzungszuweisungen bekommen 
warden? 

Dann wurden die Einnahmen aus dem Bund-Länder
Finanzausgleich um 99 Millionen DM erhöht. Wurde der in 

··--------- ---

den letzten 14 Tagen irgendwie verandert, ohne daß in der 

Öffentlichkeit darOber berichtet wurde? Ich kann mich daran 

nicht erinnern. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zauber! Zauber!) 

Es wurden also Einnahmepositionen im Rahmen des Bund
L.ander-Finanzausgleichs um beachtliche Großen erhöht. 

Dann kamen urplötzlich 42 Millionen DM mehr Landessteu

ern dazu. Trinken die Rheinland-Pfälzerjetzt in den nächsten 
Wochen mehr Bier, so daß bei der Biersteuer mehr zu erwar
ten ist? Da kann ich nur sagen: Prost Mahlzeit, verehrte 
Damen und Herren von der Koalition. 

Oder erben die Rheinland-pfalzer in Zukunft mehr? Das setzt 

voraus, daß in Zukunft reichere Leute als in der Vergangen
heit sterben. Das scheint mir eine gewagte These zu sein. 

Meine Damen und Herren, oder steigt die Vermögensteuer? 

Das widerspricht völlig der alten sozialdemokratischen Theo
rie von der neuen Armut in unserem Land. Die Vermögen

steuerwird es nicht sein können. 

Dann kam etwas Weiteres hinzu, nämlich diese berühmte 

-das ist überhaupt der Supertrick unseres Finanzstaatssekre
tars- globale nichtsteuerliche Einnahme: Urplötzlich 50 Mil

lionen DM mehr. - Innerhalb weniger Stunden gibt es neue 
Berechnungen, die dazu führen, daß die nichtsteuerliehen 

Einnahmen um 50 Millionen DM gesteigert werden. 

Meine Damen und Herren, dabei wird vergessen, daß es sich 

samt und sonders um Einnahmen handelt, die automatisch zu 
mehr Ausgaben führen, also Oberhaupt keine reellen und 

realistischen Einnahmen sind, und daß wir schon im Entwurf 
des Haushalts bei den nichtsteuerliehen Einnahmen eine 

Mehreinnahme von 250 Millionen DM veranschlagt hatten. 

Wir kommen jetzt also auf eine Mehreinnahme bei den nicht
Steuerlichen Einnahmen von rund 300 Millionen DM, ohne 
daß auch nur an einer einzigen Stelle die damit automatisch 

verbundenen Ausgaben im Haushalt mit veranschlagt wor

den waren. Das ist eine Dreistigkeit ohnegleichen, sich dieses 
faulen Tricks gleich zweimal zu bedienen, um Deckungen zu 

finden. 

(Starker Beifall der CDU) 

Siehe da, wenn ich das alles addiere- die 161 Millionen DM, 
die genannt wurden, die 108 Millionen DM, die angeblich 

schon vorher eingespart wurden, und die Betrage, die ich 

eben nannte, die 114 Millionen DM Bundeserganzungszu
weisungen und so weiter bis zu den 50 Millionen DM weite

ren globalen Mehreinnahmen bei den nichtsteuerliehen Ein
nahmen-, dann komme ich zu den 574 Millionen DM. Das ist 

ziemlich genau auf den Punkt der Anteil, der Rheinland-Pfalz 

in der Kasse fehlt, wenn die Prognosen für die Steuerminder

einnahmen im kommenden Jahr stimmen. 
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Meine sehrverehrten Damen und Herren, die Wahrheit ist: Es 
fehlen Ihnen 574 Millionen DM in Ihrem Haushalt.- Statt die 

ursprüngliche Fehlrechnung zuzugeben, wird gekleistert, ge

türkt und umgebucht, und innerhalb weniger Stunden wer

den beliebige Einnahmepositionen hochgeschrieben, damit 

das Deckungsloch auf diese Weise gestopft werden kann. Das 
ist die Unsolidität. auf der dieser Haushalt beruht. 

(Beifall der CDU-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Lassen Sie sich 

einmal Nachhilfe geben!) 

- Herr Kollege Professor Dr. Preuss, die Nachhilfe würden Sie 

sich lieber von Ihrem Finanzstaatssekretär geben lassen; 

denn ich befürchte, daß Sie dies wirklich nicht bemerkt ha
ben. 

(Beifall der CDU) 

Es kommen die Deckblätter, dann wird die Hand hochgeris

sen, dann wird Ober alles abgestimmt und allem zugestimmt. 

Dann ist die Sache beschlossen, ohne überhaupt hineinzu

schauen. Das ist doch das Problem der Haushaltsberatungen 

in den letzten Wochen gewesen. 

(Bruch, SPD: Waren Sie dabei?) 

-Herr Kollege, ja, ich war dabei. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Entschuldigung, wenn diese Frage kommt, ob ich dabei war: 

Ich war häufiger dabei als der Finanzminister. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Das ist auch ein Thema, das einer Erörterung bedürfte. 

Meine Damen und Herren, nachdem in den letzten Aus

schußberatungendiese Sache klammheimlich bereinigt wur

de- scheinbar bereinigt wurde; denn sie wurde nur mit Hilfe 

von Luftbuchungen bereinigt; mit Einnahmepositionen, die 

jeder realistischen Grundlage entbehren -, frage ich heute, 

wer bei dieser Kritik an den 161 Millionen DM den schweren 

Fehlergemacht hat. 

Meine Damen und Herren, das, was diese Regierung gemacht 

hat, war nicht nur ein grober Fehler. Überlegen Sie: Wer 

glaubt in der freien Wirtschaft noch jemandem, der Bilanzen 

gefälscht hat? 

Diese Regierung zaubert mir nichts, dir nichts einfach so 

305 Millionen DM aus dem Hut, und dies nur deshalb, weil sie 

sich verrechnet hat und dies nicht zugeben will. Windiger 

und unsolider kann man einen Haushalt nicht aufstellen, als 

dies beispielsweise in diesem Punkt geschehen ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich nenne ein anderes Beispiel, 

nämlich die berühmten Merktitel bei den Zuschüssen von der 

Europäischen Union. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich bin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehr dankbar, 

die in der Presse hierfür eine entsprechende Würdigung ge

funden hat. Deswegen will ich dies nur kurz ausfahren. Bei 

den berühmten Merktiteln werden bei einer Einnahmeposi· 

tion 100 DM veranschlagt. Wir wissen, daß in einer Vielzahl 

von Fällen die Bewilligungsbescheide aus BrOssel in den Mini

sterien schon vorliegen. Aber sie werden in diesen Haushalt 

nicht hineingeschrieben. 

Meine Damen und Herren, warum? Weil man mit diesem su· 

pertollen Trick die Ausgaben dieses Haushalts künftig nach 

unten fahren kann. Nur, man tut dies wider besseres Wissen. 

Wenn man dies wider besseres Wissen tut, ist es unsolide und 

unseriös. Das ist das Problem. 

(Beifall der CDU) 

Ich kann nur sagen, wenn dieses Land Rheinland-P1alz wie die 

Kommunen einer Aufsicht unterstehen würde, würde dieser 

Landesregierung dieser Haushalt nie und nimmer genehmigt. 

Sie würde gerüffelt und zurückgepfiffen wegen ihrer unse

rlösen Kosmetik. Kein Kämmerer in Rheinland-Ptatz darf sich 

so etwas leisten, wie Sie sich dies mit diesem Haushalt gelei

stet haben. 

(Beifall der CDU) 

Nun zur Geschichte mit den Ministergehältern. ln acht Mini

sterien gab es völlig unterschiedliche Angaben zu den Steige

rungsraten der Gehälter unserer Ministerinnen und Minister. 

Meine Damen und Herren, schaut in dieser Regierung eigent

lich niemand nach? 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Keine Zeit!) 

Wenn ich den Terminkalender des Ministerprasidenten lese 

-diesen bekommen wir freundlicherweise Woche für Woche 

zugeschickt-, dann ist mir klar, daß dies nicht gelingt. Bei so 

vielen Terminen für Ordensverleihungen und Festreden ist 

dies kaum möglich. Aber es gibt doch noch mehr in dieser Re· 
gierung, von denen man erwarten könnte, daß sie einmal 

nachschauen könnten. Es ist doch "KiippschulniveauH, acht 

verschiedene-steigerungsraten für acht Ministerien in diesem 
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Lande anzusetzen. Das darf bei der Aufstellung eines Haus

halts nicht passieren. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, aber es ist völlig klar, die Opposi

tion ist faul. 

(Beifall des Abg. Muscheid, SPD) 

Ich willihnen nur eines sagen: Sie sind so faul, daß Sie noch 

nicht einmal nachschauen, was Ihnen so alles ins Haus flat

tert. Wenn man Sie nicht mit der Nase darauf stößt. merken 

Sie die Pannen gar nicht, die von Ihnen und von anderen pro

duziert werden. Das ist Ihre Faulheit, die sich bei den letzten 
Haushaltsberatungen in den vergangeneo Wochen gezeigt 

hat. 

(Beifall der CDU) 

Die Rechenkunst, auf der dieser Haushalt basiert, ist wirklich 

einmalig. Minus 43 Millionen DM bei den Personalkosten in

nerhalb weniger Stunden ist auch ein solcher Zaubertrick. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woher haben Sie die?) 

Waren diese vorher so desolat falsch geschätzt? Meine Da· 

men und Herren, nein, diese waren vorher Oberhaupt nicht 

desolat geschätzt. Sie waren vorher viel realistischer ge· 

schätzt, als sie jetzt nach dem Abzug von 43 Millionen DM ge· 

schätzt sind. Es geht hinten und vorne nicht auf. Man muß 

dies durchrechnen. Ich erspare dies uns allen. Ich habe dies 

einmal getan. Was bedeutet dies? Es war notwendig, um die 

Koalitionsantrage mitzufinanzieren. Deswegen mußten ir· 

gendwo 43 Millionen DM eingespart werden. 

Meine Damen und Herren, dies geschah mit dem Ergebnis, 

daß Sie bei seriöser Haushaltsführung einen großen Teil der 

neuen Stellen, die Sie für 1996 schaffen, frühestens am 

29. Dezember 1996 besetzen könnten; denn das Geld reicht 

nicht aus, um diese Stellen zu finanzieren. Aber wir wissen, 

daß dies nicht notwendig ist; denn Mehrkosten bei den Per· 

senatausgaben gehen unter und bedürfen keiner parlamen· 

tarischen Debatte. Diese werden automatisch gezahlt. Dies 

ist noch ein solch supertoller Trick, der beweist, wie unsolide 

und unserlös dieser Haushalt aufgestellt wurde. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Koalition, die Wahrheit ist, 

Sie bezahlen Ihre Wahlgeschenke mit Geldern, die auf Luft· 

kanten lagern. Sie sind an einer Gegenfinanzierung über· 

hauptnicht interessiert. Deswegen sage ich, im nächsten Jahr 

werden Sie mit diesem Haushalt an die Wand fahren. Im 

nächsten Jahr gibt es für Sie alle ein Nachsitzen, und zwar auf 

den Bänken der Opposition in diesem Landtag als ein ErgebM 

nis dieser Politik, die Sie uns servieren. 

(Beifall der CDU) 

Aber das deckt sich mit der neuen Strategie. Insoweit muß 

man der Regierung ein Stück Respekt entgegenbringen; 

denn sie hat schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt geradezu 

hellseherisch erahnt, welche neuen Strategien der SPD jetzt 

gefahren werden. 

Wenn man heute morgen beispielsweise im nFOCUS" das lnM 

terview oder den Beitrag von Gerhard Sehröder liest, dann 

wird einem dies alles klar: Eine eindringliche Warnung vor eiM 

ner sparsamen Haushaltspolitik, die ausdrückliche AuftordeM 

rung, aus konjunkturellen Gründen mehr Geld auszugeben, 

also massiv in die Verschuldung hineinzugehen. 

Meine Damen und Herren, das sind die bekannten alten 

Theorien der 70er Jahre, die schon damals gescheitert sind 

und ins Desaster führten. Diese leben jetzt wieder auf. Sie 

werden jetzt genauso ins Desaster fahren, wie sie in den 70er 

Jahren in ein gewaltiges Desaster geführt haben. 

(Beifall der CDU) 

Sie gehen bei den Ausgaben in die vollen. Sie finanzieren 

durch künstlich hochgerechnete EinnahmetiteL Dann sagen 

Sie, daß alles in Butter ist, sogar die Neuverschuldung würde 

gebremst. 

Meine Damen und Herren, bei dem, was Sie in den letzten 

Jahren bei den Kommunen abgeholt haben, ist dies kein groM 

ßes KunststOck, die Zahlen so zu bereinigen, wie Sie diese be

reinigt haben. Nur, die Fundamente dieses Haushalts sind auf 

Sand gebaut; denn Sie werden das Geld nicht einnehmen, 

das Sie brauchen, um die notwendige Deckung zu erreichen. 

Ihre Annahmen sind fiktive Prognosen, die niemals eintreffen 

werden. Genau hier liegt der entscheidende Punkt. Sie haben 

die Einnahmen künstlich auf das hochgerechnet, was Sie 

brauchen, um Ihre Ausgaben noch einigermaßen decken zu 

können. 

(Kramer, CDU: So ist es!) 

Das ist der entscheidende Geburtsfehler, der entscheidende 

Konstruktionsfehler dieses Landeshaushalts. Meine Damen 

und Herren, das, was Sie veranstalten und uns vorfahren, ist 

das krasse Gegenteil einer soliden Haushaltspolitik! 

(Beifall der CDU) 

Nehmen Sie das Musterbeispiel Personalwirtschaftskonzept. 

Dies ist eine Tragödie ohne Ende. Bis heute können Sie den 

Abbau von angeblich rund 1 600 Stellen nicht einmal ansatzM 

weise nachweisen. Allein 1996 schaffen Sie 700 Stellen mehr. 
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Meine Damen und Herren, dieser Haushalt 1996 ist der krö

nende Abschluß Ihrer Politik einer ungeahnten Personalver

mehrung, und das in einer Zeit, in der alle Signale auf eine 

sparsame Personalwirtschaft stehen. ln diesem Zusammen

hang muß ich allerdings den Ministerpräsidenten ausnahms

weise einmal loben;--

(Ministerprasident Beck: Da habe ich 

etwas falsch gemacht!) 

-Ja, das kommt noch. 

- - denn wenn man sich seinen Haushalt ansieht, den Einzel

plan 02 - Staatskanzklei -. findet sich ~in beeindruckender 

Beitrag zum Personalwirtschaftskonzept dieser Landesregie

rung: eine Stelle.- Meine Damen und Herren, eine Stelle ist 
far 1996 mit dem Hinweis PWK, Personalwirtschaftskonzept, 

versehen. 

Im gesamten Haushalt dieser Landesregierung ist diese eine 

Stelle die einzige, die den Vermerk ,.Personalwirtschaftskon

zept" trägt, und das bei angeblich über 500 abzubauenden 

Stellen. Ein einziges Mal in diesem gesamten Haushalt findet 

sich der Verweis auf das Personalwirtschaftskonzept. Hof

fentlich freut sich keiner zu früh; denn diese eine Stelle wird 

natürlich aufgefangen durch eine andere 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

nach dem Motto: Tausche Amtsrat gegen Amtmann.- Das ist 

ein klassisches Nullsummenspiel, ein Herauf und ein Herun

ter. Diejenigen, die heraufgehen, sind noch ein bißchen bes

ser besoldet als diejenigen, die heruntergehen. Das ist eine 

Leistung, auf die Sie wirklich stolz sein können! 

(Beifall der CDU) 

Noch keine Regierung hat das politische Personal so schamlos 

vermehrt, wenn ich mir allein den Haushalt der Staatskanzlei 

ansehe. War es früher ein persönlicher Referent, so sfnd es 

jetzt drei. Früher gab es eine Gruppe "Grundsatzfragen" mit 

drei Referenten, jetzt gibt es eine Abteilung mit zehn. Meine 

Damen und Herren, das geht alles lustig weiter! 

Nun lese ich im ,.Staatsanzeiger", daß eine neue Stelle ausge

schrieben ist mit dem Arbeitsschwerpunkt Kinder-. Jugend
und Familienforschung. Dafür gibt es in Rheinland-Pfalz ein 

eigenes Ministerium und seit eh und je einen Referenten in 

der Staatskanzlei. 

(Beifall der CDU) 

Im Klartext heißt das: Sie vermehren das Personal rücksichts

los und beklagen anschließend die steigenden Pensions

kosten. 

Wenn ich mir die Tragödie des Personalwirtschaftskonzepts 

der letzten viereinhalb Jahre ansehe - eine Frage, die nicht 

von nebensächlicher Bedeutung für einen Landeshaushalt 

angesichts der Personalquote ist, die wir heute haben, son~ 

dern von erstrangiger Bedeutung für unser Land und für die 

Finanzwirtschaft in diesem Lande-, dann komme ich zu dem 

Schluß: Ihr Scheitern könnte in diesem Punkt nicht grOßer 

seinangesichtsder Luftnummern, die Sie uns viereinhalb Jah

re lang prasentiert haben. 

(Beifall der CDU) 

Oie Liste ließe sich fortsetzen. Versicherungsverkaufserlöse 

werden jetzt in den Haushalt eingestellt. Herr Kollege ltzek 

hat darauf hingewiesen: Gegen den Widerstand der Koali

tionsfraktionen!- Sonst hatte Sie der Verfassungsgerichtshof 

dazu gezwungen. Warum haben Sie es denn nicht von An

fang an freiwillig getan? Warum brauchen Sie immer so 

schrecklich viel Zeit, um zu begreifen, was los ist1 

Jetzt haben·Sie in der Staatskanzlei- anders als früher- eine 

zweite Gruppe Analysen eingerichtet. Nun gibt es in der 

Staatskanzlei die Gruppe Analysen I und die Gruppe Analy

sen 11. Was immer sie dort analysieren, entzieht sich meiner 

Kenntnis. 

(Ministerpräsident Beck: Können Sie mirdas 

einmal erklilren? Ich kenne diese 

Gruppe nicht!) 

-Wenn Sie diese nicht kennen, ist das schlimm. Dann kennen 

Sie Ihren eigenen Organisationsplan nicht! 

(Beifall der CDU

Ministerprasident Beck: Oie gibt 
es nämlich nicht!) 

Es ware lohnenswert, diese Analysegruppen mit der Analyse 

der Politik dieser Landesregierung zu beauftragen. Das Desa

ster könnte nicht größer sein. Das Ergebnisware die geheim

ste Verschlußsache, die es in dieser Landesregierung gäbe. 

Der Ertragware trübe und finster, wenn die eigene Analyse

gruppe einmal die eigene Politik untersuchen und analysie

ren würde. 

Der Pensionsfonds ist entzaubert. Der Finanzminister weist 

unsere Kritik an dem Pensionsfonds in aller Schärfe zurack. Er 

bestatigt fast mit den gleichen Worten genau das, was wir 

immervorgetragen haben. 

(Zuruf von der SPD: Sie reden 

dummes Zeug!} 

-Verehrter Herr Kollege, lesen Sie die "Rhein-Zeitung" vom 

vergangeneo Freitag! Wenn das dummes Zeug ist, massenSie 

es dem Finanzminister sagen; denn ich habe ihn in diesem Zu
sammenhang nur zitiert. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 
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Er bestätigt genau das, was wir hier vorgetragen haben. Man 
kann das alles machen, allerdings hat es mit Solidität und Se

riosität überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist der Punkt am 
Ende dieser Beratungen. 

(Beifall der CDU) 

Sie landen mit ihrem Haushalt nicht bei 3,9 % Ausgaben

wachstum, sondern bei deutlich Ober 5 %. Das ist nicht ziem
lich einmalig, sondern wirklich einmalig in Deutschland. Die 

Titel werden willkürlich erhöht oder gemindert, wie es gera

de ins Konzept paßt. So, wie man Deckungen braucht, wer
den sie angesetzt. Ausgaben werden gekürzt, wo Karzungen 

nicht möglich sind und wo von vornherein klar ist, daß diese 
Kürzungen nie im Leben greifen können. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Beispiel?) 

Sie werden innerhalb weniger Tage drastisch nach oben oder 
nach unten korrigiert. Dort, wo Sparen angesagt ist, treten 
Sie bei den Ausgaben aufs Gaspedal. 

Meine Damen und Herren, die Kommunen in Rheinland-Pfalz 
sind inzwischen bankrott. Das wurde in viereinhalb Jahren er

reicht. Die Kommunen sind am Ende. Wir haben es in den 
letzten Tagen alle erlebt, wo landauf. landab kommunale 

Haushaltsberatungen stattfinden. Der neue Verbundsatz än

dert überhaupt nichts, weil er keine müde MarkAusgleich für 
die 750 Millionen DM bringt, die Sie den Kommunen in vier 

Jahren weggenommen haben. 

(Beifall der CDU) 

Keine müde Mark Ausgleich und jetzt so zu tun, als wäre es 
eine Reparatur, das ist geradezu lächerlich! Wenn Sie sagen, 

wir führen jetzt die kommunale Finanzausstattung auf den 
Stand vor der deutschen Einheit zurück, dann schauen Sie bit
te ins Geschichtsbuch, wann die deutsche Einheit und wann 

die Geschichte mit dem kommunalen Finanzausgleich in 
Rheinland-pfalzstattgefunden hat. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das alles ist pas
siert! 

Jetzt folgt der zweite Akt dieser Tragödie. Nachdem die 

Kommunen in die Pleite geführt wurden, führen Sie das Land 
in die Pleite, weil dieser Haushalt nicht finanzierbar ist. 

(Beifall der CDU) 

Dieser Haushalt ist ein Dokument verpaßter Chancen für un

ser Land und für die Menschen, die erwarten, daß die Politik 

Antworten auf ihre Fragen gibt. Ich denke, die Menschen ha
ben ein Recht darauf, solche Antworten zu erwarten. Zu die
sen Fragen gehört: Wann ist endlich Schluß mit immer weiter 

steigenden Gebühren, Steuern und Abgaben? 

Deshalb wollen wir den schlankeren Staat- es ist kein Selbst

zweck -, eine Fastenkur für die Offentliehe Verwaltung und 

eine Administration, die schneller arbeitet und flexibler ent
scheidet. Ihre Antwort lautet, bilden wir eine Kommissie
nach dem geschätzten Motto: Wenn du mal nicht weiter 
weißt, grCmde einen Arbeitskreis. - Ich gebe zu, daß dieses 

Motto allseits geschätzt ist, auch von mir gelegentlich, jedoch 

nicht bei so wichtigen Fragen. Dann schlummert dieses The

ma schön vor sich hin. 

ln einer Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 1. Dezem

ber 1995 lese ich: HAuf dem Weg zur Modernisierung der 
Verwaltung setzt die Landesregierung einen weiteren Pfla

sterstein." Im Klartext bedeutet dies: ln gut einem Jahr, also 
seit die Verwaltungsmodernisierungskommission besteht, 
gab es zwei politisch wirklich existentielle Durchbrüche, eine 
Änderung im Melderecht und die Herausgabe eines Behör
denwegweisers auf Diskette. Zwei Pflastersteine in 14 Mona
ten, das ist eine Beleidigung für das Pflasterhandwerk. Wenn 
Sie rnit der Geschwindigkeit weiterpflastern, werden Sie im 
übernächsten Jahrtausend noch nicht ausgepflastert haben! 

(Beifall der CDU) 

Nehmen wir das Trauerspiel mit der Experimentierklausel. 
Die CDU hat dazu ein Gesetz eingebracht. Die Regierung 

sagt: Das brauchen wir alles nicht, wir sind auch so glücklich. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Verfassungswidrig!) 

-Herr Kollege, warten Sie ab! 

Dann lese ich zu meiner großen Überraschung- ich gestehe, 
auch ein bißchen zu meiner Freude- in § 6 des Haushaltsge
setzentwurfs vom 16. Oktober: Es soll experimentiert wer

den. -Wir sind nicht dagegen. Im Gegenteil, wir waren schon 
immer dieser Meinung. 

Zwei Monate später, namlich am 12. Dezember, traute ich 

meinen Augen nicht, als ich eine Pressemitteilung der Staats
kanzlei las, in der verkündet wird, daß die Modernisie

rungskommission soeben beschlossen habe, im Landeshaus

halt 1996 eine Experimentierklausel zu erproben. Die Moder
nisierungskommission beschließt und empfiehlt also etwas, 

was längst in der Welt ist. Nun hört man von einem Gutach
ten, das die ganze Sache stoppen soll. Ich weiß nicht, wer von 
Ihnen die Echtemacher Springprozession kennt. Dort geht 

man zwei Schritte vor und einen zurück. Sie gehen einen 

Schritt vor und drei zurück. So kommen Sie mit Ihrer Verwal
tungsmodernisierung nie ans Ziel! 

(Beifall der CDU) 

Die Menschen in Rheinland-pfalz hätten Antworten erwartet 
auf die Konversionsfrage, zu den Sorgen um den Arbeitsplatz 

und zu der Gefahr - Herr Kollege Mertes, jetzt kommt Ihr 

Stichwort -, daß die landliehen Räume ausbluten. Statt Ant-
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warten gibt es salbungsvolle Reden, Ankündigungen und Be· 

schwichtigungen, zum Beispiel bei der Konversion. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit kein Mißver· 

ständnis entsteht: Ich halte das für einen wichtigen Punkt. Ich 

bin nicht gegen Wayss & Freytag, und die CDU ist nicht gegen 

Wayss & Freytag. Ich bin nicht gegen Dommermuth, und die 

CDU ist nicht gegen Dom.mermuth. Meine Damen und Her· 

ren, wir sind nur entschieden dagegen, daß Sie Millionen und 

Abermillionen hin- und herschieben, Liegenschaften veräu

ßern, zurückerwerben und wieder veräußern und daß im Er

gebnis nicht ein einziger Arbeitsplatz bei diesem Millionen

geschiebe herauskommt. Das ist der Punkt unserer Kritik. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie schon 170 Millionen DM für originäre Landesaufga· 

benaus den Verkaufserlösen der Versicherungen verbuttern, 

dann frage ich Sie: Weshalb konzentrieren Sie sich nicht auf 

Projekte und Aufgaben, die wirklich für die zukünftige Ent· 

wicklung dieses Landes von Bedeutung sind? Warum sagen 

Sie das nicht? Ich will gar nicht die Kritik überziehen. Ich hät· 

te zu diesem Punkt schließlich ganz anders argumentieren 

können. Wenn Sie aber diese Millionen schon für Landesauf· 

gaben verbuttern: Weshalb konzentrieren Sie die Mittel 

nicht auf ein paar Aufgaben, die unser Land wirklich voran· 

bringen? Weshalbsagen Sie beispielsweise nicht: .,Wenn uns 

das mitdem Hahn ernst ist, nehmen wir aus diesen 170 Millio· 

nen DM auch die Mittel, um beispielsweise die B 50 vierspurig 

zum Hahn und vom Hahn weg auszubauen."? Das wäre doch 

ein Projekt, das unser Land voranbringen würde. 

(Beifall der CDU) 

Sie tun es nicht. Sie wecken bei den Leuten Hoffnungen. Sie 

reden vom Frachtflughafen, aber Sie bauen weder die Stra· 

Ben hin noch vom Frachtflughafen zur Autobahnanbindung 
zurück. Sie tun es nicht. 

Die Gründe, weshalb Sie es nicht tun, liegen auf der Hand: Sie 

tun es nicht, weil Ihnen die konzeptionelle Kraft fehlt. 

Meine Damen und Herren, wenn etwas in der Replik auf fast 

fünf Jahre Landesregierung in Rheinland·Pfalz einem ganz 

besonders ins Auge fällt, ist es die Tatsache, daß Sie unent· 

wegt • oft mit gutem Willen; das will ich nicht bestreiten • 

herumwursteln, ohne daß Sie über ein Konzept verfügen. So 

wird Politik immer Stückwerk bleiben. Sie müssen sich einmal 

auf ein Konzept verständigen. Dann gehen die Dinge voran 

und anders nicht. 

(Beifall der CDU) 

Wo Perspektiven notwendig waren, brutzeln Sie Ihr Leipziger 

Allerlei. Diese Politik rächt sich aber und ist jetzt schon ge· 

scheitert. 

Meine Damen und Herren, es fehlt eine Perspektive fOr unser 

Land. Die entscheidende Frage an die Landesregierung ist: 
Was ist in den fünf Jahren seit 1991, seitdem Sie in diesem 

Land regieren, getan worden, um die Chancen unseres Lan· 

des zu verbessern? Im Saldo haben wir 30 000 Arbeitsplatze 

verloren. Ich bin weit davon entfernt, diese Zahl allein dem 

Verantwortungsbereich der Landesregierung zuzuordnen, 

weil dies nicht fair wäre. Es gibt andere Entwicklungen, die 

dafür auch ursächlich und maßgeblich sind. Meine Damen 

und Herren, man kann aber nicht so tun, als ob es dieses Fak· 

turn nicht gäbe. Man kann doch nicht einfach so tun, als 

wenn das alles nicht passiert wäre, und dann zur Tagesord· 

nung des Leipziger Allerleis übergehen, wie wir das Tag für 

Tag in Rheinland·Pfalz erleben. 

Deshalb erinnere ich noch einmal an die Frage, wo denn der 

Wachstumsmarkt der Zukunft schlechthin liegt. Es gibt auf 

diese Frage auch eine klare Antwort: Im Bereich der Tele· 

kommunikation wird auf absehbare Zeit der Wachstums· 

markt in Deutschland und in ganz Europa liegen. 2,5 Millio· 

nen Arbeitsplätze wurden von der PROGNOS AG bis zum 

Jahr 2000 prognostiziert. Meine Damen und Herren, trotz· 

dem ist all das für diese Landesregierung fünf Jahre lang 

überhaupt kein Thema gewesen. 

Ich bin einmal der Sache nachgegangen, um nicht an der fal

schen Stelle falsche Vorwürfe zu erheben. Ich bin dabei auf 

eine Antwort des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

auf eine Große Anfrage der Fraktion der CDU vom 16. No

vember 1993- ziemlich genau auf den Tag vor zwei Jahren

gestoßen. ln der Antwort des Ministeriums fOr Wirtschaft 

und Verkehr auf unsere Große Anfrage ist folgender bemer

kenswerter Satz zu lesen . ich zitiere mit Genehmigung des 

Herrn Präsidenten -: HDie derzeitige Medientechnologie er

scheint so ausgereift, daß es zumindest für die nächsten Jahre 

keine Anzeichen fOr einen neuen Entwicklungssprung gibt, 
durch den die Medienlandschaft grundlegend umstrukturiert 

werden könnte." Meine Damen und Herren, das war vor 

ziemlich genau zwei Jahren. Katastrophaler kann eine politi

sche Fehleinschätzung einer Regierung nicht ausfallen, als 

dieses Dokument es beweist. 

(Beifall der CDU) 

Entsprechend ist die Politik, die sich natürlich an dieser Fehl

einschätzung orientiert. Deshalb kam es dann auch so, wie es 

nach dieser Fehleinschätzung kommen mußte: Der Medien
standort Ludwigshafen ist ausgeblutet; die AKK wurde ka

puttgeredet .. Meine sehrverehrten Damen und Herren, über 

dieses Thema werden wir in diesem Haus noch reden. Da ist 

noch nicht allerTage abend, was da mitder AKK passiert ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Für die CDU wird das Oberhaupt kein Desaster. 

(Zurufe von der SPD) 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -122. Sitzung, 18. Dezember 1995 9515 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das wird für die 

CDU ein Punkt, an dem wir einmal nachweisen werden, wie 

Sie leichtfertig mit strukturpolitischen Effekten in diesem 

Lande umgegangen sind. 

(Beifall der CDU

Bruch, SPD: Wer?- Doch Sie!) 

-Herr Kollege Bruch, wir werden die Chronologie genau auf

arbeiten, was dort passiert ist, einschließlich der Trauerspiele, 
die wir erlebt haben, wie die eigenen Regierungsleute von Ih

nen im Regen stehengelassen wurden. Das werden wir ein

schließlich dieser Trauerspiele noch genau aufarbeiten. 

(Beifall derCDU-

Bruch, SPD: Da gibt es nur ein Trauerspiel 

der CDU! Sonst gibt es kein Trauerspiel!) 

Oie AKK wurde also kaputtgeredet. Die fUhrende Rolle von 
Rhein\andMP1alz als Medienstandort wurde zerstört. 

Meine Damen und Herren, ich verlange von einer sozialdeM 

mokratisch geführten Regierung nichts Unmögliches, aber 

ich könnte mir vorstellen, daß es ganz hilfreich wäre, wenn 

sich die sozialdemokratischen Kolleginnen und Kollegen ein

mal bei ihren sozialdemokratischen Freunden in NordrheinM 

Westfalen erkundigten. Was dort eine SPD-geführte LandesM 

regierungbeispielsweise für einen Medienstandort Köln alles 

getan und unternommen hat ist ein Unterschied wie Tag und 

Nacht, wenn ich das mit dem vergleiche, was in NordrheinM 

Westfalen und was in Rheinland-Pfalz in dieser Frage geM 
schieht. 

(Beifall der CDU) 

Tatsache ist, daß man dann, wenn heute von medientechni

schen Innovationen die Rede ist, sei das Multimedia, digitales 

Fernsehen, digitaler Hörfunk oder Datenautobahnen, von 

Bayern, natürlich von Nordrhein-Westfalen, von Sachsen oder 

Berlin spricht, nur Rheinland-P1alz findet man in dieser Dis

kussion überhaupt nicht mehr. Diese Regierung hat weder 

ein Interesse an noch ein Konzept in der Medienpolitik. Des

halb geht es in diesem Zukunftsmarkt der kommenden Jahre 

den Bach herunter. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt, nach fünf Jahren Schweigen im Walde, entdeckt der 

Herr Wirtschaftsminister BrOderie lnfokom. Das Ministerium 

des lnnern und für Sport führt ein Projekt zu Tele-Ar

beitsplätzen durch. Meine Damen und Herren, dabei geht es 

um 30 Arbeitsplätze. Jetzt setze ich diese 30 Arbeitsplätze, 

fürdie wir sind, in ein Verhältnis zu den 2,5 Millionen Arbeits

plätzen, die aller Voraussicht nach auf diesem WachstumsM 

markt in den nächsten Jahren entstehen werden. Meine Da

men und Herren, soviel Bescheidenheit dieser Regierung, 

wenn es um Zukunftsthemen geht. ist schon sprichwörtlich. 
Das muß ich an dieser Stelle sagen. 

(Beifall der CDU) 

Ich will noch einmal klar sagen: Es geht mir nicht primär um 

Medien, es geht mir auch nicht primär um Medienpolitik, 

sondern es geht mir um Arbeitsplätze.- Das Thema in diesem 

Zusammenhang heißt Arbeit schaffen, zukunftsorientierte 

Arbeit schaffen. Es geht um die Menschen in diesem Land. 

Die Frage, die viele Menschen in diesem Land bewegt, ist, wo 

sie in den nächsten Jahren einen zukunftssicheren, qualifi

zierten Arbeitsplatz finden können, einen Arbeitsplatz, der 

sicher ist, einen Arbeitsplatz, derwettbewerbsfähig ist, einen 

Arbeitsplatz, der nicht einfach verlagert werden kann. Es ist 

doch unser Problem, daß wir uns genau umsehen müssen, ge
nau analysieren müssen, wo wir Arbeitsplätze schaffen kön

nen, die nicht wieder nach einem halben Jahr an einen ande

ren Standort in einer anderen Region verlagert werden kön

nen. Das ist das Thema, das im Mittelpunkt stehen müßte und 

auf das auch der Haushalt eine Antwort hätte geben müssen. 

Wo hat dieses Land die Chance, sichere, wettbewerbsfähige, 
nicht verlagerungsfähige Arbeitsplätze in den nächsten Jah

ren neu zu schaffen? Sehen Sie einmal nach Baden

Wümemberg, selbst nach Hessen, vom Elsaß ganz zu schwei

gen. Allerorten entstehen Arbeitsplatze in diesem Zukunfts

markt. Nur die SPD in Rheinland-?falz weiß das a1\es besser. 

Meine Damen und Herren, auf diese Weise zieht die Zukunft 

an Rheinland-Pfalz vorbei. Wir aber wollen, daß Rheinland

Pfalz wieder eine wirkliche Zukunftswerkstatt mit sicheren, 

wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen für die Menschen in die

sem Land wird. Das ist unsere Aufgabe und unser Auftrag. 

(Beifall der CDU) 

Was immer man vorschlägt, die Antwort der Regierung lau

tet: Wir brauchen das nicht. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Was schlagen Sie denn vor?) 

Beispiel "Teilzeitoffensive". Die Arbeitswelt organisiert sich 

neu; die Nachfrage nach Teilzeitarbeitsplätzen wachst und 

wächst. Es wäre doch auch eine Aufgabe für die Landespoli

tik, im öffentlichen Bereich Vorbild für mehr Teilzeitangebo

te zu sein. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, nachdem Sie mit 

Ihrem Gleichstellungsgesetz immer tiefer abstürzen, überle
gen Sie es sich vielleicht noch einmal. Mehr Mobilzeitangebo

te sind für manche junge Frau wichtiger und bedeuten mehr 

Frauenförderung als alle juristischen Spitzfindigkeiten Ihres 

Gleichstellungsgesetzes, mit dem Sie im Ergebnis scheitern 

werden. 

(Beifall der CDU) 

ln einer Welt, die sich täglich wandelt, kann man die Proble

me nicht mit einem Denken lösen, das in jedes dieser Proble

me hineingeführt hat. 
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Meine Damen und Herren, das bedeutet, es geht auch in der 
Landespolitik um neue Strukturen. Das traurige Erleben bei 
dieser Landesregierung ist, daß Fehlanzeige in dieser Frage 
besteht, bei der es darum geht, Strukturen zu verandern, ein 
bißchen das zu verlassen, was konventionellerweise seit 20, 
30 und 40 Jahren immer so gemacht wurde, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

und überall dort, wo wir, um den Wandel in unserer Gesell· 

schaft zu bewältigen, zu neuen Strukturen aufbrechen müs
sen. Da ist null Bereitschaft, einmal Ober Innovation und Er

neuerung nachzudenken. 

(Beifall der CDU) 

Bei einer solchen Landesregierung, die so schrecklich in 

einem konventionellen Politikverstandnis versackt und die 
immer auf den alten Trampelpfaden nach dem Motto uWei

ter sou marschiert, werden die Probleme unseres Landes nicht 
gelöst. Ich sage das im Ernst, weil jetzt wieder die Belusti
gungsphase bei der SPD einsetzt. 

Sie können noch so bemüht sein, neue Arbeitsplätze in die
sem Land zu schaffen, wobei ich davon ausgehe, daß wir uns 
in dem Anliegen völlig einig sind, aber wenn Sie nicht den 
Blick auf strukturelle Veränderungen nehmen, wird es Ihnen 
nicht gelingen. Dann werden keine neuen Arbeitsplätze in 
Rheinland-Pfalz geschaffen werden. Es bedarf struktureller 
Veränderungen. Das ist doch der tiefere Sinn von Deregulie
rung und Entbürokratisierung. 

Meine Damen und Herren, deswegen ist in Rheinland-P1alz 
ein Aufbruch notwendig und der Mut, etwas Neues zu wagen 

und nicht alle Überlegungen in diese Richtung zu verteufeln, 
zum Beispiel bei der Bio- und der Gentechnik, bei der Förde
rung von Patentanmeldungen, bei notwendigen Hilfen für 
Existenzgründungen und der Bereitstellung von Risikokapi
taL Das alles ist nicht Sache und Thema dieser Landesregie
rung. 

Ich kann Ihnen nur berichten, daß im Zusammenhang mit In
itiativen meiner Fraktion zu Fragen der Patentförderung und 

der Verbesserung von Patentförderungen eine Reihe von Er
findern zu mir gekommen ist. Das sind, wie das gelegentlich 
gesagt wird, keine Spinner, sondern intelligente und ver

nünftige Leute. Diese haben mir gesagt, daß ihnen mit neuen 
Hochglanzbroschüren des Wirtschaftsministeriums bei der 
Bewältigung ihrer Probleme nicht geholfen ist. Das Patent
verfahren wird zur unüberwindlichen Barriere. Es fehlt an Ri
sikokapital. Die besten Ideen wandern ab oder werden ver
kauft. 

Meine Damen und Herren, wenn wir Vorschläge machen, 
sagt die Landesregierung, das haben wir alles schon, das 

brauchen wir nicht. Die Wirklichkeit ist anders, als Sie sich das 
in Ihrem Bild zurechtmalen. Wenn Sie die Wirklichkeit nicht 

wahrnehmen und nicht begreifen, was sich verändert, wer
den Sie keine neuen Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz schaf
fen. Im Gegenteil, dann zerstören Sie auf lange Sicht Arbeits
plätze. Das ist in Zukunft das Problem der Landespolitik. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, darum muß es doch gehen, um ei
ne Perspektive, die neue Arbeitsplätze in unserem Land 
schaffen läßt, die auf Zukunft setzt und nicht alles Neue be
kampft, die auch einmal etwas wagt und riskiert, die nicht je
den bürokratischen Unsinn als unveränderbares Faktum hin

nimmt, die einmal den Mut hat, auch etwas Neues anzuge
hen und nicht alles, was an Vorschlägen kommt, in Kommis
sionen abschiebt, die Standards korrigiert und die die politi
sche Kraft dazu hat und auch einmal selbst Neuland betritt. 

Meine Damen und Herren, mit unserem Standardanpas
sungsgesetz, das die CDU vorgelegt hat, haben wir den Ver
such unternommen, solches Neuland zu betreten. Es hilft uns 
nichts, wenn alle Bundesvorsitzenden des Bundesverbandes 
der deutschen Bedenkenträger erklären, warum das alles 
nicht geht. Wir müssen es einmal riskieren, wenn wir glau
ben, es verantworten zu können. Es ist verantwortbar, in die
sem Punkt einmal etwas zu riskieren. Man muß es nur tun. 

(Beifall der CDU) 

Man muß es wollen. Man muß eine Perspektive haben, die 
unser Land voranbringt. Diese Aufgabe, eine Perspektive zu 
formulieren, vernachlässigt der Haushalt 1996 nun wirklich in 
sträflicher Weise. Dieser Haushalt hat keine Perspektive. Er 
beschreibt einen Weg, der nicht unser Weg ist, zum Beispiel 
beim Titel X tausend DM hinzuzulegen und beim Titel Y 

500 Mark abzuziehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin fest davon 
überzeugt, daß die Zeiten vorbei sind, wo man so Haushalts
politik machen kann und wo eine solche Haushaltspolitik 
zum Erfolg fahrt. 

Wir hätten vor allem drei Dinge von der Landesregierung er
wartet: 

1. Wir hätten erwartet, daß die Regierung mit diesem Haus
halt die Tür zum Kommunikationszeitalter für den Mittel
stand, bei den Hochschulen und in der Medienpolitik in unse
rem Land aufstößt. Diese Erwartung wurde bitter enttauscht. 

2. Wir hatten erwartet, daß sie endlich Ordnung in ihre Kon
versionspolitik bringt und daß sie sich auf diese Maßnahmen 
konzentriert, Perspektiven formuliert und das Arbeitsplatzar
gument endlich mit in die Argumentation zur Konversionspo
litik hineinnimmt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muß Ihnen sa
gen, daß ich mich auf die Zeit freue, wenn wir wieder eine 
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Landesregierung haben, die nicht unentwegt Konversion mit 

Konfusion verwechselt. 

(Beifall der CDU) 

3. Wir hätten erwartet, daß sie nach dem Debakel in der Per

sonalwirtschaft endlich die Zügel anzieht und ein Konzept 

vorlegt, das Erfolg verspricht. Der Haushalt 1996 hätte die 

Chance geboten. Auch diese Chance wurde vertan. 

Es wird, wo eigentlich Impulse notwendig wären, mit einem 

Haushalt weitergewurstelt, der das Papier nicht wert ist, auf 

das er gedruckt wurde, voll geschönter, unrealistischer Zah

len, mit Eckdaten, die auf politischen Vorgaben und nicht auf 

den Einsichten der Finanzwirtschaft beruhen, mit Risiken und 

bewußt eingegangenen Unwägbarkeiten. Es handelt sich um 

einen Haushalt, der schlicht und ergreifend eine Zumutung 

ist, weil er eine einzige große Flickschusterei darstellt. Mehr 

ist dieser Haushalt nicht. 

(Beifall der CDU) 

Noch nie hat eine Landesregierung dem Parlament einen sol

chen unsoliden Haushalt zugemutet, der während der 

Schlußabstimmung in seinen Grundlagen und in seinen Fun

damenten noch einmal fundamental und grundlegend ver

andert wurde und der trotzdem in den Sand gesetzt ist. Noch 

nie hat eine Landesregierung einer Opposition so viele Ant

worten und Auskünfte verweigert. Noch nie wurde ein Parla

ment gezwungen, einen Haushalt unter einem so aberwitzi

gen Zeitdruck zu beraten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von Koalition und 

Regierung, helfen wird Ihnen das alles nicht. Sie werden mit 

diesem Haushalt Wahlkampf machen. Sie werden Geschenke 

verteilen. Sie werden weiter Jubelbriefe schreiben. Welch ein 

Glück, daß wir Textautomaten haben. Sie werden weiter Ih
rer Lieblingsbeschäftigung nachgehen, in vielen Festreden 

sich selbst zu loben. Das alles werden Sie tun. 

Nur eines werden Sie nicht: Sie werden mit diesem Haushalt 

keinen Erfolg haben. Sie werden mit diesem Haushalt nicht 

die Landtagswahl gewinnen. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Joachim 

Mertes. 

Abg. Mertes, ~PD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Böhr, welch eine Chance für Sie, in dieser ersten 

Stunde des Parlaments, bei dem der Haushalt der Staatskanz

lei besprochen wird, zu zeigen, was die CDU politisch will und 

an deren Stelle sozusagen der haushaltspolitische Amtsrat 

deutlich macht, wo, wann, welches Deckblatt ein- oder nicht 

eingeführt worden ist. Welche Chance haben Sie heute ver

tan. 

(Beifall der ~PD und der F.D.P.) 

Wir schauen jetzt immer auf die Zeiten, bei denen etwas ge

schieht. Wir schreiben sie mit. Sie haben 40 Minuten ge

braucht, um das Wort uArbeitsplatzeH zum ersten Mal in den 

Mund zu nehmen. Das ist die Prioritatenentscheidung der 

CDU, meine Damen und Herren, 40 Minuten. 

(Beifall der ~PD und der F.D.P. • 

Widerspruch bei der CDU) 

Statt dessen haben Sie über den engen Zeitplan gejammert. 

Verehrtes Parlament, ich muß eingestehen, es war eine große 

Harte. Er hat der CDU-Landtagsfraktion nicht erlaubt, wie Ob

lieh nach Südafrika zu reisen. 

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

Widerspruch bei derCDU) 

Vielleicht wäre ein anderes land drangewesen, aberdie Reise 

war unmöglich. Meine Damen und Herren, weil wir wußten, 

daß unser Kollege BOhr der Kollege Böhr ist, haben wir uns 
einmal angeschaut, was denn in diesem ungeheuer druckvol

len Zeitplan im Haushalts- und Finanzausschuß gelaufen ist. 

Soviel Wahrheit und Klarheit muß sein. Wenn wir uns an
schauen, wie oft zum Beispiel der Kollege Böhr gefragt hat, 

meine Damen und Herren, so müssen wir feststellen: Außer 

dem Statement zu Be,ginn und dem Statement am Schluß kei

ne Frage, aber Könige brauchen auch nicht zu fragen. DafOr 

hat man die Herzöge der Finanzwirtschaft; vielleicht hatten 

die gefragt. Meine Damen und Herren, wenn wir uns an

schauen, wer am meisten gefragt hat, dann ist das der Herr 

Kollege Seibei gewesen. Er hat die Kontrolle des Parlaments 

sozusagen allein auf seinen schmalen Schultern tragen mOs-
Meine Damen und Herren, bevor ich dem nächsten Redner sen, 

das Wort erteile, darf ich weitere Gäste im Landtag begrü-

ßen, und zwar Mitglieder von Betriebsräten aus Wormser Fir-

men sowie Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 

Chemie des Goethe-Gymnasiums in Germersheim und Schüle

rinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Speyer. Seien 
Sie alle herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNI~ 90/DIE GRÜNEN) 

während die anderen überhaupt keine Fragen gestellt ha-

ben. Wo waren denn die knallharten Fragen der Opposition 
im Haushalts- und Finanzausschuß?- Nichts, null, Papiere. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, Sie sind auf einen wirklichen Holz

weg gelockt worden, wenn es darum ging, Ihnen gegenüber 
wären irgendwelche Kontrollrechte der Opposition geschmä
lert worden. ln Wirklichkeit haben wir es mit der fragefaul

sten, der kontrollfaulsten und antragsfaulsten Opposition 
der Haushaltsgeschichte zu tun. 

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

Im letzten Moment- da muß schon sozusagen der Bote kom

men- werden uns dann ein Packen Anträge und ein Leitan

trag, der zufällig auch noch das ist, was Sie auf dem Parteitag 
verabschiedet haben, auf den Tisch gelegt, nachdem Sie im 

Haushalts- und Finanzausschuß keinen einzigen Antrag ein

gebracht haben, selbst bei den Objekten nicht, die Sie inner
lich unterstützen. Das ist antragsfaul, das ist kontrollfaul, und 

dies ist auch redefauL 

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

Das wird Ihnen anhängen. Warum hängt es Ihnen an, meine 

Damen und Herren? Sie haben nach vier Jahren immer noch 
nicht gelernt, daß man das selbst machen muß, daß man sich 
hinsetzen muß, daß man Anträge schreiben muß. 

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

Sie sind es gewohnt, daß Ihnen das jemand bringt. Den Vor

wurf, den Sie uns gemacht haben, fällt auf Sie zurück. Meine 
Damen und Herren, wo sind denn die alten Kriegselefanten 

-durchaus anerkennend gemeint- in der CDU-Fraktion? Sie 
werden alle aufs Altenteil geschickt. Sie werden keine ,mehr 
geschrieben haben, und die anderen haben noch nie welche 

geschrieben; deshalb haben Sie auch keine gestellt. So war es 
gewesen. 

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

Da saß- Namen sollte man nicht nennen; so fair will ich sein
der eine und der andere Kollege von der CDU, und selbst auf 
fünf Personen beschränkt, wußte man nicht, sind Sie nun da

für oder dagegen, bis sich etwas nach dreiviertel der ent
scheidenden Sitzung durchgesetzt hat, daß sich der Kollege, 
der den Haushalt immer so wunderbar - auch was das 

Deutsch angeht- bespricht, als Stimmführer durchsetzt. Beim 

Speyerer Dom war man bereit, 1 Million draufzusetzen-das 
war die katholische Kirche. Als es aber um profane Kirchen 

ging- was ist denn eine profane Kirche-, da waren Sie ganz 
unsicher, war man dagegen. Dann hat man gemerkt, oh Gott, 

oh Gott, da sind die Evangelischen auch dabei. das könnte 

sich herumsprechen. So gut vorbereitet war die Opposition, 
meine Damen und Herren. 

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

Dann das Filet Wellington. Herr Kollege Böhr, wissen Sie, 
wenn Sie das doch nur draußen gelassen hatten. 

(Zuruf von der CDU) 

Leider ist das ein Symbol für all das, was Sie gesagt haben. Sie 
haben zwar eine Überschrift, aber der Inhalt stimmt nicht. 

Meine Damen und Herren, beim Filet Wellington wird das 
Rinderfilet mit Blatterteig umhüllt. Er wird nicht gerührt. 

Wenn Sie ihn rühren, haben Sie keinen Blätterteig. 

{Heiterkeit bei der SPD

Beifall der SPD und der F .D.P.

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

-Gut gemeint, Artur Bauckhage, das stimmt. Wenn man an

fängt zu rühren, dann gibt es etwas anderes, dann gibt es 
Plunderteig, bloß keine zu genauen Dinge. 

Sie haben uns hier Anträge vorgelegt, die Ober folgendes hin
wegtäuschen sollen, und zwar die gesamte Öffentlichkeit, 
nachdem Sie Ihre Arbeit nicht gemacht haben: 

Die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes haben Sie abge

lehnt. Sie lehnen also ab, daß wir in einem Zug die Finanzen 
der Gemeinden von 19.75 %auf 20,25 %verbessern. 

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

Meine Damen und Herren, Sie lehnen das .. Zukunftsinvesti

tionsprogramm Westpfalz, Eitel, Hunsrück" ab, weil es Ihnen 
egal ist, was in diesen strukturschwachen Räumen vor sich 

geht. Sie reden darüber, aber kein Geld, keine Hand für die

ses Programm von Ihnen. 

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

Sie haben die erweiterte Sportförderung abgelehnt. Sie ha

ben die Bereitstellung einer dritten Million für die rheinland
pfälzischen Musikschulen abgelehnt. meine Damen und Her
ren, ganz normale Dinge, bei denen Sie normalerweise zu

stimmen könnten, weil Sie inhaltlich gar nicht so weit ent
fernt sind, einfach wegen mangelnder Vorbereitung. 

(Heiterkeit bei der CDU} 

Wenn ich das hier einmal nachmachen könnte, wie Sie im 

Ausschuß Kommunikation betrieben haben, dann muß man 
wirklich sagen, es ist schade um diejenigen, die das in der Ver
gangenheit gemacht haben. So schnell werden Sie keinen fin

den, der Sie wieder aufs P1erd bringt. Aber machen wir ein

mal diese Verweigerungstaktik von Ihnen etwas öffentlich, 
damit alle sehen, was wir eigentlich gehabt haben. Wir ha

ben in nicht einmal 24 Arbeitsstunden-das war wirklich et

was wie Ferien- alle Haushalte durch den Haushalts- und Fi· 
nanzausschuß bekommen, natürlich auch deswegen, weil 

wir einen guten Vorsitzenden haben, aber auch deshalb, weil 
Sie sich nicht beteiligt haben, weil Sie einmal vor dem Publi-

------- ··----
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kum von Rheinland-P1alz deutlich machen wollten, was Sie in 

Ihrem Leitaotrag stehen haben. Das reicht nicht für die Per

spektive Rheinland-Pfalz, meine Damen und Herren. 

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

Sie haben nach 40 Minuten über Arbeitsplätze gesprochen; 

ich spreche nach zehn Minuten über Arbeitplatze. Meine Da
men und Herren, wissen Sie warum? Weil dies das eigentliche 

Thema Deutschlands- nicht nur von Rheinland-P1alz- und Eu

ropas ist. 

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

Dann fragen Sie hier so, a's wenn Sie es nicht wüßten - Sie 

wissen es natürlich-, was die Landesregierung tun kann. Lie

be Landesregierung, was könnt ihr tun, um die Billiglohnlän

der vor unserer Haustür abzuschaffen? Fragen Sie auch ein

mal Helmut Kohl so etwas. Sie haben eben gesagt, ich will 

nicht alles der Landesregierung anlasten. Da hatten Sie recht. 

Sie müßten den Bundeskanzler nam/ich auch fragen, was er 

dagegen machen kann. Ich sage Ihnen eines: Wir könnten es 

gar nicht von ihm verlangen. Wer die Europäische Einigung 

will, der muß auch mit den Umständen leben, in der sie zu

sammenwachst, und far so viel Wahrheit hatten Sie keine 

Kraft. 

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

Reden Sie doch einmal Ober die Billiglohn/ander, die es jetzt 
gibt. Schauen Sie sich einmal die Lander an und fragen Sie, 

welche Auswirkungen das auf Rheinland-Pfalz hat. Es ist so

wieso- jetzt mute ich meiner eigenen Fraktion auch etwas 
zu- eine Art von Verantwortungsimperialismus, zu glauben, 

wir Rheinland-Pfalzer könnten mit 4 Millionen Einwohnern 

unter 80 Millionen Deutschen und 350 Millionen Europäern 
sozusagen eine Insel der Seligen sein und wir waren nicht Ge

genstand weltweiter wirtschaftlicher Erschütterungen, und 

dann von einer Landesregierung zu sagen, sie allein könnte 

einen Schalter umlegen, dann würde Wirtschaft wieder so 

funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Das ist in höchstem 

Maße den Leuten Sand in die Augen gestreut, meine Damen 
und Herren. 

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

Fragen Sie doch einmal die Bundesregierung, die uns in die

ses Desaster der Finanzen, der höchsten Verschuldung, die je 

die Bundesrepublik hatte, der höchsten Arbeitslosigkeit, des 

schwachsten Binnenmarkts geführt hat, was sie mit den Län

dern gemeinsam tun kann, damit wir Arbeitsplätze erhalten? 

HerrNecker gibt Ihnen die Antwort. Er sagt, der Bundeskanz

ler hatte ohnehin fQr wirtschaftliche Themen noch nie ein Ge

spar gehabt und man würde schon spüren, daß der Ernst der 

Arbeitslosigkeit nur unzureichend erkannt wird, die zu ho

hen Steuern und Abgaben würden konjunkturdämpfend 
wirken. 

---·------------

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund ist die 

Frage zu stellen: Was kann der rheinland-pfälzische Landes

haushalt aus eigener Verantwortung leisten, um innerhalb 

des Geleitzuges der Bundeslander seinen Beitrag zu leisten? 

Daraber möchte ich nun sprechen, meine Damen und Herren. 

(Zu rufdes Abg. Mohr, CDU) 

- Herr Kollege Mohr, da hilft auch kein humoristischer Bei

trag. Das ist die wirkliche Aufgabe. Von der CDU selbst wird 

überhaupt nicht bestritten, daß die Frage der Arbeitslosigkeit 

ein Hauptpunkt ist. 

Nun werden Sie sicher meinen, daß ich das als Sozialdemo

krat sozial sehe. Meine Damen und Herren, jeder Arbeitslose 

zahlt zuerst einmal keine Steuern. Er zahlt keine Beitrage an 

die Krankenkasse. Er zahlt nicht in die Pflichtversicherungssy

steme hinein. Er hat weniger Geld für den Binnenmarkt. All 

das sind die wirklichen Folgeprobleme von Arbeitslosigkeit. 

Das gilt auch far die Tatsache, daß ein Mensch keine Arbeit 

und keine Perspektive hat. Aber die wirklichen Folgen von 

4 Millionen Arbeitslosen sind, daß die Steuern nicht mehr ein

gehen, wie das bisherder Fall war. Herr Waigel hat das plötz

lich erst im Oktober gemerkt. Dann kommen Sie hierher und 

werfen uns vor, wir hatten sozusagen keine Vorsorge getrof

fen. Meine Damen und Herren, Herr Waigel hat uns da hin· 

eingeführt. Wir sind Gott sei Dank durch eine vorsorgende 

Landesregierung herausgeführt worden. 

(Beifall der SPD und bei derF.O.P.) 

Meine Damen und Herren, Arbeitslosigkeit ist das Hauptpro

blem. Die Frage ist, was das Land tun kann, um die Arbeitslo
sigkeit durch neue Rahmenbedingungen zumindest nicht an

wachsen zu lassen. Es kommt die Frage hinzu, Herr Böhr, was 

wirtun können, damit Zukunftswirtschaft bei uns bleibt. 

Zuerst geht es darum - vielleicht werden das jetzt die GRÜ

NEN mit einem bestimmten Stirnrunzeln, das ich in Kauf neh

me, hören-, das, was wir haben, anständig zu behandeln. Es 

geht darum, zum Beispiel der chemischen Industrie nicht den 

Stuhl vor die Tür zu stellen, sondern zu sagen, das sind 

90 000 Arbeitsplätze, für die wir Bedingungen schaffen wol
len, daß sie erhalten bleiben, 

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

weil wir wissen, wie innovativ das ist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Deshalb müssen Veränderungen stattiinden!) 

-Selbstverständlich müssen Veränderungen stattfinden. Ver

ehrte Kollegen, die chemische Industrie selbst hat durch 

Selbstbindungen dafür gesorgt, daß sie in dieser Frage we

sentlich offener ist, als Sie das darstellen. Den Herrn Kollegen 

Or. Dörr sehe ich im Moment nicht, sonst hätten wir den Zwi

schenruf "Chlorchemie". Meine Damen und Herren, an der 
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Chlorchemie hängen 40 000 Arbeitsplätze. Was da verteufelt 

wird, ist der industrielle Kern des Landes Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich frage mich, wo der Sinn sein soll, wenn wir unsere Arbeits

plätze und unseren industriellen Kern so behandeln und ver

teufeln, daß jemand 30 bis 40 Kilometer über die deutsch

französische Grenze ins Elsaß geht und dort das produziert, 
was angeblich in Ludwigshafen nicht möglich sein soll. Diese 

Sinnhaftigkeit erschließt sich bei allen europäischen Gedan

ken für mich nicht. Deswegen sind wir Sozialdemokraten ge

gen eine solche Politik. 

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

Aber es ist nicht nur die chemische Industrie, sondern es sind 

im wesentlichen zum Beispiel der Mittelstand und das Gewer

be. Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, Sie 
selbst haben die Anfrage gestellt- ich glaube, es war der Kol

lege Bische!-, 

(Ministerpräsident Beck: Im 

Zweifelsfall immer!) 

wie es im Bauhandwerk aussieht. Der Rückgang im Tiefbau 
beträgt 11 %, im Hochbau sogar 12%. Man kann sagen, wir 
sind doch keine Maurer, wir sind keine Straßenbauer, wir sind 
alle auf dem Amt beschäftigt. Das wird aber nicht reichen. 
Das ist der Kernbereich unserer ländlichen Räume, gerade 

was den Tiefbau angeht. Herr Kollege Böhr, deshalb müssen 
aus dem besonderen .,Zukunftsprogramm Westpfalz, Eitel, 
Hunsrück" auch der Straßenbau und der Hochbau mit geför
dert werden, um in diesen R.lliumen wenigstens für eine Ver

langsamung und Abflachung dieser Kurve zu sorgen. Das hät
ten Sie selbst herausfinden können, wenn Sie es gewollt hät

ten. 

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

Wir wissen, daß wir mit einer Mischung von Rahmenbedin

gungen und finanziellen Anreizen das, was wir fOr Rhein

land-Pfalz machen können, in diesem Haushalt wiederfinden. 

Das geht bis in die Frage der Konsolidierung der Staatsfinan

zen hinein. Es ist wirklich schon bemerkenswert, wenn ein 

Kollege, der eine Bundespartei vertritt, die uns in den höch
sten Schuldenturm geführt hat, nachdem wir bei zwei Dop
pelhaushalten weniger Geld ausgegeben haben, als das pro

gnostiziert wurde, hierherkommt und uns Ratschläge gibt, 

wie wir Finanzpolitik anlegen sollen. 

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

Der zweite Punkt ist genausowenig überzeugend. Wir haben 

die 161 Millionen, die während der Haushaltsberatungen 

über uns hereingebrochen sind, nicht erfunden. Dies war der 

Herr mit den Augenbrauen, der Herr mit den Löchern. Dieser 

Mann muß am Ende auch verantworten, wenn die Lander 
einen solchen Crashkurs mit ihren Haushalten fahren müssen. 

DarOber haben Sie kein Wort gesagt. Das ist Ihnen unange
nehm. Es gehört aber mit zur Gesamtwahrheit in Rheinland

Pfalz. 

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

Bische I, CDU: Das sieht Ihr Finanzminister 
ganz anders! Fragen Sie ihn einmal! 

Er hat sich ganz anders geäußert!) 

- Herr Bische!, Sie rufen immer dazwischen, dies meistern 
schon fünf Minuten vor der Zeit. Schauen Sie auf die Uhr, 
gleich geht es weiter. Dann können Sie noch einmal Ihren 
Zwischenruf anbringen. 

(Bische!, CDU: Sie haben 
es nicht kapiert!) 

Eines ist klar: Wir haben Sie erschrocken, weil wir einen sol

chen Haushalt gefahren haben, mit dem weniger Geld ausge

geben worden ist. 

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

Heiterkeit bei der CDU) 

-Aber selbstverständlich! Sie wollen uns doch die Schelle an
hängen, wir wüßten mit Geld nicht umzugehen. Diese Schelle 
haben Sie längst. Das heißt in Wirklichkeit, die bundesrepu

blikanische Bevölkerung nimmt es hin, wenn jetzt mit der Er
höhung der Mehrwertsteuer gespielt wird, obwohl die Sin

nenkonjunktur amBoden liegt. 

(Bische I, CDU: Das hat doch Ihre Partei 

gemacht! Das war Ihre Partei!) 

Herrn Waigel wird heute alles zugetraut. Meine Damen und 

Herren, wenn es Herrn Waigel zugetraut wird, dann trauen 
wir es Ihnen auch zu. Das ist gar keine Frage. Wenn es Ihnen 
opportun erscheint, werden Sie die Mehrwertsteuer erhöhen 

-das ist selbstverständlich-, weil es Ihr Rezept ist, immer die 

große Mehrheit der kleinen Leute zahlen zu lassen. Deshalb 

muß das von dieser Richtung so geschehen. 

(Beifall der SPD • 

Bische I. CDU: Deshalb kam auch der 

Vorschlag von Ihrer Partei, 

Herr Mertes!) 

-Ich lese die Zeitung genau wie Sie, vielleicht noch etwas ge

nauer. 

(Bische!, CDU: Sie lesen das Falsche, 
Herr Mertes!) 

Ich weiß, daß man sich bei der Mehrwertsteuer dieses oder je

nes an Habgier seitens der Länder schon vorstellen kann. Ich 
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sage aber nur eines: Der Staat holt zuviel. Er holt zuviel und 

Schluß ist )chluß und jetzt ist Schluß, meine Damen und Her

ren. Das ist für die große Mehrheit nicht mehr tragbar. 

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

Hoffentlich sind Sie entschieden an unserer Seite, wenn das 

aus Sonn kommt. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU

Weitere Zurufe von der CDU) 

Man weiß, daß man das in dieser Frage von Ihnen erwarten 

muß. Wir werden mit dem Landeshaushalt unseren Vorgar

ten, den wir haben, bescheiden genug und ordentlich bear

beiten. Wir wissen, daß das Land Rheinland-Pfalznicht in der 

Lage ist, die globalen Veränderungen von Arbeitsmärkten, 
Arbeitsplatzen und Techniken alleine aufzuhalten. Aber das, 

was wir zum Beispiel im Bereich der Frage der Ausbildung tun 

können, weil wir kein Öl- vielleicht Gott sei Dank- und keine 

Kohle haben, müssen wir nach vorne treiben. 

(Bische I, CDU: Deshalb haben Sie 

Ausbildungsplätze gestrichen!) 

Wir haben mit unseren Anträgen und mit dem, was die Lan

desregierung in den Haushalt aufgenommen hat, genau die

sen Punkt für die Menschen geklärt. Ausbildung wird in 
Rheinland-P1alz die Prioritä.t Nummer 1 haben. 

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

Da Sie Ihren Schulkrieg auch nicht bekommen haben, gilt das 

auch für die Ausbildung sowohl in den allgemeinbildenden 
Schulen als auch in den berufsbildenden Schulen bis hin zu 

der erstmals entschiedenen Frage in Rheinland-P1alz, daß wir 

es gewagt haben, eine Dezentralisierung von Fachhochschu

len aufs Land zu praktizieren. Da in Ihrer Politik immer nur 

die Oberzentren allein dran waren, waren wir der Meinung, 

das wäre jetzt der richtige Weg, insbesondere für den Iand

Iichen Raum. Dabei wird HerrSchmittaus Fisch auch wach. 

Wenn wir Ober den ländlichen Raum reden, reden wir nie 

über den Rückzug der Bahn, wir reden nie Ober den Rückzug 

der Post. Wir reden auch nie über den Rückzug der Bundes

wehr oder der Amerikaner, ohne daß diese mit uns je ein 

Wort darüber gesprochen haben. Das ist auch ländlicher 

Raum. Wir werden möglicherweise im Januar, Februar oder 

März darüber reden, daß Sie die restlichen Bundeswehrstand

orte, zum Beispiel die Logistik, noch einmal ausdünnen, dies 

ohne Rücksicht darauf, ob es schon Konversionsgebiete sind, 

ohne Rücksicht darauf, wie hoch bereits die Arbeitslosigkeit 
im Hunsrack, in der Eifel und in der Westpfalz ist. Meine Da

men und Herren, das gehörtauch zum ländlichen Raum. Herr 

Schmitt, darauf müssen Sie auch Antworten geben und dür· 
fen nicht nurfreundlich nicken. 

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

Weil das ein äußerstschwieriges Gebiet ist, muß ich noch eini

ge Sätze darOber verwenden. Es ist vollkommen klar, daß der 

Kollege Böhr leichtes Spiel hat, wenn er bewertet, wie sich 

denn die Erfolge der Konversionspolitik kassen- und arbeits

platzmäßig darstellen. Meine Damen und Herren, in den letz

ten fünf Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland Ober 

3 Millionen Arbeitsplätze verloren! 

(Zu rufdes Abg. Mohr, CDU) 

-Herr Mohr, jetzt bleiben wir einmal beim Thema. Wie kön

nen Sie davon ausgehen, daß auf einer peripheren Gewerbe

fläche, die ganz weit weg und mit allen möglichen Proble

men beladen ist, plötzlich Arbeitsplatze wie Champignons 
aus dem Boden herausschießen? Welches Weltbild haben Sie 

eigentlich? Sie wissen von Wirtschaft doch angeblich mehr. 

Dann müßten Sie längst sagen, wir wissen, daß es besonders 

schwer ist und es keine allgemein verbindliche Taktik oder 

ein Rezept gibt mit dem wir das machen kOnnen, deshalb 

müssen wir uns mit Kritik in dieser Frage zurückhalten. 

Warum wird auf dem Hahn nicht in dem Maße investiert, in 

dem wir uns das wünschen? Herr Böhr, würden Sie auf ein 

Baugrundstück, gegen das vor einem Verwaltungsgericht 

prozessiert wird, Ihren Keller, Ihr Parterre und Ihr Haus bau

en? Das warden Sie auch nicht tun. Von Wayss & Freytag wird 

das aber verlangt. Obwohl die Betriebsgenehmigung mitten 

im Streit beim Oberverwaltungsgericht liegt, wird vom Un

ternehmer verlangt, er müsse einsteigen und bezahlen. So 

verrückt haben nicht einmal Sozialdemokraten Unternehmer 

jemals eingeschätzt, wie Sie es machen. 

(Beifall der SPD) 

Es ist im wesentlichen die Frage der Genehmigung; denn all 

die anderen Maßnahmen, die nichts mit Flug zu tun haben, 

laufen bis auf die Straßenmaßnahmen ganz ordentlich. Sie 

kommen immer her und schlagen der Landesregierung vor, 

wenn es geht, sollen wir die Bundesstraßen übernehmen. Die 
planungsrechtlichen Dinge sind alle fertig, nur die Bundesre

gierung hat uns in den ferneren Bedarf geschoben und vor 

dem Jahr 2000 gibt es keine B 50 - ob nach Hermeskeil oder 
Rheinböllen- zur Anbindung. Dies wird Voraussetzung sein. 

Ich sage das nur, damit das geschätzte und geneigte Publi

kum das auch richtig einzuschätzen weiß. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Es heißt nicht Bundesstraße, weil es vom Land finanziert wird, 

sondern weil es vom Bund finanziert wird. Das sollte man klar 

und deutlich sagen. 

(Licht, CDU: Wir haben doch beantragt, 

es herauszunehmen! Antrag Rheinland

Pfalz! Das ist nachzulesen!) 
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-Das ist doch Käse. Herr Licht, es ist gut, Sie müssen in Kirch
berg ein paar Punkte machen. Glauben Sie mir aber, das geht 

auf Dauer nur mit Seriositat. Das sagt Ihnen jemand, der es 
selbst erfahren hat. 

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

Ich komme zu Zweibrücken. Natürlich können Sie nicht sa

gen, Sie seien gegen Dommermuth. Das ist verdammt schwie

rig. Sie tun immer so, als hatten der Wirtschaftsminister und 
der Finanzminister in dieser Frage sozusagen die Hand voller 

Asse und die anderen die Neunen. Es ist umgekehrt. Das ist 
die ganze Wahrheit. 

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

Es ist umgekehrt und Sie wissen das. Wer es den Leuten drau

ßen nicht sagt, will wirklich Sand in die Augen streuen. Wir 
haben die schlechtesten Karten, die man sich vorstellen kann, 

weil die 3 Millionen Arbeitsplatze nicht aus Jux und Dollerei 

abgewandert sind, sondern weil wir ein Standortproblem na
mens Helmut Kohl haben. So sieht es aus, meine Damen und 

Herren. 

(Beifall der SPD) 

Wenn wiralldie Fragen fair miteinander bundesweit hatten 
diskutieren können, die zu diskutieren sind, hatten wir viele 
Fragen langst gelöst. Wir können als Land Rheinlan~-Pfalz 
gegen diesen .,Dickpott" nicht ankommen. Wir sind nur ein 
kleineres Schiff. Es hat gar keinen Zweck. Deshalb haben wir 

uns auf die Aufgaben konzentriert, die landespolitisch eine 
Rolle spielen. 

Die Finanzierung der Kommunen ist ein ganz wichtiger 
Punkt. Sie sprechen immer darüber, wir müßten 700 Millio

nen DM zurückgeben. Warum eigentlich? Wer gibt uns die 
Strukturhilfemittel zurück? 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genau!) 

Wer gibt uns das Geld für die deutsche Einheit zurück? Was 

soll eine solche Rechnung? 

(Zuruf desAbg. E. W. Keller, CDU) 

Diese ist absolut verrückt. Wir geben aber jetzt, wo wir wenig 
Geld haben, den Gemeinden das wieder, was sie benötigen 

und was im wesentlichen durch Banner Sozialbeschlüsse am 
Ende zu dem geworden ist, was es heute ist. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Sie haben gegen die Anhebung des Verbundsatzes gestimmt. 
Ich will ein typisches Erlebnis erzahlen. Die Kollegin Theresia 

Riedmaier muß die ganze Landauer Solidaritat zusammenfas~ 
sen, wenn ich es erzah/e. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

So sieht CDU-Politik aus: Sie sagen uns, wir müßten die allge
meinen Schlüsselzuweisungen starker anwachsen lassen und 
die Zweckzuweisungen zurückfahren. - So weit die finanzpo
litische Theorie. Dann kommt der Vorsitzende des Stadtetags, 

der Oberbürgermeister von Landau, und setzt in seinen Haus

halt eine Nullsumme oder- wie die Kollegin gesagt hat- eine 
Luftbuchung von über 40 Millionen DM Zweckzuweisungen. 
Soviel zur Ehrlichkeit der öffentlichen Debatte und zu den 

Begehrlichkeiten im einzelnen. 

(Beifall der SPD) 

Das ist die Politik, die verkündet wird. 

(Bische/, CDU: Wie kann man einen 

solchen Quatsch erzählen?) 

Immer dann, wenn es einem persönlich nutzt, ist man für Zu

weisungen und Zuschüsse. 

(Bische/, CDU: Wenn Sie Ihre eigenen 

Gesetze nicht verstehen, dann hören 
Sie auf, darüber zu reden!) 

Immer dann. wenn man sie nicht benötigt, ist man tar allge

meine Zuweisungen. Das kann man eine Zeitlang machen, 
aber man kann nicht die ganze Zeit alle Leute auf den Arm 

nehmen. 
(Bische/, CDU: Soviel Dummheit habe 

ich noch nie gehört!), 

So sieht es aus, Herr Bische!. Das können Sie auch nicht ver
schreien; glauben Sie mir das. Wir haben auf jeden Fall mit 

dieser Politik dazu beigetragen, daß die Haushaltsberatun
gen in den Kommunen in diesem Jahr außerordentlich zufrie

den laufen. 

(Bische/, CDU: So ein Quatsch! Wo 
gibt es denn so etwas?) 

Die einzigen Sorgen, die wir haben, sind die, was mit dem 

Einzelplan 04 passiert. 

{Bische!, CDU: Erkundigen Sie sich ein
mal beim lnnenminister! Der sagt 

Ihnen, wie das zugeht!) 

- Herr Bische/, Sie sind doch nur sauer, daß wir Ihnen das Feu

erehen ausgetreten haben, das Sie mit dem Ölkclnnchen lö
schen wollten, 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Heiterkeit bei der CDU) 
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Wenn die Opposition das noch nach 1996 hinübergebracht 
und verdeckt hatte, was im Einzelplan 04 den Kommunen 

-insbesondere den Kreisen und Großsta:dten- angetan wird, 

dann hätte sie ihr Gebäude wirklich schön aufgebaut gehabt. 
Pech gehabt, Herr BiseheL Machen Sie weiter Anfragen, das 

ist ein weites Feld für Sie. 

{Beifall der SPD-

Bische!, COU: Die können Sie gar nicht 

so stellen, weil Sie nichtfähig sind! 

Das ist der Unterschied!) 

Wir haben unsere Aufgaben gemacht, was die Finanzierung 

von Arbeitsplatzen angeht. Was die Finanzierung von Bil

dung angeht, haben wir unsere Aufgaben gemacht. Wir ha

ben unsere Aufgaben gemacht. was die Finanzierung der 

Kommunen angeht. Wir werden unsere Aufgaben fortset

zen, was das kinderfreundliche Rheinland-Pfalz angeht. Erin

nern Sie sich bitte daran, daß zu Ihrer Zeit 600 000 DM im 

Landeshaushalt standen. Bei uns sind es über 150 Millio

nen DM, damit der Rechtsanspruch umgesetzt werden kann. 

Diesen Widerspruch nehmen Sie selbst in Ihre Sprecherkarten 

nicht auf, weil Sie wissen, daß Sie auf dieser Seite keine guten 

Karten haben. 

Neben dem Hinweis auf das kinderfreundliche Land Rhein

land-Pfalz sollte vielleicht gesagt werden, es waren auch die 

Städte, es waren auch die Kreise und Gemeinden und die Trä

ger, die mitgeholfen haben, diese Aufgabe überhaupt zu er

füllen. Wir wissen, daß von uns eine große Verantwortung 

bezüglich der Finanzierung ausgeht. Wer solche Angebote 

macht, der muß sich darüber im klaren sein, es sind keine 

temporären, sondern ständige Angebote, die wir auch stän

dig finanzieren müssen. Mit dieser Entscheidung für die Kin

der wird auch deutlich, was wir unter Prioritäten verstehen, 

nämlich etwas wahrzumachen, was allgemeiner Anspruch ist, 

daß ein Kind ein Rechtauf einen Kindergartenplatz hat. 

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

Meine Damen und Herren, Kollege Böhr hat nichts dazu ge

sagt, deshalb muß ich es nicht giftig angehen. Sein Beitrag in 

einem Anzeigenblättchen in Vallendar bei Koblenz, in dem er 

die Innere Sicherheit schon vor die Hunde gehen sah, ist aber 

doch ein Grund, darauf einzugehen. 

(Staatsminister Zuber: Rheinland-Pfalz

offen wie ein Scheunentor!) 

Wir sind bei den Straftaten an drittletzter Stelle, bei der Auf

klärungsquote an viertbester Stelle. Wir haben so viele Poli

zeibeamte wie noch nie in diesem Land. 

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

Bische I, CDU: Auch nie so viele 

Einwohnerwie heute!) 

Es mag schon sein, daß es der liebe Gott Ihnen oder wem 

auch immer zugeteilt hat, daß Sie bei der Inneren Sicherheit 

ein Plus haben. Verdient haben Sie es nicht. 

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

Verdient haben es diejenigen, die Priorität~n in dieser Frage 

gesetzt haben, nämlich die Liberalen und die Sozialdemokra

ten. Wir haben bei der Polizei eine Änderung. Das wird si

cherlich noch beim Einzelplan 03 eine Rolle spielen. Ich wie

derhole das, was ich bei der ersten Sitzung gesagt habe,. daß 

nämlich deutlich wird, daß die Opposition wirklich an allem 

herum nagt, an dem man besser nicht herum nagt. Wer für die 

zweigeteilte Laufbahn ist, muß die Veränderung der Struktur 

der Bereitschaftspolizei einkalkulieren. 

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

Man kann nicht das eine tun und das andere lassen. Was wir 

wieder alles lesen und hören! Herr Schneiders macht Mensch 

und Vieh verrOckt. Ich sage es noch einmal ganz langsam, 

zum Nachdenken: Wir wollen eine besser qualifizierte Poli

zei. Wir schicken diese Polizei künftig auf die Landespo\izei

schule nach Hahn, die in Wirklichkeit Fachhochschule Verwal

tung, Abteilung Polizei, heißt. Wenn sie herauskommen, wer

den sie in die Praxis gehen und als Polizeibeamte arbeiten. 

Wir benötigen die Bereitschaftspolizei als Ausbildungsorgan 

per se von vornherein nicht mehr. Wir benötigen die Bereit

schaftspollzei als Einsatzgruppe in bestimmten polizeilichen 

Lagen. 

Dies ist die ganze Änderung. Man muß dem Innenminister 

einmal zugute schreiben, daß er das ohne Standortprobleme 

hinbekommen hat. Hätte uns die Bundesregierung in einem 

einzigen Falle - Zweibrücken oder Ulmen - bei der Bundes

wehr so behandelt, wir hätten ihr die Füße und mehr geküßt. 

Das ist die Wahrheit. 

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

Sie setzen natürlich weiterhin auf eine innere Sicherheit so 

nach der Methode, es wird schon irgendeine Oma die Hand

tasche geraubt bekommen, und daraus können wir einen 

großen Fall machen. Meine Damen und Herren, natürlich ma

chen wir uns wie Sie Sorgen über das, was wir über die rumä

nischen Banden hören, lesen und mitbekommen. 

(Zurufe von der CDU) 

- Ich mache mir darum sogar persönliche Sorgen. ln meinem 

kleinen Dorfladen in Buch haben sie einen kleinen Blechka

sten angeschraubt, das nennt die Post Tresor. Wenn ich sozu

sagen nachts träume, dann denke ich daran, diese Banden 

holen diesen Tresor weg, und ich habe noch gar keine Versi

cherung abgeschlossen.· Sie können mir glauben, ich habe 

auch persönliche Betroffenheit. Nur, das ist auch die Konse

quenz aus unserem Zusammenleben in Europa. Wir müssen 

zur Kenntnis nehmen, daß man einen freien Markt, Sehengen 
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undalldiese Dinge nicht haben kann, ohne daß man auch die 

Begleiterscheinungen hat. Das ist die Wahrheit, die Sie den 

Leuten nicht sagen. 

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

Meine Damen und Herren, die Alternativen der CDU waren 

heute, eine dreiviertel Stunde darOber zu philosophieren, wie 

ein Haushalt sein könnte, in einer Stunde, die heißt, die gro

ße politische Aussprache Ober die Politik des Ministerpräsi
denten. Da wird eine dreiviertel Stunde darüber geredet, wer 
wann welche Blätter irgendwo hingetragen hat. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Lamentiert!) 

-Es wird lamentiert, es wird gejammert, als wenn Sie bei kei
ner anderen Haushaltsberatung wie dieser als Regierung bei
spielsweise dabeigewesen wären. 

Ich will Ihnen einmal ein Beispiel sagen, bei dem ich mich 
auch betroffen gefühlt habe. Da hatten wir uns Anfang der 
80er Jahre sehr viel Mühe gegeben, beim Polizeihaushalt 
Stellen nachzusteuern. Das wurde uns abgelehnt. Die CDU~ 
Fraktion hat das durchgebracht. Auf meine Frage an den da~ 
maligen Finanzminister Wagner, was das kosten würde, hat 
er ganz locker gesagt, das ist im Rahmen der üblichen Zins~ 
spanne. 

(ZurufdesAbg. Bischet, CDU) 

Das habe ich hingenommen, ich war ein junger Abgeordne~ 

ter. Wie auch immer es war, Sie wissen, was ich meine. 

(Bische!. CDU: Ich kann Ihnen sagen, 
wie er es gesagt hat!) 

~ "Zinsspanne" hat er gesagt. Sie waren zu der Zeit noch nicht 
dabei. 

(Bischel, CDU: Sie haben viel 

verlernt, Herr Mertes!) 

~ Im Rahmen der Zinsspanne. Meine Damen und Herren, das 

heißt also mit anderen Worten, Sie lamentieren über be~ 
stimmte Verfahrensweisen im Haushalts~ und Finanzaus~ 

schuß, die Sie selbst Ober Jahre für zweckmäßig und günstig 

gehalten haben. Was ist es denn sonst als ein Höhepunkt der 
Heuchelei? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 

Bische I, CDU: Nein, nein, ganz anders! 

Das muß man nur verstehen!) 

Sie haben nichts anderes erlebt als das, was Sie möglicherwei~ 

se anderen angetan haben. Das mag keine gute Begründung 
sein, aber das sage ich Ihnen auch~ Sie kennen mich~: Auge 

um Auge, Zahn um Zahn. 

(Heiterkeit bei der CDU ~ 

Bischet, CDU: Wir haben noch 

alle Augen!) 

Glauben Sie bloß nicht, wir würden Ihnen das durchgehen 
lassen, was Sie hier auf den Markt des Möglichen werfen. Sie 

können davon ausgehen, da gibt es immer eine Retournie

rung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich hätte noch Lust und Zeit, Ober das zu reden, was Sie alles 

nach den draußen gemachten Anregungen ausgeben wollen. 

Herr Gerster ist da besonders stark. 

(Bische!, CDU: Ein guter Mann!) 

Wir sparen uns das, weil Sie gesagt haben, daß Sie keine Zah

lenwerke vorlegen. 

Meine Damen und Herren, aber amEndemeiner Rede will ich 
Ihnen sagen: Wenn es Beck-Aktien gäbe, kauft sie, die stei

gen! 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN spricht nun Herr 

Abgeordneter Manfred Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Mertes, Ihr Lob, das Sie mir gegenOber ausge

sprochen haben, will ich gerne annehmen, und zwar deswe
gen, weil es in der Tat den Tatsachen entspricht. 

(Heiterkeit im Hause
Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Insoweit fällt das nicht schwer. Das wird allerdings an der Kri

tik, die ich in bezugauf den Landeshaushalt 1996 von dieser 

Koalition und von dieser Landesregierung vorzutragen ge

denke, nichts ändern und nichts schmälern. 

(Bische!. CDU: Die wollten Sie 
freundlich stimmen!) 

Das will ich Ihnen auch in gleichem Maße sagen. 

(Mertes, SPD: Dasschreckt uns nicht!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor gut eineinhalb 

Monaten hat uns der Finanzminister den Haushalt dieser Lan
desregierung für das Jahr 1996 vorgelegt. Herr Finanzmini

ster Mittler, Sie haben diesen Haushalt unter die Überschrift 

"Solidität und Solidarität" gestellt. Wir hatten in den letzten 
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Wochen dann die Gelegenheit, in den Ausschußberatungen 

nachzuprüfen, Herr Kollege Dieckvoß, wieviel von diesen bei

den Kriterien tatsachlich in diesem Haushalt steckt. 

Kommen wir zunächst zu dem Punkt Solidität. Solide Finanz

politik im Lande dank dieser Koalition, so war die Botschaft, 

die transportiert werden sollte. Meine Damen und Herren 

von SPD und F.D.P.: Was bleibt abrig, wenn man sich Ihr Zah

lenwerk auch nur oberflachlieh anschaut? Zunachst ist festzu

stellen- das gilt dann bis zum Ende-, Sie haben keine beson

deren Leistungen vorzuweisen, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

schon gar nicht in der Finanzpolitik. Es gibt den Finanzplan 

vom Dezember 1991, den ersten, den Sie voll zu verantwor

ten haben. ln diesen Finanzplan haben Sie Ihre Vorgaben, Ih

re Wunschtraume von der finanziellen Entwicklung des Lan

deshaushalts hineingeschrieben. Heute, fast am Ende Ihrer 

Regierungszeit, stellen wir fest, daß Sie all diese Vorgaben 

nicht einhalten konnten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wollten beispielsweise die Nettokreditaufnahme ab 1993 

unter die Milliardengrenze drücken. Tatsache ist, 1993 waren 

es 1,2 Milliarden DM,1994 1,6 Milliarden DM,1995 nach dem 

Haushaltsplan 1,85 Milliarden DM, und jetzt sind es voraus

sichtlich 1,7 Milliarden DM Nettokreditaufnahme, die einge

plant sind. Im übrigen will ich hinzufOgen, die Nettokredit

aufnahme für 1995 und jetzt die geplante Nettokreditauf
nahme für 1996 sind die höchsten veranschlagten Nettokre

ditaufnahmen mindestens seit 1984, was in der Vorlage des 

Landesrechnungshofs auch nachgelesen werden kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, schon dieses Bei

spiel zeigt, daß Sie Ihre eigenen Vorgaben vom Beginn Ihrer 

Regierungstätigkeit an nicht eingehalten haben. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört!) 

Das ganze Prozedere der Haushaltsberatungen hat die Aussa

ge dieser Koalition, solide und seriös mit den Finanzen umge

hen zu wollen, ganzlieh diskreditiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer so operiert, wie Sie das getan haben, der würde draußen 

in der freien Wirtschaft keine einzige Mark mehr an Krediten 

bekommen. Darüber hinaus müßten Sie sich versuchte Bilanz

fälschung vorhalten lassen und diverse weitere versuchte 

Verstöße gegen geltendes Recht. 

Im einzelnen dargestellt: Wir mußten Sie zunachst regelrecht 

dazu prügeln, nur den Haushalt für 1996 einzubringen. Die 

Koalitionsfraktionen haben diese Forderung der Opposition 

strikt verweigert, bis der Ministerprasident in einem Anfall 

von Einsicht dem Druck von CDU und GRÜNEN nachgegeben 

hat. 

Dasselbe Spiel dann bei den Veräußerungserlösen aus den 

Versicherungsverkäufen. Der Berichterstatter, der Kollege 

ltzek, der Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses, 

hat heute morgen darauf in seinem Bericht auch hingewie

sen. Wir mußten Sie mit Drohungen dazu bringen, die zu er

wartenden Veraußerungserlöse aus den Versicherungen ord

nungsgemäß, nämlich entsprechend den gesetzlichen Vorga

ben beispielsweise nach der Landeshaushaltsordnung, in den 

Landeshaushalt einzustellen. Bis zuletzt hat diese Koalition 

den untauglichen Versuch unternommen, die Veräußerungs

erlöse am Haushalt und am Parlament vorbeizuschleusen. 

Erst in allerletzter Minute haben Sie diese Haltung durch die 

Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen in den abschlie

ßenden Beratungen aufgegeben. Wir haben diese Haltung 

insbesondere beispielsweise bei der Beratung des Einzelpla

nes 08- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau- erlebt, bei der der Minister noch einmal vehe

ment dafür plädiert hatte, diese Veräußerungserlöse gerade 

nicht in den Landeshaushalt einzustellen. Hierzu müßte uns 

die Koalition noch einmal nachtraglieh erklären, was sie in 

diesem Punkt zur Einsicht bewogen hat. Das würde uns zu

mindest einmal nachrichtlich interessieren. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Meine Damen und Herren, wir können Ihnen nachweisen, 

daß Sie Ausgaben, die klar absehbar und geplant sind, nicht 

in den Haushalt eingestellt haben, weil Sie Ihre ohnehin 

eigentlich zu hohe Ausgabensteigerungsrate von 3,9% nicht 

noch weiter verschlechtern wollten. 

· (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von SPD und F.D.P., 

zuletzt kam dann der schlechteste Ihrer Tricks. ln der ab

schließenden Beratung im Haushalts- und Finanzausschuß 

legte uns diese Koalition ganz am Ende einen Antrag vor, mit 

dem die Personalausgaben um insgesamt 43 Millionen DM 

gekürzt werden sollen. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Die Landesregierung bekam die dankbare Aufgabe, diese 

43 Millionen DM auf die einzelnen Ressorts zu verteilen, weil 

die beiden Fraktionen von SPD und F.D.P. offensichtlich nicht 

in der Lage dazu waren, dies selbst zu tun. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oderden Mut nicht hatten, 

oderwas weiß ich!) 
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Herr Kollege M ertes, wie seriös eine solche Finanzpolitik ist, 

wie solidarisch dies ist und wie solide dies ist, das will ich an 

einigen Beispielen darstellen. Da geht diese Koalition hin und 

erhöht zunächst bei der Polizei die Personalausgaben um 

einige hunderttausend Mark, um am Ende der ganzen Vor· 

Stellung wieder 5,4 Millionen DM einzusammeln. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Das ist eintollerTrick!-
Bischel, CDU: Das ist Regierungskunst!) 

- Das ist wirklich ein toller Trick. Auf den sind selbst wir noch 

nicht gekommen. Auf den kann auch überhaupt niemand 

kommen, jedenfalls dann nicht, wenn er es ernst meint mit 
der Aussage, seriös und solide Finanzpolitik betreiben zu wol

len. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-

Bische I, CDU: Herr Seibel, das 

ist Regierungskunst!) 

-Diese Kunstgeht mir wirklich zu weit. 

Da geht diese Koalition hin und erhöht bei den Schulen den 

Titel für Vertretung~kräfte um sage und schreibe eine ganze 

Million DM. Sie haben sich dafür ausgiebig bei Ihrer Presse

konferenz bei der Vorstellung Ihrer Haushaltsänderungsan

trage gefeiert. Sie haben for diese eine Million DM sogar ex

tra ein Diagramm angefertigt: Hier ist die Regierungsvorla

ge, und dann- seht alle her, wie toll wir sind- satteln wir 

eine Million DM für Vertretungskräfte darauf. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, am Ende der gan

zen Vorstellung kürzen Sie bei den Grund- und Hauptschulen 

nicht eine Million DM oder zwei Millionen DM, sondern Sie 

kürzen bei den Grund- und Hauptschulen 11,8 Millionen DM 
bei den Personalausgaben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unglaublich!-

Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Sie kürzen bei den Gymnasien 3,5 Millionen DM bei den Per

sonalausgaben. 

(Ministerpräsident Beck: 

Was ein kindisches Spiel!) 

Meine Damen und Herren, Sie kUrzen bei den berufsbilden

den Schulen ebenfalls 3,5 Millionen DM bei den Personalaus

gaben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unglaublich!

Ministerpräsident Beck: Was ein kindisches 

Spiel! Das ist doch Kinderei! Das hat doch 

überhaupt nichts miteinander zu tun!) 

Das macht zusammen sage und schreibe 18,8 Millionen DM 

an Kürzungen bei den Personalausgaben im Schulbereich, 

nachdem Sie vorher immerhin eine Million DM für Vertre

tungskräfte draufgelegt haben. Meine sehr geehrten Damen 

und Herren. was das noch mit seriös und solide zu tun haben 

soll, hat sich mir nicht erschlossen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das liegt aber an Ihnen!) 

- Herr Kollege Dieckvoß, der Fachhochschule streichen Sie 

ebenfalls zwei Millionen DM bei den Personalausgaben. 

Selbst den Gerichten, bei denen gerade Sie besonders stolz 

darauf waren, noch etwas nachgelegt zu haben- gerade also 

erst mit viel Jubel minimal aufgestockt-, streichen Sie eben

falls 1,9 Millionen DM Personalausgaben in Kapitel OS 03 

- Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsan

waltschaften-. 

Herr Kollege Dieckvoß, dann kommen wir zu den Erklärungs

mustern, weil Sie gesagt haben: "Das erschließt sich nur Ih

nen nicht". 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Für diese Operation gibt es im Prinzip nur ~ei Erklärungs

muster. Wenn ich fertig bin, können Sie sich eines davon aus

suchen. Entweder war Ihr Haushalt von vornherein völlig un

seriös mit viel Luft in den einzelnen Ansatzen aufgestellt, so 

daß Sie diese Luft jetzt wieder herausstreichen können. Dies 

würde Ihren eigenen Aussagen widersprechen. Ich erinnere: 

Seriös aufgestellter Haushalt. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Im übrigen würde es auch gegen die Prinzipien der Haus

haltswahrheitund Haushaltsklarheit verstoßen. 

Oder aber Sie hatten die unbegründete Hoffnung, daß alle 

nur die Deckblätter, in denen Sie Wohltaten verteilen, lesen 

und dann beglückt das Buch zuschlagen und nicht bis zum 

Ende vordringen. Das wäre ein billigerTaschenspielertrick, im 

übrigen der schlechteste, den ich bis jetzt jemals bei Haus

haltsberatungenerlebt habe. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Herr Kollege Dieckvoß, das sind die Erklärungsmuster, die mir 

dazu eingefallen sind. Wie gesagt, Sie können sich für eines 

dieser beiden oder auch für beide entscheiden. 

Wie Sie diesen Umgang mit den Landesfinanzen als seriös be

zeichnen können. ist mir - wie gesagt - völlig schleierhaft. 

Mir, aber auch anderen, nämlich insbesondere den Betroffe

nen draußen im Lande. werden Sie verdeutlichen mOssen, 

wie das unter einen Hut zu bringen ist, daß man vorher Wohl

taten verteilt, Personalausgaben aufstockt, und dann hinter-
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her um ein Vielfaches dieser Aufstockung wieder Kürzungen 

in denselben Titeln veranschlagt. Wie das funktionieren soll, 

ist fOr uns völlig ratselhaft. 

Herr Kollege Dieckvoß, aber auch wenn wir uns die weiteren 

Finanzdaten anschauen, vor allem in langerfristigen Verglei

chen, schneidet diese Koalition nirgendwo besonders gut ab. 
Das ist alles bestenfalls durchschnittlich. Wenn Sie schon Ihre 

Politik mit ruhiger Hand machen, ware es besser gewesen, 
auch in der Finanzpolitik etwas leiser und etwas bescheidener 
aufzutreten. Sie können die entsprechenden Beispiele aus 

der Vorlage 12/3910 unseres Landesrechnungshofs entneh
men. So zeigt sich, daß Ihre Investitionsausgaben bereinigt 

bei ca. 1,9 Milliarden DM liegen. Herr Kollege Dieckvoß, das 

hatten wir beispielsweise 1986 oder 1987 auch schon in die

sem land: 1,9 Milliarden DM bereinigte lnvestitionsauSga

ben. 

(Ministerprasident Beck: Die liegt eine Milliar

de höher, als Sie es hier behaupten!) 

-Ich habe von bereinigten Investitionsausgaben geredet. 

(Ministerprilsident Beck: Was Sie 

halt bereinigt nennen!) 

- Herr Ministerpräsident, im übrigen stammt die Zahl nicht 

von mir, sondern sie stammt aus einer Vorlage des Landes

rechnungshofs. Wenn Sie damit Probleme haben, dann ha

ben Sie die Probleme mit dem Landesrechnungshot Wenn Fi

nanzpolitiker von bereinigten Investitionsausgaben reden, 

dann heißt das, sie meinen die lnvestitionsausgaben, die aus 

originären Landesmitteln finanziert werden unter Heraus

rechnung der Bundesmittel, die natürlich immer wieder ein
mal Höhen und Tiefen haben, wenn beispielsweise das Struk

turhilfeprogramm dazukommt und zwei oder drei Jahre spä

ter wieder eingestellt wird. Logischerweise macht dies die ln

vestitionsausgaben nicht vergleichbar, so daß man in der Tat 

auf die bereinigten Investitionsausgaben abzielen muß, um 

Vergleiche, vor allen Dingen Ober längere Zeiträume, anstel

len zu können. 

Wie gesagt, gerade bei den Positionen, auf die Sie ganz be

sonderen Wert legen- lnvestitionsausgaben, Investitionsquo

te -, schneiden Sie nicht besonders gut ab. Wir hatten das 

1986 oder 1987 auch schon, damals- das kommt eigentlich 

erschwerend für Sie hinzu- allerdings bei wesentlich geringe

ren Gesamtausgaben. Wir hatten damals 1,9 Milliarden DM 

Investitionsausgaben bei Gesamtausgaben von 13,2 Milliar

den DM. Wir haben heute 1,9 Milliarden DM bereinigte Inve

stitionsausgaben bei 20,5 Milliarden DM. 

Meine Damen und Herren, die Nettokreditaufnahme- darauf 

habe ich bereits hingewiesen- war seit 1984 noch nie so hoch 

wie in 1995 und jetzt für 1996 geplant. Lediglich- das will ich 

nicht unterschlagen; auch das ist ein wichtiges Strukturele

ment - bei der Zinssteuerquote weist der Trend leicht nach 

unten. Hier haben Sie also Verbesserungen erreichen können, 

wobei man allerdings deutlich machen muß, daß dies natür

lich auch in wesentlichen Teilen mit den relativ niedrigen 

Zinsbelastungen zusammenhängt. 

{Geimer, CDU: Bei sehr niedrigen Zinsen!) 

Das ist also auch nicht ungeschmälert Ihr ureigenstes Ver

dienst. 

(Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Glück gehabt! -
Geimer, CDU: Nur Glück gehabt!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Landesregie

rung bekommt ihre politischen Hausaufgaben nicht geregelt. 

ln Sachen Finanzpolitik sind Sie auch nicht annähernd so toll, 

wie Sie das selbst ständig verkünden. 

Meine sehr geehrten Damen ynd Herren, im übrigen hatten 

Sie auch Glück, zum Beispiel das Glück, daß der Verkauf der 

Landesbank 750 Millionen DM in Ihre Kasse gebracht hat und 

Sie jetzt die Versicherungsanteile für Ober 500 Millionen DM 

an unsere Sparkassen verkaufen können. Auch deswegen wa

re es angeraten gewesen, etwas leiser und etwas zurückhal

tender aufzutreten, Herr Ministerpräsident. 

(Ministerpräsident Beck: Bescheidenheit!) 

-Ja, die wUrde Ihnen in der Tat angesichts Ihrer Politik gut 

anstehen. Damit wOrden Sie wahrscheinlich weiterkommen 

als mit dem Versuch, uns allen, vor allen Dingen draußen der 

Bevölkerung, ständig Märchen zu erzählen. Irgendwann 

funktioniert das Spiel nicht mehr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerprasident Beck: Geben Sie mir 

doch eine Chance, etwas zu erzählen!) 

Meine Damen und Herren von der SPD und F.D.P., Sie gehen 

nicht solide und nicht seriös mit den Landesfinanzen um. Da

her bringt auch Ihre gesamte Politik unser Land nicht voran. 

Probleme werden entweder gar nicht oder falsch angegan

gen. Einen landeshaushalt mit Verfallsdatum haben Sie uns 

vorgelegt. Das Verfallsdatum ist konkret der 24. März 1996; 

denn dann werden die Menschen in diesem Land Ihre Politik 

der ruhigen Hand beenden. Damit ist auch- jedenfalls aus un

serer Sicht- die Laufzeit dieses Landeshaushaltsgesetzes 1996 

und des Landeshaushaltsplans für das Jahr 1996 zu Ende. 

Dies will ich ebenfalls nachfolgend anhand einiger Politikbe

reiche sowie anhand unserer Änderungsanträge dazu aufzei

gen. Zunächst will ich einige Anmerkungen zum Pensions

fonds machen, mit dem sich die erstaunte Öffentlichkeit so

wie dieses Parlamentschon mehrfach beschäftigt haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Idee, einen Pen

sionsfonds zu bilden, ist gar nicht schlecht. Ich will dies gar 

nicht bestreiten. Aber die Umsetzung Ihrer Idee hakt. Das ist 
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das generelle Problem Ihrer Politik. Zum einen: Was wollen 

Sie denn mit einem Kapitalstock von sage und schreibe 

40 Millionen DM erreichen können, 

(Ministerprasident Beck: Haben Sie es 
immer noch nicht verstanden, oder 

wollen Sie es nicht verstehen?) 

wenn Sie auf der anderen Seite sich selbst haben errechnen 
lassen, daß wir jetzt schon Pensionsverpflichtungen und Pen

sionsbelastungen von versicherungsmathematisch errechne

ten 30 Milliarden DM gegenaberstehen haben? 

Herr Ministerpräsident, die entscheidende Frage bei dieser 
Pensionsfondsoperation ist doch, ob Sie ab 1998, wenn der 

Pensionsfonds ernsthaft greifen soll, tatsachlich die Kratt auf

bringen warden, die Mittel, die aus den einzelnen Ressorts 

für die neu eingestellten Beamtinnen und Beamten an den 

Pensionsfonds zu überweisen sind, nicht über eine zusätz

liche Erhöhungder Nettokreditaufnahme zu finanzieren. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!-

Zurufdes Ministerpräsidenten Beck) 

ln dem entsprechenden Gesetzentwurf der Landesregierung 

gibt es einen einzigen Hinweis. Im Vorspann steht nämlich, 

diese Zuführungen aus den Ressorts in den Pensionsfonds sol

len durch Einsparungen erwirtschaftet werden. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

NiCht .,müssen"!) 

Herr Ministerpräsident, eine gesetzliche Festlegung darauf 

haben Sie nirgendwo hineingeschrieben. Sie können sie auch 

gar nicht hineinschreiben, weil man natürlich bei einer Netto

kreditaufnahmevon 1,8 Milliarden DM oder 2 Milliarden DM 

hinterher nicht mehr wird feststellen können, ob dies nun 

auch und nicht zuletzt mit den Pensionsbelastungen oder Ab

führungen an den Pensionsfonds zusammenhängt oder 

nicht. Das wissen Sie natürlich auch ganz genau. Von daher 

ist der Pensionsfonds eine gute Idee. So, wie Sie ihn angehen 

wollen, löst er jedoch auch nicht ansatzweise unsere Proble

me. 

Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch in dieser 

Frage wird die politische Landschaft in dieser Republik die 

Kraft und den Mut haben müssen, den Beamtinnen und Be

amten gegenüber deutlich zu machen, daß auf Dauer diese 

Pensionsverpflichtungen so, wie dies bisher geschah, nicht 

mehr zu finanzieren sein werden. Dies bedeutet für uns in 

der Konsequenz; Wenn wir auf der einen Seite Berufsbeam

tenturn erhalten wollen- wir wollen es erhalten; wir halten 

es in einigen Bereichen für unverzichtbar -.dann müssen wir 

auf der anderen Seite zu grundsätzlichen strukturellen Ver

änderungen kommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des MinisterpräsidE!nten Beck) 

Im übrigen möchte ich in diesem Zusammenhang auch auf 

einen anderen Umstand hinweisen. Sie sagen, Sie wollen mit 

Ihrem Pensionsfonds dazu beitragen, Belastungen zukünfti

ger Generationen nicht weiter zu verstärken. Dieser Ansatz 

ist ein richtiger Ansatz und kann gerade von uns nur unter

strichen werden. Dann haben wir - ich habe die Zahl ge

nannt- 40 Millionen DM für den Pensionsfonds auf der einen 

Seite. Wir haben aber auf der anderen Seite über 500 Millio

nen DM, die diese Landesregierung in unwirtschaftliche Lea

singfinanzierungen hineingibt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, was machen Sie denn bei dieser Lea

singfinanzierung? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Investieren!) 

Was Sie bei dem Pensionsfonds richtigerweise aussagen, ma

chen Sie dort fälschlicherweise. Sie verschieben Belastungen 

in dreisteiliger Millionengrößenordnung auf zukanftige Ge

nerationen. Zukünftige Haushaltsgesetzgeber in diesefn Lan

de Rheinland-Pfalz werden sich damit abzumühen haben, 

diese Leasingverpflichtungen, die Sie eingegangen sind, ent

sprechend finanziell darstellen zu müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Auch wenn man dies zugrunde legt- 40 Millionen DM fürden 

Pensionsfonds auf der einen Seite und aber 500 Millionen DM 

für Leasingfinanzierungen und Privatfinanzierungen mit 

Laufzeiten von 20 Jahren und mehr auf der anderen Seite-, 

dann zeigt sich auch hier, daß Sie einfach nicht die Kraft ha

ben, eine bestimmte politische Linie, die Sie verkOnden, auch 

lupenrein und nahtlos durchzusetzen und durchzuhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, dies ist in den gesamten politischen 

Bereichen in diesem Land rhr Problem. Daran wird diese Lan

desregierung auch scheitern. Dessen bin ich mir sehr sicher. 

Meine Damen und Herren, in der Konversionspolitik stellen 

wir genau dieselbe Problematik fest, Es war richtig- wir ha

ben dies ausdrücklich unterstützt -, daß diese Landesregie

rung ein Konversionsprogramm aufgelegt hat. Angesichts 

der Probleme, vor denen wir stehen, und insbesondere für 

die von der Konversion betroffenen Landesteile war dies 

nicht nur richtig, sondern unverzichtbar notwendig. Was hat 

diese Landesregierung gemacht? Sie hat denselben Taschen-
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spielertrick, den wir heute an anderen Stellen festgestellt ha

ben, auch bei dem Landesüberbn1ckungsprogramm "Konver
sion" angewendet. Man hat sich selbst gefeiert und sich drau

ßen im Lande für ein Landesüberbrückungsprogramm "Kon

version" feiern lassen, das einfach Haushaltstitel und Ausga
ben, die bisher an anderer Stelle veranschlagt worden sind, 

verschiebt. Sie werden nunmehr in ein neues Kapitel 75 ein

gestellt. Das war der wesentliche Teil Ihres Landesüber
brückungsprogramms .. Konversion". 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Nun kommt ein weiteres Problem hinzu. Herr Kollege Mertes, 
auch das ist bezeichnend für die Art und Weise, wie Sie an 
gravierende Probleme herangehen. Sie hatten sagen kön
nen: Gut, dann nehmen wir die paar hundert Millionen DM, 
die wir aus den einzelnen Ressorts zusammenziehen können, 
und geben diese schwerpunktmaßig in die Bewältigung von 
Konversionsproblemen hinein. Wir bündeln dieses Geld in ein 
Landesamt für Konversion, das mit dieser Schwerpunktaufga
be betreut wird. 

(Mertes, SPO: Ja, ja! Laßt das Geld wirtschaften! -

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Nein, auch dazu hat diese Landesregierung nicht die Kraft. Es 

wird immer das gleiche Schema angewendet. Man zieht sich 
ein paar hundert Millionen DM zusammen, dann werden die

se wieder auf die Einzelressorts aufgedröselt, und jeder Mini
ster, jede Ministerin, alle Staatssekretäre und im Zweifel auch 
Abgeordnete der Koalitionsfraktionen reisen dann als 
G\Ocksbringer über die Lande und verteilen- angefangen bei 

5 000 DM bis hin zu zwei- und dreisteiligen Millionenbetra
gen in den großen Konversionsprojekten Zweibrücken und 

Hahn - die Beträge. Landesüberbrückungsprogramm "Kon
version", wohlgemerkt! 

(Geimer, CDU: Genauso läuft es!) 

Sie verteilen sie mit der Gießkanne über das Land, ohne Nut
zen, ohne Effekt! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD-

Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, auf diesen Zwischenruf habe ich 

mich vorbereitet. Herr Kollege Mertes, was hat es bitte schön 

mit einem Landesüberbrückungsprogramm .. Konversion", 
das Sie selbst ernst nehmen könnten, zu tun, wenn wir dort 

die Errichtung eines Wanderheims finanzieren? Ich meine, 
ein Wanderheim ist natürlich nicht verkehrt. Ich gehe auch 
hin und wieder gerne einmal in unsere Wanderheime und 

trinke dort ein Bier oder einen Wein und nehme etwas Essen 
zu mir. Meine Damen und Herren, aber die Folgen aus der 

Konversion und die Folgen aus dem Abzug der Stationie

rungsstreitkrafte lösen wir damit natürlich nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, was hat es mit einem LandesQber

brückungsprogramm "Konversion" zu tun, wenn wir in der 
Ortsgemeinde Jünkerath die Ortschronik als Bildband bezu

schussen? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der Tat, auch das ist ohne Zweifel eine wichtige kulturpoli
tische Aufgabe. 

(Mertes, SPD: War das im Rahmen 
des Dorferneuerungsprogramms?) 

- Landesüberbrückungsprogramm HKonversion", Kapitel 75, 
im Rahmen der Dorferneuerung. Ich vermute, daß dies aus 

dem Innenministerium finanziert wurde. 

(Mertes, SPD: Aha! Das ist ein Unterschied!

Staatsminister Zuber: Was ist da falsch?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das nennen Sie 

Konversionspolitik. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Kollege Mertes, ich finde es bemerkenswert, daß Sie 

mit so flapsigen Bemerkungen über diese Probleme hinweg

reden. 

-Nein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Sie auch!) 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Ich nehme die Vorlagen, die uns Ihre eigene Landesregierung 
zum Landesüberbrückungsprogramm ,.Konversion" und zu 
den daraus getatigten Ausgaben in den Jahren 1994/1995 

zur Verfügung gestellt hat. 

(Mertes, SPD: Dagegen ist nichts 

zu sagen!) 

- Eben. Dagegen ist nichts zu sagen, weil es leider~ wir be

dauern dies zutiefst- der Wahrheit entspricht. Deswegen ist 

dagegen nichts zu sagen. Nur, die Probleme in der Westpfalz, 
in der Eifel, im Hunsrück, in Bitburg-Prüm, in allden Landes

teilen, die von der Konversion betroffen sind,lösen Sie damit 
nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufder Abg. Frau Schneider, SPD) 
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Sie lösen auch nicht die Probleme in den Konversionsgebie

ten damit, daß Sie Hochwasserschäden an einer Rheumakli

nik beseitigen. 

(Heiterkeit und Beifall des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerpräsident Beck: Ich weiß nicht, 

was es da zu lachen gibt!) 

Dies schafft keinen Arbeitsplatz, schon gar keinen Ersatzar

beitsplatz für die bei den Stationierungsstreitkräften arbeits
losgewordenen Menschen. Dies schafft keinen Ersatz für die 

Hunderte und Aberhunderte von Millionen DM an Kaufkraft

verlusten. Das schafft keine strukturellen Verbesserungen, 

die auch nur annähernd und ansatzweise einen Ausgleich für 

das bringen könnten, was die Regionen auch an investiven 

Mitteln durch den Abzug der Stationierungsstreitkräfte ver

loren haben. 

(Ministerpräsident Beck: Was wäre denn, 

wenn diese Mittel nicht geflossen wären?) 

-Herr Ministerpräsident, für diesen Abzug können Sie nichts. 

Sie können auch nichts dafür, daß die Bundesregierung das 

Land Rheinland-Pfalznicht unterstützt hat. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Die Rheumaklinik wäre in Konkurs gegangen. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Ach, das finde ich spannend. Das halte ich für ein Gerücht. 

(Ministerpräsident Beck: Waren Sie dort?) 

Das Problem ist dadurch bedingt, daß Sie Ihr Konversionspro

gramm mit der Gießkanne Ihrer Ressorts verteilt haben. Sie 

wußten am Ende des Haushaltsjahres gar nicht mehr, wie Sie 

die Mittel Ihres Konversionsprogramms loswerden sollten, 

weil Sie dies in viele Hunderte einzelner Titel hineingeschrie

ben haben und weil die "Kohle" dort dann auch verausgabt 
werden mußte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist Ihr Problem. Dort, wo wirklich dringende Aufgaben 

vor uns stehen, fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. 

(Mertes, SPD: Es hat nie am Geld gelegen!) 

Ich nenne ein anderes Beispiel. Sie haben in den Jah

ren 1994/1995 nur aus dem Landesüberbrückungsprogramm 

"Konversion"- ohne EG-Mittel, ohne Mittel der kommunalen 

Gebietskörperschaften, ohne Mittel des Landes, das heißt ori

ginäre Landesmittel-allein für die Umsetzung des Flugplatz

projekts Zweibrücken weit aber 60 Millionen DM an Bewilli

gungen ausgesprochen. Auch das ist ein solcher Punkt; denn 

auch Ihre konzeptionellen Ansätze in der Konversionspolitik 

sind falsch. Sie bringen unser Land nicht voran. 

Ich frage Sie: Wie viele Menschen hätten Sie mit 63 Millio

nen DM finanzieren können? Hätte man dieses Geld in ver
nünftige Dinge investiert, anstatt bis heute an einem Projekt 

Aeroville festzuhalten, was nie und nimmer in dieser Region 

auch nur ansatzweise, auch nur im Promillebereich ökono

misch rentabel einen Ausgleich für die verlorengegangenen 

Arbeitsplätze auf dem Zweibrücker Flugplatz bringen wird. 

(Ministerpräsident Beck: Wollen Sie die 

Fachhochschule wieder abschaffen?

ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. was hat die Förde

rung der Abwasserbeseitigung mit einem Landesüber

brückungsprogramm HKonversion" zu tun? 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gar nichts!) 

Auch dies ist wichtig. Auch dies bringt Mittel in die Regionen. 
Das wollen wir Oberhaupt nicht bestreiten. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

- Herr Kollege Dieckvoß, warum nennen Sie das denn dann 

großsprecherisch Landesüberbrückungsprogramm HKonver

sion" und nicht einfach Förderung der Abwasserbeseitigung, 

wie dies korrekterweise genannt werden müßte? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist Ihr Problem. Sie setzen Versprechungen in die Welt. 

Sie sagen, diese Landesregierung legt ein Schwerpunktpro

gramm Landesüberbrückungsprogramm "Konversion" auf. 

Wir wollen die Probleme bewältigen. Dann machen Sie ge

nau das Gegenteil. Da, wo Sie die Konversion angehen wol

len-,, Modellfall ZweibrückenH ist es damals bezeichnet wor

den-. landen Sie auf dem Bauch. Sie machen eine Bauchlan

dung, weil Sie an Struktur-, Wirtschafts- und Infrastrukturtor

derpolitik festhalten, die längst Ober Bord geschmissen ge

hörte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich will eines nicht bestreiten; 

denn Politik muß ehrlich sein. 

(Mertes, SPD: Jetzt passen wir auf!) 
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-Ja, in diesem Punktwill ich deutlich machen, daß die Landes

regierung mit dem Landesüberbrückungsprogramm .. Kon

version" auch Maßnahmen finanziert, die wir mittragen und 

unterstützen. Im übrigen sind das die einzigen Maßnahmen, 

bei denen ich und meine Fraktion erkennen können, daß sie 
den Betroffenen Nutzen bringen. Das sind die Maßnahmen, 

die Sie im Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, Soziales und 

Gesundheit-veranschlagt haben, und zwar insbesondere die

se Maßnahmen, bei denen es um Beschäftigungsgesellschaf

ten, Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung von Arbeitneh

merinnen und Arbeitnehmern bei den Stationierungsstreit

knliften, die noch von Entlassung bedroht sind und deren Ent

lassung in den nächsten Jahren droht, geht. Das sind die Pro
grammteile, die wir in der Tat für richtig halten. Dies will ich 

der Ehrlichkeit halber und der Vollständigkeit halber auffüh
ren, damit Sie sich nicht so laut beklagen können, wir würden 

diese Dinge unterschlagen und nur das nennen, was wir kriti
sieren und was wir als negativ empfinden. Deswegen will ich 
dies für unsere Fraktion deutlich benennen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat nicht die 
Kraft und den Mut, in den wesentlichen und entscheidenden 
Fragen, die unser Land betreffen, ihre Politik zu bündeln, die 
ohnehin geringen finanziellen Möglichkeiten unseres Landes 
zu bündeln und sie in Ansatzen zu verausgaben, die effektiv 
und rentabel wären und vor allen Dingen den betroffenen 
Menschen draußen in Rheinland-Pfalz Nutzen bringen wür
den. 

Lewentz, SPD: Fragen Sie die Bürger
meister, wasdie meinen!) 

Meine Damen und Herren, auch die Arbeitsmarktpolitik ist 

ein wichtiger Bereich. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

übernimmtden Vorsitz) 

Auch hier attestieren wir dieser Landesregierung, daß sie 
endlich im Jahre 1996- wir wissen alle, womit dies auch zu 
tun hat- etwas mehr tut, daß Sie endlich in die Richtung ge
hen, die wir schon vor vielen Jahren angemahnt haben. Herr 

Ministerpräsident, Sie erinnern sich vielleicht, gerade Sie, da
mals in einer anderen Rolle, und zwar in der Enquete

Kommission .. Arbeit in der Industriegesellschaft -Langfristige 
Folgen der Arbeitslosigkeit", wo Sie mit uns gemeinsam Sum
men gefordert haben. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. 
38 Millionen DM hatten Sie bei einer damals wesentlich ge
ringeren Arbeitslosenzahl als heute für notwendig gehalten. 

Wir attestieren Ihnen, daß Sie im Landeshaushalt endlich et
was in dieser Richtung tun. Daß das nicht genug ist, werden 
wir natürlich auch weiterhin sagen und durch konkrete Än

derungsanträge deutlich machen. Daß das nicht genug ist, 
haben wir Ihnen auch in einem entsprechenden Entschlie
ßungsantrag dargestellt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir attestieren aber: Diese Landesregierung bewegt sich. -
Dies ist in der Tat eines der drängendsten Probleme, wenn 
nicht gar das drängendste Problem in Rheinland-~falz und in 
dieser Republik insgesamt. Auch hier will ich deutlich kritisie
ren, daß Sie die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
nicht, wie es eigentlich sein müßte, im Landeshaushalt veran

schla~t haben. Ich habe bereits darauf hingewiesen. Wir wol

len keine vier oder gar fünf vor der Ausgabensteigerungs

quote haben. Das ist diesem Umstand geschuldet. Der Haus
haltswahrheitund -klarheit entspricht dies nicht! 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, an dieser Stelle will 

ich auch den Europäischen Binnenmarkt, die Europäische 
Einigung, die Europäische Union und all die Debatten und 
Diskussionen mit einer kurzen Bemerkung streifen. Ich den
ke, wir machen es uns alle in dieser Frage viel zu einfach. Das 

gilt durchaus auch für meine Partei, gerade wenn es um die 
Frage Arbeitsmarkt geht. Ich spreche ganz konkret, weil ich 
mich nicht im allgemeinen OberEuropapolitik verlieren will. 

Ich spreche hier ganz konkret die sogenannte Entsendericht
linie an und auch das Verhalten der Bundeslander im Bundes

rat und das Verhalten dieser Landesregierung. Vordergrün
dig und populistisch betrachtet macht sich das natUrlieh be

sonders gut, wenn man draußen den Bauarbeitern sagen 

kann: Liebe Leute, wir setzen uns für eine Entsenderichtlinie 
ein, damit eure noch bestehenden Arbeitsplätze vor den Bil

ligarbeitskräften geschützt werden können, zum Beispiel aus 

Portugal.- Das istdas beliebte Beispiel. Mit hinzufügen könn
te ich noch England. Diese Beispiele werden immer wieder 

genannt. 

Wenn wir das tun und diese Entsenderichtlinie für richtig hal

ten, müssen wir den Menschen in Portugal, England und Sizi

lien auch deutlich machen, wie ihre Perspektive in einem ge
einten Europa dann aussehen wird. Als Einbahnstraße kann 

das Ganze nicht funktionieren. Wir können nicht erwarten, 
daß die Südländer unsere Dienstleistungen, Waren, Güter, 

Produkte und unser Know-how kaufen, aber das einzige, was 

sie uns anzubieten haben, nämlich ihre billigen Arbeitskräfte, 
von uns auf unserem Arbeitsmarkt nicht zugelassen wird. So 
wird Europa nie entstehen! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Niemals! Das, was sich in Frankreich abspielt, wird sich an an
deren Stellen und anderen Orten, auch in dieser Republik, 
fortsetzen und wiederholen, 

(Pörksen, SPD; Können Sie einen 
lösungsvorschlag machen?

Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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wenn es uns nicht gelingt, auf diese und auf viele andere Fra

gen in diesem Zusammenhang vernOnftige nachvollziehbare 

Antworten zu geben. 

(Mertes, SPD: So etwas Unsoziales habe ich 

schon lange nicht mehraus dem Mund 

eines GRÜNEN gehört! Unsozialer geht 

es nicht! Sie Oberholen die anderen 

noch rechts!) 

-Sie reden ziemlichen Blödsinn! 

(Unruhe im Hause

Ministerpräsident Beck: Was ist mit 

den Bauarbeitern in Deutschland?

Glocke des Präsidenten) 

- Herr Ministerpräsident. ich habe deutlich gemacht, daß die 
Aufgaben und Probleme viel schwieriger sind, als wir alle uns 

das selbst und der Öffentlichkeit draußen deutlich machen 

wollen. 

(Mertes, SPD: Ja, ja!) 

Ich habe auch deutlich gemacht. daß wir umfassende Ant

worten auf die Fragen geben müssen und nicht in irgend

einem Detail sagen dürfen: Hier natürlich nicht! 

(Mertes, SPD: Das ist kein Detail, es geht 

um Menschen! Sie denken immer nur 
zuerst an Portugiesen, bevor Sie 

an Pfalzer denken!} 

- Herr Kollege Mertes, in der Tat geht es um Menschen, und 

zwar in Portugal und Sizilien genauso wie bei uns. Wenn Sie 
die Europaische Einigung und Wahrungsunion wollen, die 

den Namen auch verdient, müssen Sie eine Antwort darauf 

geben, wie wir mit denen gemeinsam Europa weiterent
wickeln können. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!-

Mertes, SPD: Er hatsich um die wahre 

Antwort herumgedrückt! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Herr Mertes, Sie allein werden das in Rheinland-Pfalz leider 

nicht schaffen! 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, glauben Sie nicht, 

daß der Bauarbeiter draußen im Land so einfach .,gestrickt" 

ist, daß er diese Probleme nicht erkennen kann! 

(Mertes, SPD: Wie Sie Ober diese 

Leute reden!) 

- Glauben Sie nicht, daß Sie mit einer vordergründigen popu

listischen Politik die Probleme lösen und die Fragen auch nur 

ansatzweise beantworten können! 

(Dr. Schiffmann, SPD: Da haben Sie viel 

größere Erfahrungen! Das brauchen 

Sie uns nicht zu sagen!) 

Das Land Rheinland-Pfalz hat einen weiteren Glücksfall im 

Hinblick auf die Landesfinanzen zu verbuchen. Es geht um 

die Veräußerungserlöse aus den Versicherungsverkaufen. 

Auch hier erleben wirdasselbe Prozedere, welches ich bei der 

Konversionspolitik schon beschrieben habe. Die Landesregie

rung hat nicht die Kraft und nicht den Mut, diese Gelder 

-weit Ober 500 Millionen DM- zu bündeln und langfristig für 

besonders schwierige, drangende und notwendige Probleme 

im Lande Rheinland-Pfalzzur Verfügung zu stellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch hier dasselbe Prozedere: Möglichst alle Ministerinnen 

und Minister in dieser Landesregierung müssen in irgend

einer form auf irgendeine Art und Weise an diesem Kuchen 

beteiligt werden. Auch hier verplempert die Landesregierung 

diesen einmaligen und letztmalig zu erwartenden Veräuße

rungserlös-jedenfalls in dieser Größenordnung - innerhalb 

von zwei Jahren quer Ober das Land, und das ohne jeglichen 

Effekt und ohne jeglichen Nutzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb schlagen wir Ihnen vor, mit diesen Veräußerungser

lösen -nach den Ausführungen der CDU-fraktion müßte sie 

dem eigentlich zustimmen- einen Sonderfinanzierungsfonds 

zu bilden. Dieser soll zum einen das Kapital möglichst erhal

ten 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und zum anderen aus den Renditeeinnahmen von Ober 
500 Millionen DM Geld für besonders dringende und not

wendige Landesaufgaben zusatzlieh oder überhaupt erst ein

malig zur Verfügung zu stellen. Es wäre immerhin eine stolze 

Summe. Es waregut die Hälfte dessen, was beispielsweise die 

Regierungsfraktionen an Umschichtungsspielraum pro Jahr 

dauerhaft zur Verfügung hatten. Das ist unser konkreter al

ternativer Vorschlag zu Ihrer Gießkannenpolitik und zu Ihrer 

Politik, die dem Land keinen Nutzen und keine Effekte brin

gen wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich will Ihre Personalwirtschafts

konzepte streifen. Auch hier stellen wir fest: Natürlich, Sie 

sparen Stellen ein. - Herr Kollege Dieckvoß, machen wir uns 
nichts vor, es ist uns nicht gelungen, auch mit noch soviel Per

sonalwirtschaftskonzepten und teilweise gravierenden Ein

sparungen an der einen oder anderen Stelle den Anstieg der 
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Personalausgaben auch nur abzubremsen. Nicht einmal das 

ist uns gelungen. Besonders Ihnen ist es nicht gelungen; denn 

Sie haben versucht, sich für Ihre Personalbewirtschaftung fei

ern zu lassen. Auch hier stellt sich die Frage: Was sollen Perso

nalwirtschaftskonzepte I, II, lll, IV- ich könnte sie endlos fort

führen-, wenn es uns nicht einmal gelingt, den Anstieg der 

Personalausgaben wenigstens abzubremsen?- Meine Damen 

und Herren, auch in der Wirtschaftspolitik dümpelt diese Lan

desregierung vor sich hin. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Völlig zu Recht wurde festgestellt, Uraltprogramme, teilwei

se von Rudi Geil und aus noch früherer Zeit, werden fortge

setzt, bekommen einen sozial-liberalen Anstrich, und man 

lobt sich selbst dafür und hält die Dinge für geregelt und in 

Ordnung. 

(Staatssekretär Eymael: Nennen 

Sie Beispiele! Dummes Zeug!) 

Die bisherige Wirtschaftspolitik konnte nicht verhindern, daß 

die Disparitäten zwischen Rheinschiene und ländlichem 

Raum grOßer werden. Die bisherige Wirtschaftspolitik konnte 

nicht verhindern, daß wir in enormen Ausmaßen Arbeitsplät

ze verloren haben. Oie bisherige Wirtschaftspolitik und Infra

strukturpolitik hat nicht dazu beigetragen, daß es in den Kri
senregionen, beispielsweise in der Westpfalz, auch nur an

satzweise aufwärtsgeht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Leib- und Magenthema der F.D.P.: die Deregulierung. -

Wo findet eine Deregulierung statt? Nirgendwo im Land 

Rheinland-P1alz! 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Im Gegenteil. Sie gründen immer neue und immer mehr Ge

sellschaften mit Landesbeteiligung. Warum? Weil bei Pleite

projekten wie dem Hahn und Pleiteprojekten wie Zwei

brOcken natürlich kein vernünftiger privater Investor zu fin

den ist, der eine solche Entwicklungsgesellschaft völlig alleine 

und noch dazu auf eigenes Risiko betreiben wollte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb muß dieses Land mit seinem bewährten Staatssekre

tär, Herrn Eggers, der schließlich Oberall dabei ist und Auf

sichtsratsvorsitzender ist, in neue Landesgesellschaften, in 
neue Landesbeteiligungen mit einsteigen. Bei einer Deregu

lierung ist völlige Fehlanzeige zu verzeichnen. 

Dann wird seit einigen Monaten und Jahren- zuletzt auch bei 

der ersten Beratung Ober den Landeshaushalt-von der Un

terstützung von Existenzgründerinnen und -gründern gere-

det. Sie können in der aktuellen Ausgabe der "Wirtschafts

wochen einen bemerkenswerten Artikel darOber nachlesen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich zitiere daraus 

nur eine einzige Forderung. Alles andere folgt dann beim 

Einzelplan 08. Darin steht: ,.67 % der befragten Existenz

gründerinnen und -grOnder fordern eine Zusammenfassung 

aller Förderprogramme und eine Vereinfachung." Das ist ge

nau das, was die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in diesem 

Landtag ebenfalls seit Jahren fordert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben gesagt: Machen Sie Schluß mit Ihrer Gießkannen

politik. Machen Sie Schluß mit Ihren unzähligen- es kommen 

jetzt wieder neue dazu - Förderprogrammen, bei denen 

Handwerkskammern, Handwerk, Mittelstand, alles kreuz und 

quer ohne Sinn und Verstand, zum Teil widersprüchlich und 

gegensätzlich versucht worden, unter einen Hut gebracht 

werden. 

(Ministerpräsident Beck: Sie werden 

zum Urliberalen!) 

- Herr Ministerpräsident, wenn Sie sich profilieren wollten, 

hatte man zum Beispiel im Laufe der vergangeneo vierdrei

viertel Jahre die Frage stellen können, ob denn beispielsweise 

die Handwerksordnung noch in unsere Landschaft so paßt, 

wie sie besteht. in vielen Punkten kann ich das jedenfalls 
nicht mehr nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, 

wieso sich ein privater Hauseigentümer eine Kollektoranlage 

als Bausatz, quasi komplett fertig zusammengebaut, kaufen 

und aufs Dach montieren kann, aber ein Existenzgründer, der 

genau das gleiche machen will, nämlich einen komplett vor

montierten, geprüften, gefertigten Kollektorbausatz aufs 

Dach zu montieren, dies nicht darf, weil dem Regelungen 

-teilweise aus dem Mittelalter- entgegenstehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, da hatten Sie sich 
profilieren können. Aber diese Themen, bei denen es um Zu

kunftsfragen geht, werden ausgeblendet. Sie werden nicht 

diskutiert, geschweige denn angegangen. Sie diskutieren Sie 
nicht einmal, weil das in eine Politik der ruhigen Hand natür

lich nicht hineinpaßt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man könnte sich vielleicht - das wäre besonders schlimm • 

wirklich einmal profilieren, indem man mit solchen Diskussio

nen qualifiziert und angemessen wenigstens im Lande 

Rheinland-Pfalz beginnt. Es gab in früheren Zeiten heftige 

Diskussionen. Diese halte ich auch für notwendig- jedenfalls 

dann für notwendig, wenn man die Probleme lösen will. 

Dann muß man heftig miteinander diskutieren und streiten. 

Sie versuchen, dies zu vermeiden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 



9534 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -122. Sitzung, 18. Dezember 1995 

Meine Damen und Herren, auch in der Umweltpolitik ist völli

ge Fehlanzeige zu verzeichnen. Diese Landesregierung, ins

besondere die Umweltministerin, würde, wenn es nach Ihnen 

ginge, Frau Martini, das Land mit sieben bis acht weiteren 

Müllverbrennungsanlagen überziehen, die niemand draußen 

will. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Bürgerinnen und Bürger wollen sie nicht; die Standortge

meinden wollen sie nicht. Finanziell betrachtet ist das das un
sinnigste Verfahren, das es überhaupt gibt. Von den ökologi
schen Auswirkungen will ich in dem Zusammenhang über

haupt nicht reden. Meine Damen und Herren, die Landesre

gierung von Rheinland-Pfalzhalt daran fest. 

Wir sind auch sehr darauf gespannt, wie sie sich zu den ent

sprechenden Bundesratsinitiativen zur Änderung der 

TA Siedlungsabfall konkret verhalten wird, wenn es beispiels

weise um den Parameter des sogenannten Glühverlusts geht, 

wenn es um die Frage geht, ob wir mehr Selbstverwaltungs

kompetenzen an die kommunalen Gebietskörperschaften 

geben wollen, ob wir wollen, daß die dort unten vor Ort ent

scheiden, ob sie eine MOllverbrennungsanlage bauen oder 

eine BMA. Wollen wir das zulassen oder nicht? Wir stellen 

fest, diese Landesregierung will flächendeckend die Müllver

brennung. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie reden völlig 
an der Realität vorbei, Herr Seibel !) 

Diese Landesregierung will - so lesen wir das heute in der 

Presse - Genehmigungsverfahren weiter beschleunigen, um 

der Industrie zu Diensten sein zu können. Frau Ministerin 

Martini, Sie machen aber nicht deutlich, wie Sie eine sinnvol

le, eine ökologisch verantwortbare Beschleunigung dieser 

Genehmigungsverfahren erreichen wollen. Man kann das na
türlich so erreichen, wie die Landesregierung das macht, in

dem man diese Verfahren beispielsweise am besten an einen 

großen Konzern, der von der Umweltpolitik so ungeheuer 

viel versteht, abtritt. Das wäre die größte denkbare Beschleu

nigung. Man kann das aber auch so machen, daß man klare 

Rahmenbedingungen setzt und sagt: Wir bilden Behörden

projektmanagement aus. - Das bedeutet aber, daß alle glei

chermaßen gemessen werden und nicht der kleine Existenz

gründer mit der vollen Wucht der Gesetze konfrontiert wird, 

Genehmigungsverfahren in Kauf nehmen muß, die jede Vor

stellungskraft sprengen, und bei denen, die in Saft und Futter 

stehen, sieht man gefällig überall dieses hinweg. So wird Be
schleunigung nicht funktionieren, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

weil wir Ihnen im Zweifel über gerichtliche Auseinanderset

zungen einen Strich durch Ihre Rechnung machen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das Öko

Konto und die Novellierung des Landeswassergesetzes - im 

Ansatz vielleicht durchaus begrüßenswerte Vorhaben der 

Landesregierung -stecken noch in den Anfängen und kom

men nicht voran. Dies ist insbesondere beim Landeswasserge

setz- Versickerung, Niederschlagswasser- der Fall. Wie viele 

Karawanen von Bürgermeistern ziehen denn täglich nach 

Mainz in Ihr Ministerium, weil sie an der alten Politik der 
Mischwassersysteme - aus welchen unnachvollziehbaren 

Gründen auch immer- unbedingtfesthalten wollen? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini, wie viele Zugeständnisse machen Sie denn täg

lich, wöchentlich und monatlich 

(Bruch, SPD: Das Gegenteil istder Fall! 

Sie wollen sich Rat holen!) 

in Abweichung vom Landeswassergesetz? 

Meine Damen und Herren, auch in diesem Fall können wir 

nirgendwo Fortschritte erkennen. Ökologisch begründet war 

das Ganze im übrigen ohnehin nicht. Ihnen ging es nämlich 

darum, möglichst Landesmittel einsparen zu können. Das war 

Ihre einzige Motivation. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

Meine Damen und Herren, bei den kommunalen Finanzen 

-das will ich attestieren- tut die Landesregierung etwas. Das, 

was wirklich dringend und unverzichtbar notwendig war und 

ist, wird getan: Der Verbundsatz wird in einer Stufe um einen 

halben Prozentsatz erhöht.- Wir haben das 1994schon bean

tragt. Natürlich stimmen wir Ihrem Gesetzentwurf zu. Wir ha

ben aber immer deutlich gemacht, daß das für uns nicht das 
Ende der Fahnenstange sein kann. Herr lnnenminister, inso

weit frage ich vom Rednerpult jetzt nach: Wo ist der Gemein

definanzbericht? 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Ich habe das bewußt beim Einzelplan 03 nachgefragt. Sie ha

ben zugesagt, daß der Gemeindefinanzbericht am 15. De

zember 1995. vorgelegt würde. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Herr Minister, ich kann nur feststellen: Wir haben diesen Ge

meindefinanzbericht nicht. 

(Staatsminister Zuber: Am 15. Dezember 

ist er fertig, habe ich gesagt!) 

-Ja, am 1.5. Dezemberwird er vorgelegt. 

(Staatsminister Zuber: Er ist fertig!) 
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Sie können das im Protokoll nachlesen. Im übrigen ist das 

auch leicht verständlich. Ich kann Ihnen sagen, wann wir den 

Gemeindefinanzbericht bekommen werden: Wir werden ihn 

zwischen weihnachten und Neujahr bekommen, wenn das 

ganze Parlament in Urlaub ist, wenn insbesondere die Haus

haltsberatungen für den Landeshaushalt 1996 zu Ende ge

bracht worden sind und wenn Sie mit ihren zahllosen Mär

chen im Hinblick auf die kommunale Finanzsituation eben

falls zu Ende sind. Dann werden wir den Gemeindefinanzbe

richt bekommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD} 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das halte ich 
nicht für seriös und solide. Herr Innenminister Zuber, das hal

te ich auch nicht für fair gegenüber der Opposition und nicht 

für fair im Zusammenhang mit einer an der Sache orientier

ten Beratung des Landeshaushalts 1996. Wenn Sie daran kein 

Interesse haben, sind Sie auf dem richtigen Wege. Wenn Sie 

aber daran ein Interesse haben, bitte ich, sich zu überlegen, 

ob wir diesen Gemeindefinanzbericht noch vor der abschlie

ßenden Beratung am Mittwoch wenigstens als Entwurf- wir 

sind auch bereit, das als Entwurf zur Kenntnis zu nehmen -

zur Verfügung gestellt bekommen. 

Im übrigen hatten Sie zugesagt, daß Sie wenigstens die wich

tigsten Strukturkennzahlen über die gemeindliche Finanz

situation dem Haushalts- und Finanzausschuß und dem Parla

ment vorlegen würden, wenn es nicht gelänge, den Gemein

definanzbericht rechtzeitig zu den Beratungen vorzulegen. 

Auch das ist ausgeblieben. Ich bitte Sie dringend: Holen Sie es 

nach, bevor wir zu den entsprechenden Einzelplanberatun

gen kommen! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gegen Ihre Politik 

des Stillstands, des .. Weiter so", der Politik mit ruhiger Hand, 

die unser Land nicht weiterbringt und nicht weitergebracht 

hat, haben wir mit unseren Änderungsanträgen die besseren 

Alternativen aufgezeigt. Wir haben das konkret quer über 
die Bereiche aufgezeigt. 

Meine Damen und Herren, wir werden das in den nächsten 

beiden Tagen bei den entsprechenden Einzelplänen noch 

ausführlich beraten können. Ich will es nicht vorwegnehmen. 

Ich will es aber ansprechen, damit uns nicht unterstellt wird, 

wir hätten gar keine Alternativen deutlich gemacht, wir hät

ten unsere Antrage nicht vorgelegt. Dem ist nicht so. Die An

träge liegen vor. Wir haben konkret 80 Millionen DM an 

Mehrausgaben beantragt. Wir haben auf der anderen Seite 

rund 150 Millionen DM an Einsparungen vorgeschlagen, 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

und wir haben 20 Millionen DM Umschichtungen beantragt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend will 

ich noch auf drei Stichworte hinweisen. Im Rahmen eines Ent-

Schließungsantrags fordern wir Sie auf: Zeigen Sie Mut und 

Kraft für eine andere Energiepolitik.- Das kostet Sie in Ihrem 

Landeshaushalt überhaupt nichts. Das wäre durch einen Kli

mapfennig zu finanzieren. 

Wir schlagen Ihnen vor, den abzuschaffenden Kohlepfennig 

durch einen Klimapfennig zu ersetzen. Sie haben recht, der 

Entlastungseffekt bei den privaten Stromverbrauchern und 

bei der Industrie würde damit nicht eintreten. Das ist richtig. 

Weil wir Ihnen auch vorschlagen, daß wir diese 250 Millio

nen DM an die Verbraucherinnen und Verbraucher für alter

native und dezentrale Energieerzeugungssysteme zurückge

ben wollen, halten wir das für verkraftbar. 

Herr Kollege Dieckvoß, im übrigen sind wir auch der Mei

nung, daß eine solche Politik von der breiten Mehrheit unse

rer Bevölkerung getragen würde, wenn sie damit einhergeht, 

daß wir sagen: Diese 250 Millionen DM merkt ihr privat in eu

rem Geldbeutel nicht. - Wir sagen ihr zu, daß sie diese 

250 Millionen DM auf Heller und Pfennig für die Förderung 

von Energieeinsparungsmaßnahmen wieder zurückbe

kommt. Ich bin fest davon überzeugt, daß die Bevölkerung 

dies mittragen würde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Den Kollegen Mertes, der mit Verve angesprochen hat, die 

Abgabenbelastung sei zu hoch, will ich auf einen weiteren 

Entschließungsantrag unserer Fraktion hinweisen. Dieser 

heißt: Keine Mehrwertsteuererhöhung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPD

Fraktion, aber auch von der F.D.P.-Fraktion, die sich neuer

dings als Steuersenkungspartei zu profilieren versucht - Sie 

haben Profliierung auch dringend nötig-. hier haben Sie kon

kret die Möglichkeit, durch Zustimmung zu unserem Ent

schließungsantrag- dieser kam von uns und nicht von Ihnen

deutlich zu machen, daß Sie keine neuen Steuererhöhungen 

in dieser Republik wollen, zumal die Mehrwertsteuer nach Ih
rer eigenen Lesart- das haben wir auch in den Antrag hinein

geschrieben- die unsozialste aller Steuerarten ist, weil sie alle 

in gleichem Maße ungeachtet der persönlichen Einkommens

situation betrifft. 

Wir sind auf Ihr Abstimmungsverhalten gespannt. Wir sind 

gespannt, wie Sie sich bei der Abstimmung über diesen Ent

schließungsantrag verhalten werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, den letzten Punkt, 

den ich ansprechen will, ist, mehr Demokratie zu wagen. Das 

ist ein Punkt, der diesen Landeshaushalt nicht direkt berührt, 

der aber für die Menschen draußen im Land sehr wichtig ist. 

Wir haben im Zusammenhang mit der Änderung der Korn

monaiverfassung - Einführung des Bürgerbegehrens und des 

Bürgerentscheids - erlebt, daß Sie gesagt haben, Sie wollen 

mehr demokratische Beteiligung. Was ist daraus geworden? 

ln allden Fragen, in allden Problemen, wo es wirklich darum 
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gehen müßte, die Bürgerinnen und Bürger im Land Rhein

land-Pfalz zu beteiligen, schließen Sie das von vornherein 

aus, zum Beispiel bei der Müllverbrennungsanjage. 

Der Kreistag Westerwald faßt einen Grundsatzbeschluß. Es 
werden weit über 20 000 Unterschriften gesammelt. Diese 

Landeregierung sagt: Blödsinn. Das interessiert uns über

haupt nicht. Eine Müllverbrennungsanlage braucht ein Plan

feststellungsverfahren. Ihr könnt euch euer Bürgerbegehren 

.. sonstwo hinstecken". Das interessiert uns nicht. - Über 

20 000 Menschen in einem einzigen Landkreis interessieren 
diese Landesregierung nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So machen Sie Ernst. 

{Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD} 

-Herr Kollege Schweitzer, das ist genau das Problem. Soma

chen Sie Ernst mit dem Begriff "Demokratie wagen". 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!-
Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Das bleibt eine Überschrift, darunter befindet sich heiße Luft. 
Wenn Sie Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande ernsthaft 
beteiligen wollen, müssen Sie dies gerade in den entschei
denden Fragen tun und zulassen 

{Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

und nicht nur dann, wenn es darum geht, welche Farbe das 
Pflaster auf dem Marktplatz haben soll. Das mag im Zweifels
fall auch eine wichtige, vielleicht sogar eine strittige Frage 
sein. Darober mag es im Zweifelsfall auch ein Bürgerbegeh
ren oder einen Bürgerentscheid geben. Die anderen, die 
wirklich entscheidenden Dinge in diesem Land werden aus 

dem Bürgerbegehren und Bürgerentscheid herausgehalten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das werden wir korrigieren. Verlassen Sie sich darauf. Wir 

werden das Risiko eingehen, daß im Zweifel auch gegen un

sere politischen Vorstellungen entschieden wird. Wir würden 

das Risiko eingehen, daß im Zweifel die Bürgerinnen und Bür
ger draußen im Land besser wissen als wir, was richtig ist, das 
sie wollen, oderwas falsch ist, das sie nicht wollen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses land und die 
Menschen in Rheinland-Pfalzbrauchen eineneuere und bes
sere Perspektive; denn sie haben es verdient. Die Menschen 

haben es verdient. Diese Perspektive wird und muß aus unse

rer Sicht eine demokratische, soziale und vor allen Dingen 

ökologische Perspektive sein. Dafür stehen wir, BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert; 

Bevor ich dem nachsten Redner das Wort erteile, begrüße ich 
Mitglieder der CDU aus Trier. 

(Beifall im Hause) 

Die Schülerinnen und Schüler der Realschule in Wittlich ha
ben uns zwischenzeitlich schon verlassen. 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Seibel, ich stimme Ihnen zu. Die Barger wissen 

besser als Sie, was ihnen guttut. Sie werden das auch zum 

Ausdruck bringen. 

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

Meine Damen und Herren, als eine ,. Wanderung durch das 

Tal der AhnungsiesenN habe ich in der ersten Lesung die Rede 

des Fraktionsvorsitzenden der CDU zum Haushalt des Landes 
Rheinland-Pfalz bezeichnet, zu Recht, wie insbesondere der 

weitere Gang der Ereignisse und seine heutige Rede beweist. 

Der Kollege Böhr hat gesagt, er habe im ganzen Haushalt nur 
eine PWK-Stelle gefunden. Ich habe wahrend seiner im übri

gen weitgehend nichtssagenden Rede einmal im Einzel
plan 03 nachgelesen und finde folgendes: Seite 50 2 PWK

Stellen, Seite 59 5, Seite 102 2, Seite 179 2, Seite 182 2, Sei

te 184 8, Seite 213 2, Seite 214 2, Seite 233 1, Seite 235 2, 

Seite 260 1, Seite 291 13, Seite 304 7, Seite 307 1, Seite 308 

14 und Seite 310 3.- Dann habe ich Schluß gemacht. 

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

Herr Kollege Seibel, es ist richtig, was Sie sagen, daß wir 
durch diese Einsparungen einen Anstieg der Personalstellen 

im Land bisher nicht haben vermeiden können, weil wir an

dere Sektoren haben, bei denen durch dringende Bedarfe 
mehr Stellen erforderlich sind. Das ist bei den Schulen, bei der 

Polizei und in begrenztem Umfang bei den Gerichten so. 

Wer aber wie Sie eine deutliche Steigerung der Personalaus

gaben bei den Schulen fordert, diese nicht gegenfinanziert 

durch StellenkUrzungen anderweitig, sondern die Straßen-
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baumittel kürzt - damit Investitionsmittel kürzt- und dann 
hierherkommt und die mangelnden Investitionsquoten be

jammert, der muß sich fragen, wie ernst er hier noch genom
men werden will. 

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

Ehrlichkeit nennen Sie das. 

Ich will mich wieder dem Kollegen BOhr zuwenden. Wer noch 

am 30. November für das laufende Haushaltsjahr 1995 die 

Verhängung eines sofortigen Ausgabenstopps fordert, dem 
ist wirklich nicht mehr zu helfen. Herr BOhr hätte aufgrund 

der bisherigen Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß 

wissen können, weil er die entsprechende Vorlage hat, daß 
die zu erwartenden Steuermindereinnahmen des Jahres 1995 

in Höhe von 84 Millionen DM durch Mehreinnahmen im 

nichtsteuerliehen Bereich, insbesondere Verwaltungseinnah

men, in Höhe von 312 Millionen DM bereits deutlich Ober

kompensiert sind. ln diesen 312 Millionen DM nichtsteuer

liehen Mehreinnahmen, Herr Kollege Böhr, sind keine Bun

deszuschüsse enthalten, die auf der anderen Seite Ausgaben 

wieder hervorrufen, sondern es handelt sich um Verwal

tungseinnahmen - wie Gebühren und dergleichen -, denen 

Dienstleistungen des Landes gegenüberstehen und die keine 

Ausgaben provozieren. 

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

Herr Kollege Böhr, Sie hatten auch wissen können, weil Sie 

die entsprechende Vorlage auch haben, daß ich in der ersten 

Lesung zu Recht angekündigt habe, daß wir im Jahr 1995 

nennenswert weniger Zinsausgaben haben werden als veran

schlagt. Von 1,415 Milliarden DM für 1995 veranschlagten 

Zinsausgaben waren per 31. Oktober 1995 erst 1,088 Milliar

den DM ausgegeben worden. Eine Hochrechnung zeigt, daß 

wir - wie von mir vorausgesagt - nennenswert niedrigere 

Zinsausgaben haben werden und somit auch hiervon eine 

Kompensation der Mindereinnahmen bei den Steuern aus

geht. Aber solche Einsichten teilen sich einem möglicherwei

se nicht mit, wenn man -wie der Kollege Böhr- nur spora

disch an den Beratungen des Haushalts- und Finanzausschus

ses teilnimmt. 

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

Meine Damen und Herren, in knapp 14 Tagen ist das Haus

haltsjahr 1995 zu Ende, und die für Februar 1996 zu erwar

tende Jahresrechnung wird die Behauptungen der CDU ein

deutig widerlegen und die Solidität der Haushaltspolitik der 

Regierungskoalition aus SPD und F.D.P. belegen. 

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

Herr Kollege Seibel, Sie haben den Finanzplan 1991 noch ein

mal hervorgeholt. Das hatten Sie besser nicht tun sollen; 

denn jeder weiß, im Jahr 1991 hatten wir einen einigungsbe

dingten Boom, und im Jahre 1992 und im Jahre 1993 sind wir 

in eine tiefe Rezession- weltwirtschaftlich bedingt- abgeglit

ten, die wir damals nicht vorausgesehen haben. Das andert 

natürlich die Situation, die Sie uns nicht vorhalten können, 

nachhaltig. Im Vergleich zu anderen Bundeslandern stehen 

wir noch sehr gut da, insbesondere gegenüber solchen, die 

von den GRÜNEN mitregiert werden oder von den GRÜNEN 

mitregiert worden sind. 

Ich habe schon einmal gesagt: Vier Jahre rot-grüner soge

nannter Reformpolitik in Niedersachsen haben genügt, um 

das Land Niedersachsen finanziell zu ruinieren. Die CDU

Finanzminister in den alten Bundestandern- ich la55e die neu

en Bundesländer wegen mangelnder Vergleichbarkeit einmal 

außen vor -, die Herren Gerhard Mayer-Vorfelder in Stutt

gart, Elmar Pieroth in Berlin, der gerade 4 Milliarden DM 

sucht, und Herr Noelle in Bremen, waren mit Sicherheit glück

lich, wenn sie einen solchen Haushalt wie wir vorlegen könn

ten. 

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

Meine Damen und Herren, "als eine solide Beratungsgrundla

ge, auf deren Basis wir in den nächsten Wochen weitere 

Überlegungen anstellen werdenH, habe ich den Regierungs

entwurf zum Landeshaushalt in meiner Rede in der ersten Le

sung bezeichnet. Die Koalitionsfraktionen haben inzwischen 

ihre Überlegungen angestellt. Sie sind in die Beratungen des 

Haushalts- und Finanzausschusses, die am 4. Dezember 1995 

beendet wurden, eingegangen. Der Abschluß dieser Beratun

gen hat das Gesamtgelage des Haushalts, den die F.D.P.· 

Landtagsfraktion nach wie vor als einen Doppelhaus

halt 1996/1997 begreift und bewertet, wenn wir auch aus be

kannten Gründen nur den Haushalt für das Jahr 1996 mit Ge

setzeskraft beschließen, nur unwesentlich verändert, in be

zug auf die Nettokreditaufnahme sogar verbessert. Herr Kol

lege Böhr, von einer Trümmerlandschaft kann überhaupt 

nicht die Rede sein. 

Die Änderungsvorschläge der Koalitionsfraktionen, auf die 

ich im Verlauf meiner Ausführungen noch im einzelnen ein

gehen werde und die ein Gesamtvolumen von knapp 50 Mil

lionen DM jährlich umfassen, haben nicht zu einer Erhöhung 

der Neuverschuldung geführt, weil sie durch Reduzierungen 

an anderer Stelle, insbesondere bei den Personalkosten, aber 

auch bei den Zinsen, kompensiertwerden konnten. 

Eine Inflationsrate von nachhaltig unter 2 % - Ober Monate 

hinweg von 1,7% bis 1,8 %; gegenwärtig liegen wir wieder 

bei 1,7% -,bei der eine negative Veränderung auch für das 

kommende Jahr 1996 aus heutiger Sicht nicht zu erwarten ist, 

hat dazu geführt, daß die Tarifabschlüsse des laufenden Jah

res 1995 von 3,2% rückblickend betrachtet als eher überhöht 

erscheinen und daß für das Jahr 1996 gemäßigtere Abschlüs

se erwartet werden können- mäßigere, als wir sie im Sommer 

noch sicherheitshalber eingestellt haben. Eine Absenkung 

des PersonalkostenansatZes um 43 Millionen DM im 

Jahr 1996 und 48 Millionen DM im Jahr 1997 erscheint daher 

vertretbar. Das ist der ganze Trick, von dem Sie gesprochen 

haben. Wir haben 0,5 % weniger Tarifabschluß am Ende des 
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Jahres für wahrscheinlich gehalten, als das in der Mitte des 

Jahres der Fall war. Damit werden wir- das sage ich Ihnen vo

raus- sogar recht behalten. Davon bin ich fest überzeugt. 

Der Zinsansatz wird für die Jahre 1996 und 1997 jeweils um 

etwa 12,3 Millionen DM vermindert, wasangesichtsder deut
lich gesunkenen Zinsen am langen Ende- die Umlaufrendite 

öffentlicher Anleihen schwankt gegenwärtig zwischen 5,5 % 

und 5,6 % und fiel am vergangenen Freitag sogar unter 

5,5 %, sich praktisch auf einem historischen Tief bewegend

eher vorsichtig kalkuliert ist. Die Bundesbank hat gerade die 

Leitzinsen erneut gesenkt, nicht zuletzt wegen der seit 

dem dritten Quartal 1995 zusehends abflauenden Konjunk

tur - Steigerung des Bruttosozialprodukts nur noch um 

1,5% -. 

Mit einer Zinswende wird aus heutiger Sicht nicht vor Ende 

des kommenden Jahres 1996 zu rechnen sein, so daß ich nach 

wie vor sage: Diese 12,3 Millionen DM jährlich weniger Zins

ausgaben sind eher vorsichtig kalkuliert. - Was daran ein 

Trick sein soll, ist mir aus Ihrer Sicht völlig rätselhaft. Wir be

raten heute auf dem Stand von. heute und nicht auf dem 

Stand vom Sommer dieses Jahres. Daß wir dann die neuesten 

Daten einsetzen, ist doch logisch. Das haben wir zu Ihrer Zeit 

nicht anders gemacht. 

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

Nach Abschluß der Beratungen des Haushalts- und Finanzaus

schusses ist es für das Haushaltsjahr 1996 bei einer Volumen

steigerung - ohne Berücksichtigung der Bahnreform - von 

3,9 % geblieben, obwohl das mit 85 MiJiionen DM jährlich 

dotierte und aus Sondererlösen zu finanzierende "Zukunfts

programm Westpfalz, Eifel, Hunsrück" während der Aus

schußberatungenals neues Kapitel OB 76 in den allgemeinen 

Haushalt integriert worden ist. Die neben anderen auch von 

der F.D.P.-Landtagsfraktion geforderte Transparenz dieses 

Programms istauf diese Weise hergestellt worden. 

Im Haushaltsjahr 1997 führt das Ergebnis der Ausschußbera

tungen zu einer geringfügigen Erhöhung der Volumensstei

gerung von 2,2% nach dem Regierungsentwurf auf nunmehr 

2,4% Volumensteigerung. Bei der Gesamtbewertung beider 

Haushaltsjahre liegen wir damit in etwa auf der Linie der 

Empfehlungen des Finanzplanungsrats von 3% pro Jahr und 

werden damit den zu stellenden stabilitätspolitischen An

sprüchen gerecht. 

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

Das Beratungsergebnis im Haushalts- und Finanzausschuß 

führt zu einer Senkung der Nettokreditaufnahme auf unter 

1,7 Milliarden DM in 1996, mimlieh auf 1,674 Milliarden DM, 

was einer Kreditfinanzierungsquote von 8,1 % -im Vergleich 

zu 8,4% nach dem Regierungsentwurf- entspricht. Mit einer 

Nettokreditaufnahme von 1,725 Milliarden DM- Kreditfinan

zierungsquote 8,2 % -fällt das Beratungsergebnis für 1997 

ebenfalls günstiger aus als der Regierungsentwurf. 

Herr Kollege Seibel, natürlich sind dasdie höchsten absoluten 

Zahlen der Neuverschuldung. Wir haben aber auch die höch

sten Haushaltsvolumina. Erst in der Relation des einen zum 

anderen, in der Kreditfinanzierungsquote drückt sich damit 

die Solidität des Haushalts und die Frage der Verschuldung 

wirklich aus. 

{Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 

Das sollten Sie eigentlich wissen. 

Weil der Herr Kollege Böhr, wie ich glaube, von den Kreditfi

nanzierungsquoten der 70er Jahre gesprochen hat, lese ich 

die des Landes Rheinland-Pfalz vor: 1975 12%, 1976 14,6 %, 

1980 11,2%,1981 12.7 %. 1982 12,1 %, 1983 11,5 %. Da 

gab es schon andere Quoten. 

{Geimer, CDU: Es gab auch 

andere Zinssätze!) 

Daß also mit 8,1 % in 1996 und 8,2% in 1997 moderate Kre

ditfinanzierungsquoten vorliegen, wird auch deutlich vor 

dem Hintergrund des soliden Haushaltsjahrs 1994 mit einer 

Kreditfinanzierungsquote von 8,4 %, so daß wir tatsachlich 

ein wirklich gutes Ergebnis erzielt haben. 

Die Investitionsquote wird sich nach dem Ergebnis der Bera

tungen des Haushalts- und Finanzausschusses im Jahr 1996 

bei 14,8 % - leasingfinanzierte Projekte eingerechnet; das 

sind echte Investitionen, so daß sie in die Investitionsquote zu 

rechnen sind; wer will denn etwas anderes sagen- bewegen 

und entspricht damit unseren Erwartungen, die ich in der er

sten Lesung mit "um die 15 %"gekennzeichnet habe. Das 

Absinken um einen Prozentpunkt im Haushaltsjahr 1997 auf 

13,9 % stellt die F.D.P.-Landtagsfraktion nach dem in erster 

Lesung von mir zur Bedeutung einer hohen Investitionsquote 

Gesagten nicht mehr voll zufrieden. Diesen Aspekt wird man 

während des Verlaufs des Haushaltsjahres 1996 i~ Auge be

halten müssen. Vielleicht ergeben sich dann aus heutiger 

Sicht nicht erkennbare Korrekturmöglichkeiten. 

Herr Kollege Seibel, natürlich hatten wir in früheren Jahren 

bessere lnvestitionsquoten. Wir lagen auch schon bei über 

16%. Wir hatten aber auch schon bessere Zeiten. 

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

ln Relation zu anderen Bundesländern liegen wir damit im

mer noch gut. Nur Bayern liegt nach meiner Kenntnis besser. 

Die rot-grün-regierten Länder sind jedenfalls von der lnvesti~ 

tionsquote her nicht besser. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wer ist 

dennder größte Nettozahler im 

Lä nderfinanzausg Ieich ?) 
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-Das ist eine ganz andere Frage. 

{Ministerpräsident Beck: Was hat 

denn das damit zu tun?

Muscheid, SPD: Das hatdamit 

nichts zu tun!) 

Wir waren immer ein strukturschwaches Land und sind es 

auch heute noch. Das wissen wir. Wir sind nicht zu den rei

chen geworden. 

-Wollten Sie sagen, daß Nordrhein-Westfalen ein Nettozah

ler im Länderfinanzausgleich ist? 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Nein') 

-Nein, aber das wollen wir jetzt einmal lassen. 

Meine Damen und Herren, aus Anlaß der Verabschiedung des 

Doppelhaushalts 1994/1995 im Januar 1994 hatte ich formu

liert: .,Der Jahreswechsel vor knapp drei Wochen gab Anlaß 

fOr zahlreiche Prognosen, wie denn das vor uns liegende Jahr 

1994 sich voraussichtlich entwickeln werde. Besondere Beach

tung fanden die Voraussagen über die vermutliche wirt

schaftliche Entwicklung in Deutschland. Die Prognosen fielen 

unterschiedlich aus. Für jeden ist etwas dabei, für den Pessi

misten die Voraussage des Deutschen Instituts für Wirt

schaftsforschung - DIW -,wonach das Bruttoinlandsprodukt 

auch im Jahre 1994 in Deutschland nochmals sinken soll, um 

ein halbes Prozent nämlich, für den eher optimistisch Ge

stimmten die Prognosen des Instituts für Weltwirtschaft 
- lfW -,das von einer Steigerung von einem Prozent ausgeht, 

oder des lfo-lnstituts, nach dessen Ansicht von einem Wachs

tum des Bruttoinlandsprodukts von etwa 1,5 % auszugehen 
ist." 

Vor dem Hintergrund der tiefen Rezession der Jahre 
1992/1993 war die lfo-Prognose seinerzeit in der Tat optimi

stisch, kam aber der Wahrheit am nächsten. Tatsachlich stieg 

das Bruttoinlandsprodukt in den alten Bundesländern im Jahr 
1994 um 2,3 %, in Rheinland-Pfalz bekanntlich sogar um 

3,4 %, der ausgesprochenen Spitzenposition unter den alten 

Bundesländern, gefolgt am ehesten noch von Bayern und 

Bremen mit je 2,9 %. Da attestieren Sie uns, wir hatten eine 

völlig falsche Politik gemacht. 

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

Wenn diese Politik an die Spitze aller Lander führt, dann ma

chen wir diese Fehler sicher gerne. 

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

Meine Damen und Herren, das Abweichen der Prognosen der 

Wirtschaftsforscher an der Schwelle eines Jahres gegenüber 

den wirklichen Ergebnissen ist freilich kein Sonderfall. Das 

hat es auch in früheren Jahren oft gegeben. Auch an der 

Schwelle des Jahres 1996 kann man je nach eigener Einschät-

zung zwischen eher positiven und eher pessimistischen Vor

aussagen wählen. Die Prognose der .,Fünf Weisen", die in ih

rem Jahresgutachten Mitte November 1995 ein Wachstum 

des Bruttoinlandsprodukts von 2 % für das Jahr 1996 verhei

ßen, gibt wohl einen repräsentativen Mittelwert wieder, 

könnte sich aberangesichtsder bereits erwähnten Entwick

lung des dritten Quartals 1995 schon als optimistisch erwei

sen. 

Die über den Verlauf des Jahres hinweg zwar stabile, in der 

Dimension aber verhaltene und sich im zweiten Halbjahr ab

flachende Aufwärtsbewegung des Konjunkturverlaufs des zu 

Ende gehenden Haushaltsjahres 1995 war auslandsnachfra

gegestützt. Schon in der ersten Lesung habe ich die Hoffnung 

geäußert, daß in den beiden kommenden Jahren die Binnen

nachfrage einen Beitrag zur Stärkung der Konjunktur leisten 

wird. Voraussetzung hierfür ist, daß die Abgabenlast sinkt. 

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

Die aufgekommene Diskussion um eine Erhöhung der Mehr

wertsteuer ist in diesem Zusammenhang schädlich. 

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

Dasselbe gilt für Bemühungen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

die durch den Wegfall des Kohlepfennigs eintretende Entla

stung der Bürger durch die Einführung eines "Kiimapfen

nigs" abzuwürgen. Den diesbezüglichen Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 1217516- werden wir 

deswegen ablehnen. 

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

Das Jahressteuergesetz 1996 mit seinem Entlastungseffekt 

von 19 Milliarden DM ist -von einigen Einzelfragen einmal 

abgesehen- ein wichtiger Schritt, vom Bundesverfassungsge
richt mit seinen Entscheidungen zur Steuerfreiheit des Exi

stenzminimums und zum Familienleistungsausgleich ent

scheidend mit beeinflußt, doch darf es dabei nicht sein Be

wenden haben. Die F.D.P. hält für das Jahr 1997 eine klare 

Reduzierung des Stabilitätszuschlags mit dem Ziel seiner bal

digen Abschaffung für geboten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vor diesem Hintergrund hat sich die F.D.P.-Landtagsfraktion 

bei ihren Beratungen im wesentlichen darauf beschränkt, 

Lücken im Landeshaushalt auszufüllen, die der Regierungs

entwurf aufweist und bei denen es in Anbetracht notwendi

ger Aufgabenerfüllung nicht sein Bewenden haben darf. ln 

der ersten Lesung habe ich das an verschiedenen Stellen be· 
reits angekündigt. Es liegt in der Natur der Sache, daßsich die 

F.D.P.-Fraktion hierbei zunächst auf jene Ressorts konzen· 

triert hat, für welche die F.D.P. die politische Verantwortung 

trägt, also zum einen auf die Justiz, zum anderen auf das Mi

nisterium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein

bau. 
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ln der Justiz sindangesichtsder Entwicklung der Verfahrens

zahlen Personalvermehrungen - trotz allgemeinen Zwangs 

zum Sparen - ebenso wie bei der Polizei oder den Schulen 
nicht zu umgehen. Von der F.D.P.-Fraktion eingebrachte, 

über die Ansatze im Regierungsentwurf hinausgehende 

Nachhesserungen betreffen vor allem die Sozialgerichtsbar
keit, bei der drei zusätzliche Richterstellen und drei weitere 

Schreibkratte den sich ankündigenden Mehrbedarf wegen 

Streitigkeiten auf dem Gebiete der im FrOhjahr in Kraft ge

tretenen Pflegeversicherung ausgleichen sollen. Allein im Zu

standigkeitsbereich der AOK Kaiserslautern gibt es zur Zeit 
160 Widerspruchsverfahren. Gerade auf diesem Gebiet kann 

dem Rechtsuchenden nicht angesonnen werden, verlängerte 
Verfahrenszeiten in Kauf zu nehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Einen erheblichen Stellenzuwachs wird es bei den Justiz
wachtmeistern geben, für die auf Antrag der F.D.P.-Fraktion 

11 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Hier ist der Perso
nalbestand seit Jahren nicht mehr vermehrt worden. Wegen 
einer veränderten Sicherheitslage und der damit einherge

henden Notwendigkeit der Sicherung von Dienstgebäuden 
sowie einer erheblichen Zunahme des Sitzungs- und Vorführ
dienstes können die Justizwachtmeister den Aufgabenzu

wachs nur noch schwer verkraften. Diese Notlage ist der 
F.D.P.-Fraktion mehrfach eindringlich geschildert worden. 

(Beifall der F.D.P.) · 

Unserer Fraktion ist bewußt, daß von den Justizwachtmei
stern nicht nur die Frage nach der numerischen Stärke ge

stellt, sondern auch die strukturelle Einordnung problemati

siert wird. Jn der Tat kann man fragen, ob die Zuordnung 
zum einfachen Dienst- A 3- heute noch angemessen ist. 

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

Diese Frage freilich kann aufder Ebene des Landes keiner Lö
sung zugeführt werden, sondern bedarf- da im Bundesbesol

dungsgesetz geregelt- einer Erörterung auf Bundesebene. 

(Bische/, CDU: Jawohl! 
Richtig!) 

Weitere von der F.D.P.-Fraktion für erforderlich gehaltene 
personelle Verstärkungen betreffen die Schaffung von Stel

len für eine Wirtschaftsfachkraft- Justizamtmann (A 11)- als 
Weinkontrolleur bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach 

und für einen weiteren Amtsanwalt {A 12) für Wirtschafts
strafsachen bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern sowie 
für zwei weitere Justizinspektoren (A 9) für die Arbeitsge
richtsbarkeit, um aufgetretenen Mehrbedarf abzudecken. 

Für das Haushaltsjahr 1997 sehen wir einen Oberpsychologie
rat in Teilzeit für die Justizvollzugsanstalt Mainz vor, womit 

dann jede Justizvollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz über min
destens einen Psychologen vertagen wird. 

Zusätzliche Stellenhebungen im Justizvollzug, bei Rechtspfle

gern und Bewährungshelfern sollen weitere Beförderungs
möglichkeiten schaffen und damit der Motivation des hoch 

belasteten Personals dienen. 

Nicht nur bei der Personalausstattung, sondern auch bei den 
Sachmitteln der Justiz hält die F.D.P.-Landtagsfraktion Nach

besserungen über die Ansätze des Regierungsentwurfs hin
aus für geboten. So werden wir die chronisch unterdotierten 
Ansätze für Handbüchereien bei den einzelnen Gerichtsbar

keiten um insgesamt 130 000 DM erhöhen, um die Arbeitsfä
higkeit der Gerichte zu verbessern. 

Die schon im Zusammenhang mit der Einstellung zusätzlicher 

Justizwachtmeister angesprochene Problematik der Sicher
heit in Dienstgebäuden schlagt sich in SO 000 DM zusatzlieh 
zur Anschaffung von Geraten wie Torsonden nieder. 

Für den Erwerb und die Modernisierung von Einrichtungsge
genstanden - Fortsetzung des Modernisierungsprogramms, 

das auch im Doppelhaushalt 1994/199S bereits eine wichtige 
Rolle gespielt hat- werden 650 000 DM in beiden Haushalts
jahren. 1996: 350 000 DM. 1997: 300 000 DM- zusätzlich be

reitgestellt. 

Zum Zwecke der Einrichtung des Zentralen Strafverfahrensre
gisters SISY werden die Mittel zum Erwerb von Geräten für 
die Datenverarbeitung um 150 000 DM im Jahre 1996 er

höht. Zusätzliche Mittel in Höhe von SO 000 DM jahrlieh wer
den für Projekte der Straffälligenhilfe - insbesondere zur 
Fortführung des Täter/Opfer-Ausgleichs, zu dem sich der Ju
stizminister jüngst öffentlich ausfahrlieh geäußert hat- zur 

Verfügung gestellt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im Justizvollzug werden zum weiteren Erwerb von Einrich

tungsgegenstanden-unter anderem der sogenannten KOhl
schrankaktion der Justizvollzugsanstalt Diez- 140 000 DM zu
sätzlich eingestellt. Für den Erwerb von Fahrerlaubnissen fOr 

Omnibusse - der Justizvollzug hat inzwischen im Zuge der 
Entlastung der Polizei von polizeifremden Tätigkeiten die 
Aufgabe des Gefangenentransports übernommen - werden 

20 000 DM vorgesehen. 

Insgesamt bildet der Justiz-Haushalt mit zusätzlichen Perso

nalausgaben in Höhe von 736 000 DM im Jahre 1996 und 
1,371 Millionen DM im Jahre 1997 sowie zusätzlichen Sach
mitteln in Höhe von 9SO 000 DM in 1996 und 3SO 000 DM in 

1997- bisheriger Tradition der F.D.P.-Fraktion entsprechend
einen wichtigen Schwerpunkt der Haushaltsberatungen, wo
bei es sich sämtlich um Positionen handelt, welche für die Ar

beitsfähigkeit der rheinland-pfalzischen Justiz unerlaßlich 
sind, so daß auf sie auch in Zeiten absoluten Sparzwangs 
nicht verzichtet werden kann, Herr Seibel. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Den zweiten Schwerpunkt der Haushaltsüberlegungen in der 

F.D.P.-Fraktion bildete naturgernaß der Haushalt des Mi niste. 

riums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, 

das in dieser Konfiguration erstmals zur Beratung ansteht. 

Ich wiederhole, was ich in der ersten Lesung hierzu ausge~ 

fahrt habe: ,.Das Strukturministerium für den Iandlichen 

Raum, von dem die CDU so gerne spricht, haben wir langst 

geschaffen. u 

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

Eine intakte Landwirtschaft ist aus Granden, die ich ebenfalls 

schon erörtert habe, unerlaßlich, angesichtsder gegenwärtig 
geltenden~ im wesentlichen in Brasse! gesetzten- Rahmen
bedingungen jedoch nicht einfach zu gestalten. Deswegen 

hat sich die F.D.P.-fraktion diesmal in ihren Änderungsanträ

gen zum Einzelplan OB vor allem mit der Landwirtschaft be

schäftigt. Der Landwirtschaftskammer wollen wir eine neue 

Aufgabe "Spezialberatung für kostengünstiges Bauen in 

Milchviehbetrieben" zugewiesen wissen, zu deren Erfüllung 

wir je 150 000 DM j~hrlich in den Haushalt einstellen. Diese 

Investitionen fallen den Bauern schwer. Deshalb ist es wich

tig, zu der Kostenbegrenzung durch Beratung Entscheiden

des beizutragen. 

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

Die im Regierungsentwurf mit jährlich 1,4 Millionen DM vor

gesehenen Zuschüsse zur Verbesserung der Marktposition 

von Landwirten und Winzern werden auf Antrag der F.D.P.

Fraktion nachhaltig um jährlich eine Million DM aufgestockt. 

Damit sollen die Werbemaßnahmen für Agrarprodukte deut

lich intensiviert werden. Das war auch bei der Vollversamm

lung der Landwirtschaftskammer am Donnerstag und Freitag 

in Bad Kreuznach ein wichtiges Thema. Dies gilt insbesondere 

auch für die im Haushalt besonders ausgewiesene Weinwer

bung, für welche auf Antrag der F.D.P.-Fraktion über die im 

Regierungsentwurf vorgesehenen 1,03 Millionen DM in 1996 

bzw. 1,3 Millionen DM in 1997 hinaus jährtich eine halbe Mil

lion DM verfügbar gemacht wird. Hierbei geht es im wesent

lichen um Werbemaßnahmen für den deutschen Wein im 

Ausland. 

Die im Regierungsentwurf enthaltenen Fördermittel für den 

Steillagenweinbau von 8,5 Millionen DM jährlich werden um 

eine weitere Million DM jahrlieh aufgestockt, wobei diese zu

sätzlichen Mittel für topographisch besonders ungOnstig ge

legene Steillagen gedacht sind. Damitwird das in diesem Jahr 

im Haushalt vorgesehene Niveau - etatisiert sind 9,8 Millio

nen DM- in etwa wieder erreicht. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Die Förderung des wirtschaftlich besonders schwierigen Steil

lagenweinhaus ist zum Erhalt des Landschaftsbildes und da

mit auch zur Förderung des Fremdenverkehrs von herausra

gender Bedeutung. 

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

Für ein Forschungsprojekt ,.Öko-Weinbau" werden jährlich 

90 000 DM vorgesehen. Das Programm zur FOrderung von 

Junglandwirten soll mit einer halben Million DM zum Zwecke 

der Aufstockung der Niederlassungsprilmie für Junglandwir

te zusätzlich dotiert werden. Damit werden wir bundesweit 

an der Spitze allei' Länder stehen. 

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

Die im Regierungsentwurf gestrichenen Zuweisungen an die 

Tabakforschungsanstalt Ferchheim in HOhe von 50 000 DM 

jährlich sollen auf ausdrücklichen Wunsch unserer südpfalzi

schen Tabakanbauer wieder eingesetzt werden. 

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

Mertes, SPD: Da kennen wir nichts!) 

Auch die im Einzelplan 14- Umwelt und Forsten- gestriche

nen 1,5 Millionen DM jährlich als Zuweisungen des Landes an 

die Tierseuchenkasse zur Förderung der Tierseuchenprophy

laxe werden wieder eingestellt. Hierfür hat sich die F.D.P.

Landtagsfraktion mit besonderem Nachdruck eingesetzt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei der Landwirtschaft - das wird aus den Änderungsantra

gen sichtbar - hat die F.D.P.-Landtagsfraktion nicht ge

kleckert, sondern geklotzt. Für uns ist es völlig unverständ

lich, daß die CDU-Landtagsfraktion im HaushaltsMund Finanz

ausschuß alt diese Änderungsvorschlage abgelehnt hat, ohne 

selbst eigene Vorschlage zu unterbreiten. 

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

Ich denke, daß die Landwirtschaftsvertreter in der CDU

Fraktion mit ihrer Fraktionsspitze überdie Sinnhaftigkeit die

ser Strategie noch ein ernstes Wort reden werden. 

(BOhr, CDU: Restlos überzeugt!) 

Meine Damen und Herren, zum Antragsverhalten der großen 

Oppositionsfraktion hatte ich im Januar 1994 aus Anlaß der 

Verabschiedung des Doppelhaushalts 1994/1995 folgendes 

formuliert: 

"Die CDU-Fraktion sieht das sehr viel lockerer. Sie Oberlaßt es 

dem Finanzminister durch Ausbringung einer globalen Min

derausgabe von insgesamt 928 Millionen DM für beide Haus

haltsjahre- also von einer knappen Milliarde DM-. jene Haus

haltsmittel herbeizuschaffen, welche die CDU-Fraktion benö

tigt, um ihre Ausgabenerhöhungen an anderer Stelle zu fi

nanzieren." 

(Mertes, SPD: So war das 

vor zwei Jahren!) 

"Die CDU begnügt sich mit einigen bescheidenen Hinweisen, 

wie sie sich das in etwa vorstellt. So sollen mal eben alle Sach-

-----·----
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ausgaben um 15 % gekürzt werden. Die Frage, ob das Ober

haupt geht und ob ein solcher Schritt nicht dazu führen wür

de, die Administration in weiten Bereichen lahmzulegen, 

bleibt offenbar ungeprOft." 

Ich glaube, der Kollege BOhr hat diese Frage heute morgen 

auch zu Recht aufgeworfen. 

Ich habe damals noch folgendes angefügt: ,.So schlicht hat 

sich in diesem Landtag bisher noch keine Fraktion vorge

stellt." 

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

Meine Damen und Herren, damals ahnte ich noch nicht, 

(Mertes, SPD: Was jetzt kommt!) 

daß uns der Höhepunkt der Schlichtheit erst noch bevorste

hen würde, 

(Heiterkeit und Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

nämlich jetzt, wo die große Oppositionsfraktion auf jede Ge

staltungsbemühung zum Haushalt überhaupt verzichtet. 

(Geimer, CDU: Dafür haben Sie noch 

lange Gelegenheit, schätze ich!) 

Meine Damen und Herren, was die Wirtschaft im engeren 

Sinne anbetrifft, so hat sich die F.D.P.-Landtagsfraktion dies

mal in besonderer Weise der Frage der Technologieförde

rung und traditionsgemäß der Förderung des Handwerks an

genommen. Die Förderung des Technologietransfers soll 

dementsprechend um jährlich eine halbe Millionen DM ver

stärkt werden, die der Einrichtung eines nlnnovationsassi

stentenH insbesondere für die mittelständische Wirtschaft 

zugute kommen soll. Das Programm läuft schon. Gedacht ist 

an qualifizierte Beschäftigung von Fachhochschul- oder 

Hochschulabsolventen in kleinen und mittleren Betrieben, 

um diesen den Anschluß an innovative Entwicklungen zu er

möglichen, die sie sonst nicht haben würden. 

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

Der im Regierungsentwurf mit lediglich 100 000 DM jährlich 

- sehr wenig - dotierte Titel für .. Zuschüsse für technologie

orientierte VeranstaltungenH wird um jährlich 700 000 DM 

nachhaltig erhöht. Beabsichtigt ist damit, daß Technologie

zentren, Forschungsinstitute oder Transferstellen Entwicklun

gen auf dem Sektor neuer Technologien auf Messen, Ausstel

lungen, Workshops und ahnliehen Veranstaltungen präsen

tieren und dadurch bekanntmachen können, so daß sie in der 

mittelständischen Wirtschaft zur Anwendung gelangen kön

nen. 

__ " ____ _ 

Jn bezug auf die Förderung des Handwerks will die F.D.P.

Fraktion den im Regierungsentwurf im Vergleich zu früheren 

Haushaltsplänen diesmal gestrichenen Untertitel für Nach

wuchswerbung wieder eingestellt wissen und ihn mit je 

300 000 DM jährlich- wie in den Vorjahren- dotiert sehen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Trotz der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage ist es nämlich in 

verschiedenen Sektoren des Handwerks nach wie vor äußerst 

schwierig, den erforderlichen Nachwuchs zu gewinnen. 

Mit einem neuen Untertitel des nHandwerksförderungs

titels" 685 77 soll ein Zentrum für Umweltschutz und Arbeits

sicherheit im Handwerk bei der Handwerkskammer Koblenz 

eingerichtet und gefördert werden, wofür für die Jahre 1996 

und 1997 150 000 DM bzw. 200 000 DM bereitgestellt wer

den. 

(Beifall der F.D.P.) 

Für eine Tischlerausstellung der Handwer~skammer Koblenz 

soll im Jahre 1996 ein Betrag von 50 000 DM verfügbar sein. 

Auf eine gemeinsame Initiative mit dem Koalitionspartner 

SPD hin wird 1 Million DM jährlich zur Förderung des HÖke

Audit" - Umwelt- und Umweltbetriebsprüfung im Hand

werk- bereitgestellt. 

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

Das entsprechende Bundesgesetz ist vor wenigen Tagen er

lassen worden. Die Frage ,.Öko-Audit H spielt bereits jetzt 

eine wichtige Rolle im Wettbewerb. Das haben wir uns erläu

tern lassen. 

Ebenfalls auf eine gemeinsame Initiative beider Koalitions

fraktionen hin wird die Förderung regenerativer Energien 

um jährlich 2 Millionen DM verstärkt, 

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

nicht zuletzt deshalb, um den hier vorhandenen Antragstau 

abzubauen. Diese Frage hat in der Vergangenheit in der Ar

gumentation der Fraktion BÜNDNIS 90/GRÜNEN verschie

dentlich eine gewisse Rolle gespielt. Deswegen erstaunt es 

uns, daß dieses Thema in den Anträgen der kleinen Opposi

tionsfraktion nicht auftaucht. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN hat ihre politischen 

Vorstellungen an den Haushalt des Landes in einem Antrags

paket dargestellt. Das hebt sie zunächst positiv von dem Ver

halten der zahlenmäßig großen Oppositionsfraktion ab. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nachhaltig!) 
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Dieses zunächst positive Urteil relativiert sich jedoch sehr 
schnell, wenn es um die inhaltliche Seite dieser Anträge geht, 

die nach unserer Auffassung den Interessen des Landes und 
seiner Menschen aber weite Strecken diametral zuwider
lauft. Das gilt vor allem fürdie Aussagen zum Straßenbau. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das sieht im Antragspaket der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN wie folgt aus: Titel .,Neubau Landesstraßen", Ansatz in 

Höhe von 6 Millionen DM- voll gestrichen; Titel "Mitfinan

zierung Bundesfernstraßen", Ansatz in Höhe von 49 Millio

nen DM - voll gestrichen. Der Raum Pirmasens, der auf die 

Leistungsfahigkeit des Mitfinanzierungsprojektes B 10 drin
gend angewiesen ist, wird sich bedanken! 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was meinen Sie, was wir mit dem 

Geld machen können!) 

Die Frage, ob angesichtsbereits eingegangener vertraglicher 

Bindungen die volle Streichung rechtlich überhaupt möglich 

ist, interessiert die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN offen

kundig nicht. 

(Beifall der F.D.P.-

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Stimmt! Das ist richtig!) 

Titel ,.Mietkauf von Landesstraßen nach dem Konzessions

modell". Ansatz in Höhe von 5,36 Millionen DM- voll gestri

chen. Auch hier interessiert die Frage, ob diese Streichung an

gesichts bereits eingegangener vertraglicher Verpflichtungen 

-einige Projekte laufen bereits- rechtlich möglich ist, offen

kundig nicht. 

Titel ,.Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Straßenbau

es", Ansatz in Höhe von 8 Millionen DM- voll gestrichen. Titel 

,.Umbau und Ausbau von Landesstraßen": Vom Ansatz in Hö

he von 47 Millionen DM werden 37 Millionen DM gestrichen, 

die übriggebliebenen 10 Millionen DM werden Unterhalts

maßnahmen und begonnenen Maßnahmen vorbehalten. 

Mein Kollege Hans-Günther Heinz hat diese Politik der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Recht kritisiert, indem er 

in einer Presseerklarung vom 11. Dezember 1995 ausführte, 

daß diese Politik einem strukturpolitischen und wirtschaft

lichen Stillstand im Lande Rheinland-Pfalz gleichkame. 

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

.. Wer sich in dieser Form für die Diskriminierung des Autover

kehrs stark macht, sabotiert die Zukunft der strukturschwa

chen und von der Konversion besonders betroffenen Regio

nen in Rheinland-P1alz", so zu Recht Hans-Günther Heinz. 

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

Aber vielleicht ist doch noch nicht jede Hoffnung auf einen 

Gesinnungswandel bei der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN verloren. Überraschenderweise nämlich läßt die kleine 

Oppositionsfraktion von den Planungsmitteln für Bundes

straßen- Titel721 72 des Kapitels 08 08- immerhin 29,1 Mil

lionen DM, für ,.Gutachten Bundesstraßen" - Titel 722 72 -

immerhin 10 Millionen DM, und für Planungsmittel für Lan

desstraßen- Titel721 73- ebenfalls 10 Millionen DM im Haus

halt stehen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Dieckvoß, das ist die Planung 

der Nullvariante!) 

Laßt dies etwa darauf schließen, daß auch bei der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sich eines fernen Tages die Er

kenntnis durchsetzen wird, daß zu einer Planung. auch ir

gendwann einmal die Realisierung get'ört? Bis zum Abschuß 

dieses Denkprozesses freilich können die Bürger in Rhein

land-Pfalz nicht warten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie sollten sich am 24. Marz 1996 für eine politische Kraft ent

scheiden, welche für die im Lande so bedeutsame Frage der 

strukturpolitischen Erschließung auch auf der Straße - daß 

wir im Schienenverkehr bundesweit mittlerweile Spitze sind, 

hatte ich in erster Lesung bereits ausführlich dargestellt- ein 

schlüssigeres Konzept besitzt als die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN. 

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

Meine Damen und Herren, im kulturpolitischen Bereich -als 

.. weicher Standortfaktor" für die Wirtschaft mittlerweile von 

zunehmender Be!deutung - hat sich die F.D.P.-Landtags

fraktion dieses Mal besonders der Heimatpflege zugewandt. 

Für die Pflege örtlichen Brauchtums, der Entwicklung von 

Ortschroniken und anderen verdienstvollen ehrenamtlichen 

Tätigkeiten bringen wir 40 000 DM jährlich zusatzlieh aus. 

Das mag für Sie wenig sein, bedeutet aber für diese· Leute 

sehr viel. Deswegen ist es wichtig, auch in knappen Zeiten zu 

sehen, daß ehrenamtliches Engagement honoriert wird. Das 

sollte man nicht so lächerlich abtun, wie das der Kollege 

Seibei vorhin getan hat. 

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

Für die Erhaltung des Freilichtmuseums Sobernheim werden 

im Jahr 1996 100 000 DM zusatzlieh zur Verfügung gestellt, 

um eine sonst für dieses genannte Haushaltsjahr auftretende 

Lücke im Vergleich zu den Jahren 1995 und 1997 auszuglei

chen. 

Auch der dringende Erwerb von Büchern der Rheinischen 

Landesbibliothek in Koblenz und der Pfalzischen Landesbi

bliothek in Speyer wird mit Betragen von je 50 000 DM pro Bi

bliothek und Jahr zusätzlich unterstützt werden, um die volle 
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Funktionsfähigkeit der Bestande dieser beiden Landesbiblio

theken zu sichern. Die Erhaltung des collegium musicum der 

Universität Mainz- als Mittler zwischen dem Universitätsor

chester und der Öffentlichkeit - soll mit zusätzlichen 

10 000 DM jährlich sichergestellt werden. 

Im Einzelplan 15- Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung- wird in beiden Haushaltsjahren ein beträcht

licher Betrag, nämlich von je 1,6 Millionen DM jilhrlich, für 

Berufungs- bzw. Bleibeverhandlungen der Hochschulprasi

denten für Professoren neu eingestellt werden. Dies ge
schieht, um zur Stärkung der Lehre beizutragen und die Lei

stungsfähigkeit des Hochschulwesens zu bewahren. Die Ver

teilung dieser insgesamt 1,6 Millionen DM jährlich denken 

wir uns dahin, daß für die Universitäten in Mainz, Trier und 

Kaiserslautern je 400 000 DM, für die Universität Koblenz

Landau 300 000 DM und für die Fachhochschule 100 000 DM 

zur Verfügung gestellt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion ist sich bewußt, daß diese Beträ

ge nicht für alle Bleibe- und Berufungsverhandlungen der 

Hochschulpräsidenten als auskömmlich erachtet werden. Ent

scheidend ist jedoch, haushaltsrechtlich einen Einstieg in die

se Problematik darzustellen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Für ein Datennetz der Hochschulen werden wir zusätzliche 

Mittel in Höhe von 100 000 DM jährlich zur Verfügung stel
len. Die Erhaltung des Ostasien-Instituts der Fachhochschule, 

insbesondere die Lösung der Frage der Unterbringung, wer

den wir mit 50 000 DM jährlich zusatzlieh unterstützen. 

Mit dem Koalitionspartner SPD hat sich die F.D.P.

Landtagsfraktion dahin geeinigt, eine im Vergleich zu den 

Volkshochschulen gleichwertige Förderung von Heimbil

dungsstätten der freien Träger zu erreichen. Mit der Ände

rung des Weiterbildungsgesetzes wurde deren Benachteili

gung aufgehoben und deren wertvolle und unverzichtbare 

Arbeit auch für die Zukunft sichergestellt. Eine hal

be Million DM jährlich wird für diesen Zweck etatisiert. Eine 

eigene Förderung der Heimbildungsstätten war bisher im 

Förderungstitel KapitellS 40 Titel 684 01, in dem 12,6 Millio

nen DM jährlich für die anerkannten Volkshochschulen und 

Landesorganisationen der Weiterbildung vorgesehen sind, 

nicht enthalten. 

ln meiner Rede in der ersten Lesung des Landeshaushalts hat

te ich bereits eine nachdrückliche Überprüfung des Stellen

plans der Polizei durch die Koalitionsfraktionen angekündigt, 

als ich zur Ausbildungskapazität des Fachbereichs Polizei der 

Verwaltungsfachhochschule auf dem Hahn folgendes aus

führte: 

uDiese Kapazitätserhöhung ist notwendig, weil sonst die 

neue Struktur der Bereitschaftspolizei, die erforderlich ist, 

weil die Bereitschaftspolizei ihre Funktion als Erstausbil

dungseinrichtung verliert, nicht dargestellt werden kann und 

auch die notwendige Ergänzung des Einzeldienstes nach der 

Phase des Aufenthalts der ausgebildeten Polizeibeamten bei 

der Bereitschaftspolizei nicht möglich wäre. Ob die ausge

brachten zusätzlichen Stellen ausreichend sein werden, um 

die erwähnte Kapazitätserweiterung darzustellen, wird in 

den weiteren Beratungen zu klären sein. n 

Eine Schwächung des Einzeldienstes, die ich als schwerlich 

vertretbar bezeichnet habe, würde indessen in einigen Jah

ren wegen Ruhestandsversetzungen in erheblichem Umfang 

eintreten, wenn es bei der im Regierungsentwurf ausge

brachten Zahl von Anwärterstellen verblieben ware. Ich will 
einmal einige Zahlen nennen. 1995 habenwir etwa 75, die in 

den Ruhestand treten.lm Jahr 2014werden es über400sein. 

Das erschien den Koalitionsfraktionen nicht hinnehmbar. Sie 

haben die Anwärterstellen im Jahr 1996 um 106 und im 

Jahr 1997 um 196 erhöht, um auf diese Weise rechtzeitig für 

ausgebildeten Nachwuchs an Polizeibeamten für die Zeit der 

erwähnten Ruhestandsversetzungen zu sorgen und eine 

Schwächung des Einzeldienstes zu verhindern. 

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

Darüber hinaus haben die Koalitionsfraktionen im Bereich 

der Polizei noch zahlreiche weitere numerische und struktu

relle Verbesserungen vorgenommen, von denen ich einige 

ausdrücklich erwähne. Um die erhöhte Studienkapazität aus
reichend mit Dozenten versehen zu können, wird deren Zahl 

um 24- in jedem Haushaltsjahr um zwölf- erhöht. 

Im Rahmen der Fortführung der Funktionsanalyse wird die 

Altersgrenze für den Bewährungsaufstieg von 50 Jahren auf 

das 45. Lebensjahr gesenkt und der erweiterte Bewahrungs

aufstieg ab dem 37. Lebensjahr fOr besonders Qualifizierte 

eingeführt. Hierdurch werden bei der Schutzpolizei im 

Jahr 1996 1 062 und im Jahr 1997 515, bei der Kriminalpoli

zei im Jahr 1996 148 und im Jahr 1997 70 Stellen aus dem 

mittleren Dienst in den gehobenen Dienst überführt. 

Die Beförderungssituation wird durch die BeschiOsse der Ko

alitionsfraktionen ebenfalls deutlich verbessert. FOr 1996 

werden wir danach insgesamt 1 671 und im Jahr 1997 

774 Beförderungsmöglichkeiten zur Verfügung haben. Die 

Polizeipräsidenten werden nach B 3 übergeleitet, was ihrer 

gerechten Bewertung aufgrundgrößerer Verantwortlichkei

ten infolge der Organisationsreform entspricht. Ein diesbe

zügliches Änderungsgesetz zum Landesbesoldungsgesetz 

-Drucksache 12/7687- wird der Landtag noch beschließen. 

Zur weiteren Entlastung der Polizei von polizeifremden Auf

gaben werden im Jahr 1996 60 und im Jahr 1997 126Ange

stelltenstellen- je zur HAifte V b und VI b BAT- geschaffen. 
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Durch diese Verbesserungen in der Verwaltung können die 

Polizisten ihren ureigensten Aufgaben nachgehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.O. P.} 

Dadurch wird die Präsenz der Polizei vor Ort erhöht und so

mit die Sicherheitslage der Bevölkerung verbessert. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Mit diesem BOndei von Verbesserungsmaßnahmen, die sich 

im Jahr 1996 mit 1,2 Millionen DM und im Jahr 1997- nicht 

zuletzt wegen der deutlich angehobenen Zahl der Anwärter
stellen - mit 6,2 Millionen DM im Haushalt niederschlagen 

werden, hat die Koalition aus SPD und F.D.P. gezeigt, daß sie 

auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit die Weichen far die 

Zukunft richtig stellt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Dasselbe gilt auch für die Wirtschafts- und damit für die Ar

beitsmarktpolitik. 132 000 Arbeitslose per Ende Novem

ber 1995 sind eine hohe, eine zu hohe Zahl. auch wenn wir 

mit einer Arbeitslosenquote von B,3 % um einen Prozent

punkt besser als der Bundesdurchschnitt von 9,3% und prak

tisch im Sehrlitt aller alten Bundesländer mit 8,2 % liegen. 

8,3% Arbeitslose sind freilich ein Durchschnittswert und dür
fen nicht darüber hinwegtauschen, daß etwa in der struktur

schwachen, von der Konversion besonders gebeutelten West

pfalz ganz andere Arbeitslosenquoten - 12,5 % im Arbeits

amtsbezirk Kaiserslautern und 12,7% im Arbeitsamtsbezirk 

Pirmasens - zu verzeichnen sind. Sie nahern sich daher be

drohlich dem Durchschnittswert der neuen Bundesland er mit 

14,0 %. Die Landesregierung steuert mit dem HZukunftspro

gramm Westpfalz, Eifel, HunsrOck" in Höhe von 170 Millio

nen DM- Kapitel 08 76- dieser Notsituation entschlossen ent
gegen, wobei es ein Glücksfall ist, daß gerade in dieser Phase 

aus dem Bereich der öffentlichen Versicherungen Sondererlö

se zur Verfügung stehen, die eine Finanzierung dieser zentra
len Herausforderung an die Landespolitik-Schaffung von Ar

beitsplätzen für Menschen in strukturschwachen Räumen -

ermöglicht, was sonst schwerlich in dieser Dimension haus

haltsmäßig darstellbar ware. 

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

Das "Zukunftsprogramm Westpfalz, Eife1, Hunsrücku sieht al
lein für infrastrukturelle Maßnahmen - unter anderem Er

schließung von Gewerbe- und Industriegebieten bei aktuel

len Ansiedlungsvorhaben- im Jahr 1996 16,5 Millionen DM 

und im Jahr 1997 14,5 Millionen DM vor. Für Betriebsansied

lungen und Betriebserweiterungen sind für das Jahr 1996 

44,25 Millionen DM und fOr das Jahr 1997 48,75 Millio· 

nen DM eingestellt. Zwar wissen wir, daß Ansiedlungserfolge 

gegenwärtig schwer zu realisieren sind- andere Länder, auch 

die neuen Bundeslanderhaben günstigere Konditionen oder 
andere Standortvorteile wie billigere Löhne -, aber so, wie 

der Haushalt nun gestaltet ist, sind jedenfalls die finanziellen 

Voraussetzungen gegeben, so daß das Land politisch handeln 

kann. 

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

Herr Kollege Seibel, wenn Sie so beweinen, daß dort nicht die 

Fortschritte zustande gekommen sind, die Sie sich gern ge

wünscht hätten, dann darf ich noch einmal daran erinnern: 

Wer hat denn die Ansiedlung der Firma Heidelberger Druck 

in Kaiserslautern verhindert? Das waren doch die lokalen 

GRÜNEN. 

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

Heute ist das Werk in Brandenburg. Ich habe nichts dagegen, 

daß strukturpolitische Maßnahmen in Brandenburg stattfin

den. Nur, daß Sie nun diejenigen sind, die bei uns die großen 

Ansiedlungserfolge produzieren werden, das können Sie Ih

rer Großmutter erzählen. 

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

Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem im Verlauf 
dieser drei Plenartage zu verabschiedenden Änderungsge

setz zum Finanzausgleichsgesetz werden wir den Verbund

satz von 19,75 % wieder auf 20,25% anheben und den 

"Solidaritätsbeitrag" der Kommunen zur deutschen Einheit 

- § 33 FAG -, der zuletzt eine Größenordnung von 62 Millio

nen DM hatte, streichen. Den Betrag wird das Land überneh

men. Damit erhöht sich die Ausgleichsmasse des kommuna

len Finanzausgleichs von 2,834 Milliarden DM im Jahr 1995 

um ca. 185 Millionen DM auf 3,019 Milliarden DM im 
Jahr 1996 und um ca. 132 weitere Millionen DM auf 

3,151 Milliarden DM im Jahr 1997. Damit leistet das Land 

einen gewichtigen Beitrag zur Stabilisierung der angespann
ten kommunalen Finanzen. 

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

Ich darf darauf verweisen, daß Presseberichten zufo1ge in 

Hessen der kommunale Finanzausgleich mit 150 Millio

nen DM zu Einsparungen des Landes beitragen soll und in 

Niedersachsen gar Kürzungen in Höhe von 500 Millionen DM 
zu Lasten der Gemeinden vorgenommen werden. Anzumer

ken bleibt, daß Ober die Frage eines gerechteren kommuna

len Finanzausgleichs auf der Grundlage des vom Innenmini

ster vorzulegenden Gemeindefinanzberichts zu diskutieren 

und zu entscheiden sein wird, wobei diese Diskussion mit Si

cherheit erst in der nachsten Legislaturperiode abgeschlossen 

werden kann. 
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Eines läßtsich jedoch vorab sagen: Die kommunale Finanznot 

ist ein bundesweites Problem, hervorgerufen insbesondere 
durch die dramatische Steigerung der Aufwendungen für So· 
zialhilfe. 

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

Diese kann deshalb auch nur durch Entscheidungen auf Bun

desebene behoben werden. 

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

Die von mir erwähnten grundsatzliehen Überlegungen zur 

Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs können 

und sollen im Einzelfall gerechtere Lösungen bringen. Besei

tigen können Sie die kommunale Finanznot in Rheinland

Pfalz nicht. 

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

Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn ich nunmehr zum Schluß 

meiner Ausführungen komme, so liegt mir daran, Ihnen, sehr 

geehrter Herr Finanzminister • Sie können herschauen, Sie 
sind angesprochen·, dem Herrn Staatssekretär und den Mit
arbeitern des Finanzministeriums, aber auch den mit der Auf· 
stellung des Haushalts befaßten Bediensteten der übrigen 

Ressorts, vor allem aber auch den Mitarbeitern der Landtags
verwaltung, für ihre engagierte Arbeit zu danken, 

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

durch die es möglich wurde, den Haushalt des Landes zeitge
recht vor Ablauf des Jahres 1995 zur Verabschiedung zu brin

gen. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt dem Haushaltsgesetz 

1996- Drucksache 1217500 ·in Gestalt der Beschlußempfeh
lung ·Drucksache 1217700- zu. Sie wird den Antrag der Frak
tion der CDU "Haushaltsentwurf 1996 zurückziehen"- Druck· 

sache 12/7776 - ablehnen. Sie macht aber erneut deutlich, 

daß für uns das Zahlenwerk im Grund einen Doppelhaushalt 
1996/1997 darstellt, den wir auch als solchen bewerten. 

Mit in der gegenwärtigen schwierigen Situation moderaten 
Kreditfinanzierungsquoten von 8,1% in 1996 und 8,2% in 
1997, mit Investitionsquoten von 14,8% in 1996 und- für uns 

nicht voll befriedigenden - 13,9 % in 1997 sowie im Zwei· 
Jahres-Schnitt in etwa auf der Linie der Empfehlungen des Fi· 

nanzplanungsrats liegenden Volumensteigerungen von 
3,9 % in 1996 und 2,4 o/p in 1997 ist ein Haushalt gelungen, 

der die solide, vor allem auch durch den Vollzug des jetzt aus· 

laufenden Doppelhaushalts 1994/1995 sichtbar werdende 

Haushaltspolitik der Koalition aus SPD und F.D.P. in Rhein
land-Pfalz fortsetzt. 

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

Nicht zuletzt durch die von den Koalitionsfraktionen vorge
nommenen Korrekturen ist erreicht worden, daß trotz 
Zwangs zum Sparen alle Ressorts Ober jene Mittel verfügen, 
die erforderlich sind, um auch in Zukunft erfolgreich für die 

Bürger unseres Landes Rheinland-Pfalzarbeiten zu können. 

Dies ist übrigens auch das nahezu einhellige Echo, welches 

nach Bekanntwerden der Beratungsergebnisse von berufs. 

ständischen Verbänden und anderen Interessierten an uns 
gelangt ist. Es sei ausdrücklich erwähnt, daß verfügbare Son· 
dererlöse in dieser schwierigen Situation einen wichtigen Bei· 

trag dazu leisten - insbesondere in der Wirtschafts· ein· 
schließlich der Arbeitsmarktpolitik sowie in der Strukturpoli
tik-, die Voraussetzungen für wesentliche Fortschritte in den 

beiden nächsten Jahren zu schaffen. 

Der Haushalt setzt daneben entscheidende Schwerpunkte 

bei der Landwirtschafts- und Weinbaupolitik, 

beim Hochwasserschutz • ich habe das Gelächter der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei diesem Punkt nicht ver
standen-, 

bei der Fortentwicklung der Inneren Sicherheit und der 
Gewahrleistung effektiven Rechtsschutzes durch die Ju
stiz, 

bei der Hochschul· und Kulturpol:tik, die wir nicht "zu. 
rückfahren", 

bei der im Rahmen der einem Land möglichen Verbesse
rung der angespannten Finanzlage der Kommunen. 

Der Haushalt in der Gestalt der Beratungsergebnisse der Koa
litionsfraktionen ist nach allem, was gegenwärtig absehbar 
ist, in der Lage, die Zukunftsfähigkeit des Landes zu siche,rn 
und für die kommenden beiden Jahre deutliche Zukunftsper

spektiven zu eröffnen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Ministerpräsident Beck hat das Wort. 

Betk, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Es war nicht anders zu erwarten, daß eine Haus
haltsberatung relativ dicht vor einem Wahltermin sehr stark 

von demselben beeinflußt ist. Das ist in der Demokratie so, 

und damit muß man sich auseinandersetzen. 
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Meine Damen und Herren, bei nüchterner Betrachtung wer

den Sie erkennen, daß es nicht zuletzt aus diesem Grund gut 

war, diese Haushaltsplanberatungen nicht ins Frühjahr hin

einzuzi-ehen und damit noch weniger Sachlichkeit am Ende 

stehen zu haben. 

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

ZurufdesAbg. BOhr, CDU) 

Herr Kollege BOhr, Sie haben eine Rede gehalten, die mich an 

den Weihnachtsmann erinnert, der nichts im Sack hat und 
meint, wenn er mitder Rute fuchtelt, waredas ein Ausgleich. 

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

So ist es nicht! 

Herr Kollege Seibel, ich will gern aufgreifen, was Sie ange

mahnt haben, namllch eine wirklich ernsthafte und ehrliche 

Debatte zu führen. Wenn wir die Situation betrachten, in die 
hinein dieser Haushalt zu plazieren ist, dann ist ohne Frage 

richtig, daß wir in Deutschland und in Europa in einer Situa

tion stehen, die uns sehr viel Neues, sehr viele Veränderun

gen und damit die Abkehr von Gewohntem vorgibt. Daran 
wird kein Weg vorbeiführen. 

Bei einer solchen Gelegenheit sollten wir nicht vergessen, was 

in Festreden immer wieder zu Recht betont wird, wie froh wir 

nämlich sind, daß die deutsche Einheit wirklich zustande ge

kommen ist, wie sehr wir unsdazu bekennen, dies in einer so

lidarischen Weise weiterzuentwi-ckeln, so daß es neben der 
staatlichen auch zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Einheit in Deutschland kommt. Wir sollten auch 

nicht vergessen, daß Europa insgesamt eine Herausforderung 
und große Chance darstellt und daß diese europäische Her

ausforderung nicht an den Grenzen der Europäischen Union 

endet, sondern insbesondere mit Blick auf die ehemals osteu
ropäischen Länder oder auch hinter dem Eisernen Vorhang 

-wie es so schlimm formuliert werden mußte- seine Fortset

zung finden muß. Dies fordert uns. 

Das bedeutet, daß jede Ebene des Staates und der Kommune 

in der Bundesrepublik Deutschland ihren Beitrag zu leisten 

hat. Wir sind bereit- wir tun das mit diesem Haushalt-. unse

ren Beitrag zu leisten. Deshalb ist es zu einfach gestrickt, zu 

meinen, man könnte mit den Mustern aus der Zeit bis 1989 

und bis die Auswirkungen der finanzpolitischen Art spürbar 

waren, heute ein solches Zahlenwerk politisch ehrlich beur

teilen. Was Sie versucht haben, geht völlig daneben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Ich bin nach wie vor der Überzeugung, daß in dieser verän

derten Situation eine Herausforderung und Chance steckt. 

Eine große Chance sehe ich darin, eine inhaltliche Umkehr 

vorzunehmen und uns wirklich abzuwenden von der Festset

zung, daß jede neue Aufgabe immer nur mit mehr Personal 

und Kosten zu erfüllen ist. Uns wieder ein Stack Kreativität 

zurückzuerobern, die diese Bundesrepublik Deutschland in 

den Aufbaujahren nach dem schrecklichen Zweiten Welt

krieg und nach der Nazidiktatur ausgezeichnet hat, ist eine 

der Chancen, die darin enthalten sind. Lassen Sie uns doch 

darüber debattieren. 

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

Ich werde einige Anregungen dazu geben. Meine sehr geehr

ten Damen und Herren, meinen Sie nicht auch, daß es gerade 

als Signal an unsere Kinder nicht so falsch ist, wieder zu er

fahren, daß man sich alles zuerst erarbeiten muß, bevor man 

es konsumieren und besitzen kann? 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ob Sie denen das so beibringen?) 

-Ja, wer nicht die Bereitschaft hat, über solche Fragen zu re

den, und am Ende nicht die Bereitschaft hat, in der Politik 

auch einmal nein zu sagen, der wird die Kurve nicht bekom

men und am Ende in eine Ecke steuern, die unausweichlich 

zum Ruin dieses Staatswesens- wie ich fürchte- bis hin zur 

gesellschaftspolitischen und politischen Erschütterung führen 
könnte. Das sind die Herausforderungen, die heute anstehen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

An die eigene Brust klopfen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, daß wir auch in un

serer Wirtschaft in einer Strukturveränderung begriffen sind, 
weil wir neue Entwicklungsmöglichkeiten und neue Konkur

renzsituationen haben, ist alles andere als neu. Als ich die De

batte heutevormittagverfolgt habe, hatte ich nicht den Ein
druck, daß dies auch im Bewußtsein verankert ist, verehrter 

Kollege Böhr! 

(Böhr, CDU: Dann haben Sie nicht zugehört!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Ich habe sehr genau zugehört, und ich habe mir die Mahe 

gemacht, nach Ihren gedanklichen und konzeptionellen An

sätzen zu suchen. Außer Polemik habe ich so gut wie nichts 

gefunden. 

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

Jch willihnen gern zusagen, Ihre Rede noch einmal nachzule

sen. Ich glaube, am Ende muß es wirklich darauf ankommen, 

daß wir um Konzepte streiten und daß wir nicht nur das Ge

töse fortsetzen, das uns allen manchmal zu eigen ist, wenn 

wir bei Parteiveranstaltungen in Sälen reden. Hier müssen wir 

ein bißchen tiefer scharfen, oder wir werden eben nicht an 

das Grundwasser kommen, was am Ende zum Verdursten die

ser Gesellschaft führen würde. 

(Zurufe von der CDU) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich in 

diesem Zusammenhang einen Gedanken aufnehmen, den Sie 

vorhin angesprochen haben, Herr Seibel. Sie haben~ so habe 

ich Sie verstanden - in ordnungspolitischer und auch 

europäjsch-sozia/er und arbeitsmarktpolitischer Betrach

tungsweise gefragt, ob solche Ansatze wie die Entsendericht

linie wirklich Lösungen sind, um dieser veränderten wirt

schaftsstrukturellen und arbeitsmarktpolitischen Situation 

gerecht werden zu können. ln einem stimme ich Ihnen zu: 

Wir werden sicherdiese Herausforderung nicht bestehen mit 

der Auffassung, daß bei uns alles so bleiben könnte, wie es 

ist, und daß sich in Portugal, Tschechien, Polen oder wo auch 

immer, in Ländern mit einer anderen Lohnstruktur und in 

Ländern, die auf einem anderen wirtschaftlichen Entwick

lungsniveau stehen, nichts vollziehen würde und man der 

Meinung sei, wir könnten unsere Exportquote halten. Das 

wird nicht gehen! 

Es wird aber auch darauf ankommen, daß wir nicht zulassen, 

Wirtschaftszweige zusammenbrechen zu Jassen, die wegen 

einer vorabergehenden Wettbewerbsverzerrung keine Chan

ce haben, an diesem Markt zu bestehen. Die Bauwirtschaft 

wird ohne diese Schutzflankierung einer Entsenderichtlinie 

diese Chance nicht haben und sich damit auf diese Situation 

Oberhaupt nicht einstellen können. 

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

Wer an dieser Stelle sagt, meinetwegen auch aus grundsatzli

ehen ordnungspolitischen Überlegungen heraus, wir wollen 
eine solche Regelung nicht haben, der muß sich fragen las

sen, wie wir dann reagieren, wenn morgen oder abermorgen 

-auf Rheinland-Pfa/z bezogen- im Bereich der chemischen In

dustrie, der Automobilindustrie, der Zu/iefererindustrie oder 

anderen Bereichen neben den bestehenden Vertragen neue 

entstehen mit den Sozial- und Arbeitslohnbedingungen, wie 

sie in Portugal, Irland oder wo auch immer bestehen. Glaubt 

jemand ernsthaft, daß dies auszuhalten ware? Haben Sie sich 

die Mühe gemacht, in den letzten Wochen einmal mit auf 
dem Bau tätigen Leuten zu reden? 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja!) 

Mir sagen Gewerkschafter, Poliere und Bauleiter besorgt, es 

gebe Stimmungslagen, bei der die Leute zurückgehalten wer

den müßten, damit sie nicht auf die nächste Baustelle zögen 

und es nicht zu tatliehen Auseinandersetzungen komme. Die 

Leute haben elementare Angst um ihren Arbeitsplatz. Es ist 

nicht gegen die Menschen aus Portugal gerichtet, sondern 

gegen die Konstruktion, die hier in der Bundesrepublik 

Deutschland entstanden ist. Deshalb muß gehandelt werden, 
und zwar aus Gründen des sozialen Friedens! 

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

Es ist nicht so einfach, zu sagen: Ihr seht nicht über den Tel

lerrand hinaus. -Wenn es so einfach ware, würde ich Ihnen 

- --~---

recht geben. Die Zusammenhange sind aber ein bißchen auf

wendiger. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zum dritten Punkt der Grundvorgabe für den 

Haushalt und für das, was wir gestalterisch mit diesem Haus

halt angehen, nämlich die Chance des Truppenabbaus und 

die Chance der Abrüstung wirklich zu nutzen. Wir hatten 

wahrscheinlich alle die Erwartung, daß sich in diesem Bereich 

das, was man Friedensdividende nennt, schneller auszahlen 

würde. Offensichtlich sind aber die Zusammenhange schwie

riger und die Ablaufe komplizierter. Das gilt nicht nur fOr 

Rheinland-Pfalz, sondern auch for alle Länder, die von der 

Truppenreduzierung jetzt im Sinne der AbrOstung partizipie

ren und im Sinne der Wirtschaftsverwertung konversionsbe

zogen herausgefordert sind. Wir mOssen uns also diesen Fra
gen zuwenden, indem wir ganz konsequent die Chancen der 

einzelnen Regionen entwickeln. 

Diese Entwicklung der Chancen der Regionen muß letztend

lich mit allen denkbaren Instrumentarien ablaufen. Dies kann 

ablaufen mit dem Instrumentarium des Requirierens von pri

vatem Kapital. Das wird diffamiert als Pleitegesellschaften 

und ahnliches, aber das ist Ihre Verantwortung, die ich so zur 

Kenntnis nehme, die ich aber für völlig verfehlt halte. Es muß 

genauso Ansatze geben, um das so vielgerühmte endogene 

Potential in den einzelnen Konversionsgebieten nach vorne 

zu bringen. Diese beiden Möglichkeiten müssen nebeneinan

der und dOrfen nicht alternativ genutzt werden. 

Wir haben den Auftrag, dafOr die Voraussetzungen zu ver

bessern. Dazu gehört dann eben die Frage. wie wir die lnfra

struktu r in diesen Bereichen weiterentwickeln. Dazu gehört 

auch die Frage, wie wir flankierend den Menschen helfen, da

mit sie ihre Qualifikationen so weiterentwickeln oder an· 

wendbar machen, damit sie am deutschen Arbeitsmarkt an

gewendet werden können, weil haufig Qualifikationen bei

spielsweise aus der amerikanischen administrativen Betrach
tung in die deutsche hinein nicht einfach Obertragbar sind. 

Wir wissen alle, wie das lauft. Das geht so weit, daß jemand, 

der bei den Franzosen Ober Jahre einen Schulbus gefahren 

hat, einen Bus nicht fahren darf, wenn er nicht noch einmal 

den Führerschein bzw. den Personenbeförderungsschein 

macht. So weit ist das Spektrum. 

Jetzt sehen Sie sich einmal ehrlich die Haushaltsansatze an, 

die wir gewahlt haben. Natarlich kann man immer etwas ver

bessern. Ich erwarte von der Opposition Oberhaupt nicht, daß 

sie sich hinstellt und sagt: Das ist alles schon prima. -Ihre Auf

gabe ist es, uns auch ein StOck anzustoßen und zu treiben, da

mit wir insgesamt eine gute Politik machen. Das ist Ober

haupt keine Frage, 

Wenn Sie aber ehrlich hinsehen, werden Sie zu anderen 

Schlußfolgerungen kommen, als sie heute morgen teilweise 

von den Sprechern der Opposition vorgetragen worden sind. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, der zweite Punkt 

ist, die wirtschaftlichen Zukunftschancen in diesem Land 
Rheinland~pfalz auszubauen. Wir haben erhebliche wirt

schaftliche Zukunftschancen. Herr Kollege Böhr hat sich hin

gestellt und einen totalen Verriß der Landespolitik, wie wir 

sie betreiben, vorgenommen. Das sei ihm unbenommen. Je
der kann so grobe Klötze schnitzen, wie er meint, daß sie 

letztendlich vertraglich etwas über das Bild aussagen, das er 
darstellen mag. 

Meine Damen und Herren, ist denn eine Wirtschaft, wie wir 

sie derzeit in Rheinland-Pfalz vorfinden, wirklich so zu cha

rakterisieren, wie Sie dies getan haben? Sehen Sie sich doch 

einmal an, wie viele Betriebe im ersten Halbjahr 1995 in 

Rheinland-pfalzentstanden sind. Wenn Ihnen der Blick dafür 

fehlt, will ich es Ihnen sagen: 17 463 Betriebe in sechs Mona

ten. -Wenn man -das ist zwar nicht ganz zulässig, aber ich 

will es einmal tun- die Betriebe, die sich abmelden oder insol

vent werden, gegenrechnet, bleibt immer noch ein Saldo von 
7 600 Betrieben. 

Soll ich Ihnen einmal sagen, wie das in den Jahren 1987 bis 
1991 im Schnitt war? Damals sind in einem ganzen Jahr 

19 000 Betriebsgründungen verzeichnet worden. Der Satz 

der Betriebe, die insolvent geworden sind oder aus anderen 

Granden aufgehört haben, war genauso groß. Das heißt, wir 

haben einen Effekt in einem halben Jahr, der fast so groß ist, 

wie bei Ihnen im Schnitt der letzten vier Jahre Ihrer Regie

rungsverantwortung im ganzen Jahr. Ist unsere Politik so ka

tastrophal, daß es zu solchen Ergebnissen kommt? Meine Da

men und Herren, lassen wir die Kirche doch ein wenig im 

Dorf. 

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

Ihre Aufgabe ist es auch, dieses Land nicht schlechtzureden. 

Schauen Sie sich an, was vorgestern über "dpa" gelaufen ist. 

Es steht dort: Rheinland-?falz 6,4 Milliarden DM Exportüber

schuß. - Jn diesem Fall wurde diese Zahl in unserem Land in 

sieben Monaten, nämlich von Januar bis Juli, gemessen. Das 

ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 

18 %. Warum? Weil wir in den letzten gut viereinhalb Jahren 

so katastrophale Rahmenbedingungen geschaffen haben? 
Glauben Sie das wirklich? 

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

Glauben Sie wirklich, daß Sie das ernsthaft einem Menschen 

erzählen können? 

Ich mahne nur ein wenig Redlichkeit an und kein Lob oder 
ähnliches. 

(Zurufe von der CDU) 

Was gibt es aus Ihrer Sicht darüber zu lachen? Sind wir nicht 

gemeinsam stolz und haben wir nicht der Arbeitnehmer
schaft und der Unternehmerschaft Anerkennung dafür zu sa

gen, daß wir im Jahr 1994 in diesem Land Rheinland-Pfalzein 

Bruttoinlandswachstum von 3,4% verzeichnen konnten? Da

mit liegen wir 1,1% über dem Schnitt aller westlichen Bun

desländer. Ist das eine Sache, über die wir uns freuen, oder 

muß das kaputtgeredet werden? 

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

Glauben Sie wirklich, daß Ihnen als Opposition, als CDU, ein 

Zacken aus der Krone brache, wenn Sie anerkennen wOrden, 

daß die Wirtschaftswelt in dieser Bundesrepublik Deutsch

land voller Erstaunen auf die Tatsache schaut, daß wir erst

mals in der Geschichte dieses Landes pro Erwerbstätigen 

106 400 DM zum Bruttosozialprodukt beitragen? Das ist 

mehr als irgendein anderes Bundesland in der Bundesrepu

blik Deutschland. 

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

All das ist der Beweis dafür, wie katastrophal wir das Land in 
den letzten fünf Jahren geführt haben. 

Meine Damen und Herren, sehen Sie sich doch einmal die 

Zahlen der Handwerksanmeldungen an. 

(Zuruf von der CDU: Statistik, 

alles Statistik!) 

-Frau Kollegin, das ist keine Statistik, sondern das sind Men

schen. Das ist Ihr Problem, daß Sie immer Menschen mit Stati

stiken verwechseln. 

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

Das machen Sie auch bei der Arbeitsmarktproblematik. 

(Zuruf von der CDU) 

-Dann ist es der Kollege gewesen, der heute nur eine Fistel

stimme hat. So etwas passiert manchmal, wenn man ein we
nig heiser ist. Das ist mir auch schon passiert. Ich bitte um Ent

schuldigung. Dann hatte ich den Kollegen gemeint. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, auch 

diesen Punkt zu beachten: Wir werden an diesen Bemühun
gen festhalten, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaf

fen, damit diese Entwicklung eine Chance hat, so weiterzuge

hen. Wir werden genauso darum kämpfen- ich bin deshalb 

dankbar für die verstärkten Ansätze der Koalitionsfraktionen 

im Haushalt-, daß den Menschen, die im Bereich der Land

wirtschaft und des Weinbaus tätig sind, ebenfalls diese Chan
ce eingeräumt wird. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Dort müssen wir um die Struktur kämpfen. Das ist gar keine 

Frage. Es ist aber nicht so, daß wir damit in diesem Land 

Rheinland·Pfalz singulär dastünden, sondern das ist eine der 
großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. 

Lassen Sie uns doch lieber in dem europapolitischen Zusam

menhang an dieser Stelle einmal darober nachdenken, wie 

wir es schaffen können, damit landwirtschaftliche Betriebe, 

damitWeinbaubetriebe zu einer Zeit, wenn die Ost- und Süd
erweiterung Europas kommt, auch noch in diesem Land exi

stieren können. Ich muß Ihnen sagen, das treibt mich um, we

niger das, was Sie in Hinterzimmern den Leuten verkündigen. 

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

Ich bin gar nicht dagegen, daß der Bundeskanzler in Polen 

sagt: Wir wollen so schnell wie möglich Polen in der Europäi

schen Union haben. - Ich halte das far eine verantwortliche 

und richtige Position, weil es dort auch um politische Stabili
tät und um eine Einfügung Polens in das kulturelle mitteleu

ropäische Gefüge geht. Wer sich die Geschichte betrachtet, 

der weiß, wie bedeutend eine solche Entscheidung ist. Wer 

sich aber die realen Situationen ansieht, der weiß auch, daß 

wir dann ein neues Agrarland in unseren Reihen haben, das 

uns erhebliche Schwierigkeiten bereiten warde. Entweder 

fließen die Transferleistungen im Agrarbereich zu einem so 

großen Prozentsatz dorthin ab, daß far unsere Landwirt

schaft nichts mehr Obrigbleibt, oder wir haben eine Verzer
rungssituation, die letztendlich nicht auszuhalten ist. 

ln Polen kämpft man gerade darum, den durchschnittlichen 

landwirtschaftlichen Betrieb von 4,5 auf 5,5 Hektar hochzu

stufen. Ich muß den Kollegen im Saal, die sich mit Landwirt

schaftspolitik beschäftigen, nicht sagen, welche Betriebsgrö

ßenordnung wir zwischenzeitlich ansetzen müssen, um von 

einem auskömmlichen Betriebseinkommen ausgehen zu kön

nen. 

Zu diesen ernsten Fragen habe ich bisher von Ihnen nichts 

vernommen. Wir bleiben dabei: Wir können mit dem Landes

haushalt auch in diesen Fragen nicht die Welt verändern, 

aber wir können das, was wir strukturell festigen und was wir 

an Marktchancen entwickeln können, was wir an Stabilisie
rung von Flächennutzung beispielsweise im Steillagenwein

bau machen können, vorantreiben. - So werden wir es auch 

weitermachen. Wir machen lieber die drei kleinen Schritte, 

die wir gehen können, als überhaupt nichts zu tun und Ober 

die Dinge wegzureden oder gar den Menschen nur angst zu 

machen. Das wäre die schäbigste Art, Politik zu machen, mei

ne sehr geehrten Damen und Herren. 

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

Ich will einen weiteren Punkt, der diesen Haushalt prägt, an

sprechen, nämlich die umweltpolitische Weichemtellung, die 
- da bin ich der Kollegin Frau Martini sehr dankt?ar- sich in 

der Tat daran orientiert, wo und wie wir von dieser klaren 
Zielsetzung, von dieser klaren Zukunftsverantwortung aus-

gehend innovative Impulse in unsere Gesellschaft und in un

sere Wirtschaft hineingeben; denn an dieser Stelle kommt es 

darauf an, daß man zielgenau arbeitet und handelt, damit 

wirklich etwas passiert. 

Ich unterstreiche das, was Herr Kollege Mertes und Herr Kol

lege Dieckvoß gesagt haben: Meint denn wirklich jemand, 

daß uns abgenommen wOrde- der Politik insgesamt-, wenn 

wir sagen, wir haben das ganz toll gemacht, wir haben die 

Arbeitsplätze im Bereich der Chemie aus Deutschland heraus

getrieben? Diese befinden sich jetzt alle in Holland. Dort pas

siert das, was bei uns schon längst nicht mehr hatte passieren 

dürfen. Glaubt denn jemand, daß man so ökologisch verant

wortlich handelt? Ich glaube exakt das Gegenteil, meine Da

men und Herren. 

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

Herr Kollege Seibel, Sie müssen sich diese Schuhe selbst anzie

hen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo ist Hoechst? Sind sie noch in 

Frankfurt oder sind sie 

ausgewandert?) 

- Herr Kollege Seibel, ich möchte Ihnen einmal etwas sagen. 

Ich weiß sehr wohl, daß das Sein das Bewußtsein prägt. Aber 

Sie sollten bei Ihren Reden auch nicht so tun, als könnten Sie 
die reine Lehre vertreten. Dort, wo Sie mitregieren, sieht die 

Welt ganz anders aus. Ich will jetzt gar nicht anfangen, Ober 

Hessen zu spekulieren. Aber so ist es nun einmal, nicht wahr? 

Dort massen Sie hingehen und in einer Zeit Lehrerstellen 

streichen, in der bei uns Stellen geschaffen werden. Das ist 

die Wahrheit, mein lieber Herr Kollege! 

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

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

Ich sage es ohne Vorwurf. Ich sage nur: So ist das Leben!· Sie 

sollten den Leuten nicht vormachen, daß Sie ihnen alles ver

sprechen und es hinterher auch noch halten können. Verspre

chen ja, aber halten ist sehr viel schwieriger. 

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

Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• Ich bin sehr froh, daß es unseren Nachbarn in Hessen gut
geht. Verehrte Frau Kollegin Grützmacher, haben Sie sich ein

mal Gedanken darOber gemacht, wie es in Hessen mit dem 

Beitrag zum Länderfinanzausgleich aussähe, wenn es den 

Frankfurter Flughafen nicht gilbe? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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- Sie dorfen jetzt nicht darauf antworten: Die BASF! - Nein, 

nein! Das ist schon ein anderer Zusammenhang. Ich möchte 

nur eine intellektuell redliche Diskussion. Ich möchte Sie ar

gumentativ wirklich nicht über den Tisch ziehen. Das ist nicht 

mein Punkt. Die Diskussion muß jedoch intellektuell redlich 
sein. Es muß schlüssig sein, was man sagt. Es muß auch letzt

lich ein bißchen dem Abklopfen standhalten. 

Ich bleibe dabei: Dieser Haushalt hatte die Vorgabe.- So wird 

es auch bleiben, solange ich die Richtlinien der Politik dieses 

Landes bestimme. 

Im umweltpolitischen Bereich müssen wir konsequent Schritt 

vor Schritt setzen. Wir mOssen jedoch auch schauen, was un

ter dem Strich dabei herauskommt. Wir massen lernen, in 

ökologischen Bilanzen zu denken, meine Damen und Herren. 

Wir darfen nicht punktuelle und vielleicht publikumswirksa

me Einzelmaßnahmen in den Vordergrund der Diskussion 

stellen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kollegin

nen und Kollegen, der nächste Orientierungspunkt ist das 

Ziel. eine menschliche Gesellschaft in dieser sehr dichten Her

ausforderungssituation sicherzustellen. Es muß eine Gesell

schaft mit einer klaren solidarischen Grundorientierung sein. 

Dort mOssen wir wirklich farchten, daß wir einige Grundwer

te verlieren. Auch dies werden Sie vom Bildungsetat bis hin 

zum Sozialetat, vom Wirtschaftsetat bis hin zum Bereich des 

sozialen Wohnungsbaus nachvollziehen können. Dort sind 

bei uns klare Zeichen gesetzt, die von einem Menschenbild 

und von einem Gesellschaftsbild ausgehen, das lautet: Ja, wir 

wollen erfolgreiche Menschen. Wir brauchen erfolgreiche 

Menschen. Deshalb wollen, werden und massen wir sie för

dern. -Es muß jedoch ebenfalls lauten: Ja, wir wollen Men

schen, die immer wissen und sich daraber bewußt sind, daß 

sie auch Verantwortung far andere haben. 

Ein gesundes gesellschaftliches Bild kann in unserem Land 

und in der Bundesrepublik nur dann entstehen, wenn die Ge

samtverantwortung gesehen wird, far sich selbst etwas errei

chen zu wollen, nach vorne zu streben und an andere zu den

ken, die diese Chance nicht haben. Dann kann auch eine in

nere Zufriedenheit bei Menschen entstehen. Diese innere 
Grundzufriedenheit ist einer der Stabilitätspfeiler unserer 

Gesellschaft und soll, muß und wird es auch bleiben, soweit 

es nach uns geht. 

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

Weiterhin ist mir eine Politik der ruhigen Hand vorgehalten 

worden. Dies sei nicht in Ordnung. Was sollen wir denn ma

chen?- Sollen wir mit zitternder Hand regieren? 

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

. Sollen wir mit fahriger Hand regieren?. Ich glaube, es ist in 

diesen Tagen ganz wichtig, daß diejenigen, die Verantwor

tung haben- auf welcher Ebene auch immer-, den Leuten of-. 

fen sagen, wo die Herausforderungen liegen. Ich hoffe, wir 

werden es in diesen drei Tagen tun. Ich möchte mit dieser Re

de auch meinen Beitrag dazu leisten. 

Wir massen den Menschen jedoch auch sagen, daß wir ein 

Konzept haben, wie wirdiese Gesellschaft in eine positive Zu

kunft hineinfahren können. Es wäre völlig falsch, auf jede 

Anfechtung und auf jede Idee, auf jede Kritik und auf jedes 

und alles schnell zu springen, um sie unter dem Deckel zu hal

ten und um sie sozusagen plattzutreten. Es wäre völlig falsch, 

weil Leute Orientierung brauchen. 

Wenn ich betrachte, in welcher Weise derzeit die Bundesre

gierung mit den großen Herausforderungen umgeht, dann 

haben wir in Rheinland-Pfalz um so mehr die Verantwortung, 

mit ruhiger Hand zu regieren. Wir massendeutlich machen, 

daß wir den Weg wissen. Wir gehen manchmal ein bißchen 

langsamer, als es uns selbst lieb wäre, weil die äußeren Vor

aussetzungen so sind. Aber wir verlieren die Richtung nicht, 

und die Menschen können sich darauf verlassen. Sie werden 

mit uns die Richtung nicht verlieren. Dies ist mir ganz wichtig. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte im Zu~ 

sammenhang mit der wirtschaftlichen Situation natürlich 

gleich zu Beginn meiner Ausführungen einiges zur Arbeits

marktproblematik sowie zur Situation des Ausbildungsmark

tes sagen. Herr Kollege Wittkowsky, das werden Sie ertragen 

müssen. Ich habe Ihnen ebenfalls sehr aufmerksam zugehört. 

Ich hoffe, Sie hatten ebenfalls diesen Eindruck. Sie werden es 
ertragen müssen, weil es meine Aufgabe ist, einen Haushalt, 

nämlich den Einzelplan der Staatskanzlei, und mit ihm die ge

samte Politik der Landesregierung darzustellen und zu ver

treten. Insoweit bitte ich Sie um die Geduld, die nun einmal 

zu einer solchen Debatte gehört. Ich danke Ihnen sehr. 

Daß die Entwicklung seit September dieses Jahres in der Bun

desrepublik Deutschland dramatisch geworden ist, kann man 

nicht wegdiskutieren. Wir hatten bis zum Monat August Ar

beitsmarktzahlen, die~ gemessen am jeweiligen Vorjahr- in 

der Tendenz nach unten gezeigt haben. Dies hat sich im Sep

tember umgekehrt und hatsich in den Monaten Oktober und 

November - wie wir befOrchten müssen, wird dies auch far 

den Monat Dezember gelten- witterungsbedingt noch stär

ker ausgepragt. 

Die Situation hat sich seit diesem Zeitpunkt so verändert, daß 

die Zahlen gegenOber dem Vorjahresmonat sogar deutlich 

nach oben zeigen. Dies belegt, die konjunkturellen Auftriebs

kräfte sind so abgeschwächt, daß sie nicht mehr in der Lage 

sind, die strukturellen Veränderungen in unserer Wirtschaft, 

die Rationalisierung und die Automatisierung, wenigstens 

abzufedern und damit den Status quo zu halten. Wir laufen 

vielmehr in eine deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit. 
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Meine Damen und Herren, wenn ich an dieser Stelle zu der 

Ausbildungsplatzsituation etwas sage, die die Eingangsvor

aussetzung für den Arbeitsmarkt darstellt, möchte ich zu
nächst das Wort vorwegschicken, daß ich dem rheinland

pfälzischen Handwerk- allen vorweg aber auch dem Handel. 

vielen Bereichen des Gewerbes sowie Teilen der Industrie -
für eine besondere Anstrengung zu danken habe, die unter

nommen worden ist. Wir können feststellen, daß wir im 

Herbst 1995 mehr Ausbildungsvertrage denn je in der Ge

schichte des Landes Rheinland-ptatz abgeschlossen haben. 

Wir haben volle Versorgung. Ich möchte punktuelle Schwie

rigkeiten von einzelnen Menschen in Kaiserslautern und im 

Nahbereich nicht übersehen. Aber wir haben einen Über
schuß an freien Stellen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gilt, dies festzu
halten, weil es auch Ausfluß einer gemeinsamen Bemühung 
ist. Darauf können alle Beteiligten mit Zufriedenheit blicken. 
Es hat gezeigt, daß es sich lohnt, konsequent das Gespräch 

miteinander zu suchen, konsequent miteinander um solche 
Fragen zu ringen. Dies gilt für die Vertreter der Arbeitgeber
verbände, für die Vertreter des Handwerks, für die Vertreter 

des Handels, für die Vertreter der Gewerkschaften und für 
die Vertreter der Politik. 

Wir sitzen in diesem Land Rheinland-Pfalzregelmäßig zusam

men. Wenn Sie die Tonlage einmal beobachtet haben, wie sie 
in Rheinland-Pfalzzwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer

seite vorherrscht, dann werden Sie merken, daß es dieser MU

he wert war. Es war viel Arbeit. Es waren viele Gespräche, die 
ich zusammen mit dem Kollegen BrOderie geführt habe. 

Wir dürfen eines nicht erreichen, daß nämlich Gräben tiefer 
geschaufelt werden, weil das am Ende niemandem hilft. Wir 
müssen aus den gegrabenen Gräben heraus und neue 

Brücken bauen. Das ist im Bereich der Ausbildungsplatze ge

lungen. Dafür bin ich allen Beteiligten dankbar. 

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

Die Anstrengung wird 1996 nicht geringer werden. Sie wird 
eher steigen, weil wir- auch das gehört zu einer realistischen 

Betrachtungsweise - erstens mehr junge Leute haben wer

den, die einen Ausbildungsplatz suchen. Zweitens haben wir 
eine Reihe junger Leute, die wegen der Enge am Ausbil

dungsmarkt in weiterführende Schulsysteme hineingegan

gen sind. Das wird es auch im nächsten Jahr geben. Das wird 
sich ein Stück fortsetzen. Insgesamt muß dies beim wirklichen 

Berechnen und Kalkulieren des Lehrstellenbedarfs gesehen 
werden. 

Sie wissen auch- ich will dies vor dem Parlament wiederholen 
und bekräftigen-, daß diese Landesregierung immer deutlich 

gemacht hat: Wir wollen keine Ausbildungsplatzabgabe, 

weil wir nichts von neuen Abgaben halten.- Wir haben in der 

Bundesrepublik Deutschland zu viele. Wir fürchten die Büro-

kratie, die mit einer solchen Regelung verbunden ist und die 

einen wesentlichen Teil der Abgaben "auffressenH würde. 

Meine Damen und Herren, außerdem brauchen wir Ausbil· 

dungsplätze und keine FinanzmitteL Diese sind es nicht in er

ster Linie. 

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

Wenn Sie mich vor die Alternative stellen wUrden, zu sagen, 
ich solle einmal hingehen und sehen, ob wir aus dem Haus

halt zu Lasten anderer Haushaltstitel noch 20 Millionen DM 
,.herauskratzen" können, wenn im nächsten Jahr im Raum 
Kaiserslautern, Pirmasens, in der Eifel oder wo auch immer 
Ausbildungsplatze fehlen, dann werden wir das, wenn es 
machbar ist, tun, weil wir junge Menschen nicht im Stich las
sen werden. So einfach ist es nicht. Wir brauchen doch duale 
Ausbildungsplätze. Wir brauchen die betriebliche Ausbil

dungsstatte. Wir können das nicht nur über die Schulen lei
sten. Deshalb brauchen wir die Betriebe und die Unterneh

men und nicht nur die Abgaben, die sie bezahlen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Grützmacher, wissen Sie, in diesem Fall denken wir an

ders. Ich sehe den Druck, den Sie ausüben wollen, ganz an
ders. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN: 
Nicht auf alle Menschen!) 

Ich bin zuerst einmal für freiwillige Verantwortung, die über

nommen wird. wenn wir diese Freiheitlichkeit unserer Gesell
schaft erhalten wollen und wenn wir uns einig sind -alle be

kunden dies; das war bei der Runde beim Bundeskanzler und 
bei der Runde bei mir so-. daß wir die Probleme der Verant
wortlichkeit in dieser Gesellschaft auch miteinander lösen 
wollen, dann würde ich zuerst gern bewiesen haben wollen, 

daß wir es so miteinander schaffen. 

Wenn dann wirklich bewiesen werden sollte, was wir alle 

nicht hoffen, daß es in einigen Jahren nicht zu schaffen sein 

wird, dann muß man über andere Instrumentarien nachden
ken. Man soll nicht immer zuerst den Menschen mit Druck 

und Abgaben begegnen und dann meinen, es würde davon 

etwas besser. Verehrte Frau Grützmacher, ich fürchte, es wird 
dadurch nichts besser. Das ist der Punkt. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die jungen Leute und ihre Zukunft gehen vor. Das ist unsere 
Aufgabe. Über den Weg dahin sind wir offensichtlich unter

schiedlicher Auffassung. Ich möchte um die Tragfahigkeit der 

Auffassung, die ich dargestellt habe, werben und ringen. 
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Meine Damen und Herren, ich komme zum Arbeitsmarkt. 

Was kann, was muß getan werden? Natürlich ist die Steuern

und Abgabengesetzgebung eine entscheidende Rahmenbe
dingung. Diese liegt nicht beim Land. Sie ist Bundessache. Wir 
können dazu Beitrage und Vorschlage einbringen. Das haben 

wir getan. Sie wissen, daß die Landesregierung bzw. ich einen 

Vorschlag zur Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 
1. Januar 1997 verbunden - das ist der Unterschied zu dem, 

was die Bundesregierung im letzten Sommer vorgelegt hat

te - mit einem gerechneten Gesamtkonzept hinsichtlich der 
Ausgleichsleistung aber die innere Umverteilung von Um

satzsteuerpunkten zugunsten der Gemeinden eingebracht 
habe. 

Meine Damen und Herren, ich glaube nach wie vor, daß das 
ein richtiger Weg ist. Wir müssen auch sehen, daß die Bundes

regierung hier zum Umdenken aufgerufen ist. Es hat noch 
nie eine solch gigantische Belastung mit Steuern gegeben, 

wie dies in den letzten Jahren seitens der Bundesregierung 
den Menschen zugemutet worden ist. 

(Geimer, CDU: Und Abgaben!) 

- Herr Geimer, Sie haben recht. Ich komme noch dazu, keine 
Sorge. 1991 bis 1995 ist ein Zeitraum, an dem Sie um messen. 

Das ist völlig in Ordnung. Ich darf auch andere an diesem 
Zeitraum messen. 

Die Bundesregierung hat die Steuerabgaben um 69 Milliar
den DM erhöht. Die Sozialversicherungsabgaben sind in die

sem Zeitraum um 48 Milliarden DM erhöht worden. Das ist 
eine Mehrbelastung pro Kopf - alle Kleinkinder und alten 

Leute in Deutschland mit eingerechnet- von 1 450 DM, pro 
Erwerbstätigen 3 300 DM. Ein Durchschnittseinkommen- das 
halte ich für sehr hoch berechnet; das ist bei den Statistiken 
so- von derzeit4 200 DM wird damit um 17% mehr belastet. 
Die Löhne sind auch- gemessen an diesem Durchschnittsein
kommen- in statistischer Art um 11 % gestiegen, das heißt. 

die Kaufkratt der privaten Haushalte ist allein durch diese 
Operationen der Bundesregierung um 6 % nach unten ge
gangen. 

Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir eine Nachfrage
schwache und gleichzeitig ein Brutto-Netto-Lohngefalle in 

dieser Bundesrepublik Deutschland haben, das zum einen 

einen Druck auf die Tarifrunden ausübt, weil natürlich die Ar
beitnehmer sagen, das kann so nicht weitergehen, und das 

bewirkt, daß die Unternehmen hoch belastet sind, ohne daß 

das, was mit Löhnen immer verbunden ist, nämlich die Kauf
kraft, in entsprechendem Maß dem privaten Handel, dem 

Handwerk und dem Gewerbe zugute kommt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Crux un

serer Zeit. Ich habe in diesem Fall die extrem falsche Richtung 
bei der Bundesregierung zu konstatieren. 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Gn1tzmacher, das muß man sich ansehen. Wenn die 
Banken uns sagen, daß die Nachfrage nach privaten Woh

nungsbaukrediten um annähernd 40 % gegenOber 1994 

rückläufig ist, dann muß uns das alarmieren. Sie können mir 
entgegenhalten, daß das Niveau der Baukonjunktur sehr 
hoch war. Einverstanden. Dennoch ist das eine dramatische 
Entwicklung. Ich hoffe, wir sind uns darin einig, die Sozialver

sicherungsbeiträge in derTat endlich einmal zu senken. 

Meine Damen und Herren, sagen Sie mir nicht, das ginge nur 
mit Sozialabbau. Wir haben in der Bundesrepublik rund 
4,5 Millionen Menschen in 580-DM-Arbeitsverträgen. Wenn 
die Hälfte davon - das ist Politik dieser Landesregierung - in 
ein normales, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
überführt würde, ware die Steigerung der Rentenbeitrage, 
die wir zum 1. Januar 1996 erleben, entbehrlich. 

(Beifall der SPD) 

Damit würde nicht- das wird ab 1. Januar des kommenden 
Jahres ein großes Problem sein- konterkariert, was an fami

lienentlastenden Leistungen zu diesem Zeitpunkt in Kraft 

tritt. So sind die Zusammenhange. An dieser Stelle muß man 
nur wollen. Es gibt viele Ansatze. Wir werden solche Ansatze 

fördern. 

Meine Damen und Herren, solche Gedanken und Finanzie
rungsvorschlage finden Sie in diesem Haushalt, zum Beispiel 

Sozialagenturen zu schaffen, die Menschen, die bisher in sol
chen ungesicherten Arbeitsverhaltnissen arbeiten, vermitteln 
und damit dem einzelnen privaten Haushalt beispielsweise 
den Verwaltungsaufwand abnehmen, so daß solche Arbeits

verhältnisse auch angenommen werden. 

Sehen Sie einmal in den Einzelplan 06 des Haushalts genauer 

hinein. Sie werden solche Veranschlagungen finden. Ich mei
ne, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Sie haben Ihrerseits 
darauf verzichtet, auch nur den Hauch eines eigenen Vor

schlags mit auf den Tisch zu legen. 

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

Meine Damen und Herren, ich komme zu dem Thema Steu

ern. Ich warte ständig aufdie Vorschläge. Herr Waigel hat an

gekündigt, 1995 würde das Jahr der Steuersenkungen wer

den. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

Das hat er angekündigt. Das ist wirklich wahr. Er hat noch 
Zeit. 

(Beifall der 5PD) 

Vielleicht kommt es denkbarerweise Weihnachten. Nein, das 

ist schon dramatisch. Das ist auch eine Frage der Verläßlich
keit, meine Damen und Herren. Sie stellen sich hin und ma-
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chen uns Vorwürfe. Sie müssen erst einmal sagen, schafft in 

Bann, verehrter Herr Finanzminister Waigel und verehrter 

Herr Bundeskanzler, einmal eine Finanzpolitik, mit der ir~ 

gendein Mensch, der unternehmerisch tätig ist oder der als 

Arbeitnehmer sagt, er möchte privat investieren, etwas an
fangen kann und auf die er sich verlassen kann. Unverläßlich, 

unklar, in die falsche Richtung gehen und Belastungen erhö

hen, das ist die Politik. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. J. Keller, CDU

Heiterkeit im Hause) 

- Herr Kollege Keller, ich habe Sie in der Lokalzeitung in Lud

wigshafen kennengelernt, nicht gerade rühmlich, aber ich 

kenne Sie jetzt wenigstens. 

(Heiterkeit bei der SPO) 

- Jch muß das differenzieren, weil ich den Kollegen Keller aus 

Pirmasens völlig anders einstufen würde. Ich willihnen gern 

meine Rede im Bundesrat vom Freitag zuschicken, wenn Sie 

Informationsmangel haben- das ist Oberhaupt kein Problem. 

(ZurufdesAbg. J. Keller, CDU

Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

- Wir können doch miteinander reden. Herr Keller. Das ist 
kein Problem. Ich verstehe nicht alles. Wenn Sie sich zu Wort 

melden,---

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit. 

Beck, Ministerpräsident: 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, ich will jetzt einmal 

fragen, was wir selbst tun können, weil zu den Abgaben na

türlich nicht nur die Sozialabgaben gehören, sondern auch 
das, was die Menschen in ihrem privaten Bereich bezahlen 

müssen, vom Müll Ober Wasser und Abwasser und viele ande

re Bereiche. Lassen Sie uns einmal sehen, was sich dort in den 

letzten Jahren getan hat, ob das alles so katastrophal war, 

wie der Kollege BOhr gemeint hat, es heute morgen kenn

zeichnen zu müssen. Meine Damen und Herren, wir hatten 

eine Prognose bezüglich der Siedlungsabfälle in unserem 

Land Rheinland-Pfalz, die 1990 auf 6,4 Millionen Tonnen hin

ausgelaufen ist. Es war die vielgeschmähte Umweltpolitik 
dieser Landesregierung,--

(Unruhe im Hause) 

-Es mag Sie aufregen, ich verstehe das auch, aber Sie werden 

es sich anhören müssen. 

--die 1994 eine Reduktion des Müllaufkommens auf 4,6 Mil

lionen Tonnen mit sich gebracht hat. Das wird bedeuten, daß 

für rund 2 Millionen Tonnen die Bürgerinnen und Barger im 

Land Rheinland-P1alz keine Abgaben bezahlen müssen, mei

ne Damen und Herren. Das wirkt nicht von jetzt auf nachher, 
aber das sind die entscheidenden Veränderungen der Bela

stungskurven für die Zukunft. Daran können wir nur arbei

ten. Ihre Altlast können wir nicht so schnell aufarbeiten, wie 

wir unsdas selbst wünschen warden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, im Bereich der Sonderabfälle- Be

lastung far die Wirtschaft im Land Rheinland-Pfalz- eine Ein

sparung durch die Neuorganisation dieses Bereichs von 

1,2 Milliarden DM. Ich finde das beachtenswert. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, zur Wasserwirtschaft. Wir hatten 

vorgefunden - das sage ich gar nicht vorwurfsvoll, sondern 

einfach als Feststellung - ein Investitionsvolumen von etwa 

8 Milliarden DM im Bereich Abwasserentsorgungsanlagen, 

die in Rheinland-Pfa/z noch als Investition anstanden. Durch 

die Einsetzung einer entsprechenden Expertengruppe, der 

Untersuchung jeder einzelnen Investition aufganstigere Ver

wirklichung, auch begleitet- in Zukunft wird sich dies auswir

ken- durch ein neues Landeswassergesetz und eine Reihe an

derer Maßnahmen, ist dieses Investitionsvolumen in der Grö

ßenordnung von Ober 2 Miliarden DM gesenkt worden. Bei

träge, Gebühren, die die BOrgerinnen und Bürger dieses Lan

des und die Wirtschaft in Zukunft nicht bezahlen müssen ge

genüber den Veranschlagungen, die wir von Ihnen übernom

men haben. 

(Zuruf von der CDU) 

Sie sehen also, man kann eine ganze Menge tun. Wir werden 

diesen Weg weitergehen, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. Sie wissen es sehrgenau, wenn Sie mit den Verbands

bürgermeistern reden, wie dankbar sie far diese Regelung 

sind, die wir miteinander gefunden haben und die wir natür

lich auch der Bereitschaft der entsprechend entsorgungs

pflichtigen Gebietskörperschaften zu verdanken haben, mit

zudenken und mitzuwirken. 

Zweiter oder dritter Ansatz in dem Zusammenhang. Was 

können wir tun, um dem Arbeitsmarkt neue Impulse zu ge

ben? Ohne Frage muß es darum gehen, die Finanzkraft und 

damit die Investitionsfähigkeit unserer Kommunen zu stär

ken. Es muß darum gehen, daß wir ein Konzept miteinander 
entwickeln und, wenn es geht, auch miteinander vertreten, 

weil auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche politische 

Verantwortlichkelten vorhanden sind, das die Kommunen 

aus ihrer bedrUckenden Gesamtsituation herausfUhrt. 

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



Landtag Rheinland-P1alz- 12. Wahlperiode -122. Sitzung, 18. Dezember 1995 9555 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ersparen Sie es mir 

aus Zeitgründen, jetzt einmal die Statistik vorzulegen, wie 
die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen im 

Vergleich zur Finanzsituation der Kommunen in den anderen 

westlichen Bundesländern ist. 

(Beifall bei der SPD

Schweitzer, SPD: So ist das!) 

Sie wissen sehr genau, daß wir- das beruhigt mich nicht- re

lativ sehr viel günstiger dastehen, als dies für den Bundes

durchschnitt gilt, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

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

Verbreiten Sie nicht st.andig die Mär von der Ausplünderung 

der Kommunen! Lassen Sie es wirklich, weil es nichts mit der 

Realität zu tun hat. Es ist wirklich die Unwahrheit. 

Lassen Sie mich noch einmal· ich werbe dafür auch in Gesprä· 

chen mit Kommunalpolitikern und auch in Gesprächen mit lh· 

nen, meine Damen und Herren • den Sechs·Punkte-Katalog 

nennen, der unser Konzept zur dauerhaften finanziellen 

Konsolidierung der rheinland-pfälzischen Kommunen an

spricht: 

Wir brauchen einen höheren Anteil an Steuern, und zwar 

einer dynamisch wachsenden Steuerart, die in die kommuna

len Haushalte fließt. Deswegen bleibe ich bei dem Vorschlag, 

von dem ich vorhin gesprochen habe, einen entsprechenden 

Anteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen weiterzuge

ben. Dies kann und muß nach meiner Überzeugung passieren 

im Zusammenhang mit der vom Vermittlungsausschuß auf 

den Weg gebrachten Verhandlungsrunde zwischen dem 

Bund und den Landern aber die Unternehmenssteuerreform, 

die kommunale Einnahmensituation und die ökologischen 

Ansätze, die in das Steuersystem eingeführt werden sollen. 

(Zuruf von der CDU) 

-Ja, ich habe einen Vorschlag vorgelegt. Drei Punkte Umsatz

steuer- Sie wissen dies- sind 8 Milliarden DM. Wenn Sie die 

Gewerbekapitalsteuer abschaffen, dann haben Sie 4,5 Milli

arden DM gegenzurechnen. Es bleiben dann noch 3,5 Milliar

den DM an Verbesserungen der Einnahmensituation der 

Kommunen. Wir, diese Landesregierung, sind bereit, unseren 

Anteil aus den nicht durch Subventionskürzungen zu erbrin

genden Steuerausfallen zugunsten unserer Kommunen mit 

einzubringen. Das ist ein Wort, zu dem ich stehe, obwohl ich 

weiß, daß das im Alltag nicht so einfach einzulösen sein wird 

und Sie uns kritisieren, daß wir da und dort sparsam oder 

noch sparsamer sein müssen, als wir es sind. 

Wir brauchen eine Neukonzeption der Sozialhilfebelastung. 

Die Sozialhilfe war- darüber sind wir uns sicher einig- als Ein

zelfallhilfe gedacht. Sie ist zwischenzeitlich zu einem den 

zweiten Arbeitsmarkt abfedernden Instrumentarium ge-

worden. Das überfordert die Kommunen, weil es nicht in das 

Gesamtfinanzgefüge einzupassen ist. 

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

Meine Damen und Herren, 1990 • ich messe immer den glei

chen Zeitraum- betrugen die Sozialaufwendungen der Kom

munen in Rheinland-Pfalz 1,387 Milliarden DM, 1995 

2,85 Milliarden DM. Ich denke, man muß nicht naher kom

mentieren, was diese Steigerung in Höhe von 1,45 Milliar

den DM für die kommunalen Haushalte und für die Investi

tionsfähigkeit bedeutet. 

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

Meine Damen und Herren, ich kann Sie nur herzlich bitten: 

Tun Sie das Ihre, damit die jetzt vorgesehenen Veränderun

gen und erneuten Ve_rschiebungen im Bereich der Arbeitslo

senhilfe auf die Kommunen hin unterbleiben; denn sonst 

dürfen Sie nicht mehr ehrlichen Herzens herumlaufen und ln~ 

teressenwahrer der Kommunen spielen. Das geht nicht. 

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

Ich komme zur zweiten Ebene, der des Landes zu den Ge· 

meinden.lch muß Ihnen nicht darstellen, was in diesem Haus

halt steht. Es ist mehrfach gesagt worden. Ich bin dem Paria· 

ment dankbar, daß es alle möglichen Schritte ausgelotet und 

dann auch in das Haushaltsgeschehen eingebracht hat. Zur 

Erhöhung des Verbundsatzes auf 20,25 % will ich in diesem 

Zusammenhang noch einmal deutlich machen: Erinnern Sie 

sich bitte an die Zeit zwischen 1985 und 1989, was damals in 

diesem Land passiert ist. Meine Damen und Herren, das war 

vor der deutschen Einheit. 

(Geimer, CDU: Was ist da passiert?) 

Um 2,75 % haben Sie die entsprechenden Mittel, die an die 

Kommunen gingen, gesenkt. 

(Geimer, CDU; Wieviel haben die 

Kommunen mehr bekommen?) 

Sie bekommen jetzt real 135 Millionen DM mehr. Das ist die 

Wirklichkeit, nicht mehr und nicht weniger. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der CDU} 

Wir werden im übrigen in den kommenden Jahren ein Thema 

angehen,---

(Bische!, CDU: Sie reden doch 

immer von der Wahrheit!) 

-Herr Kollege Bischet, Ihre Wahrheiten entnehmen wir Ihren 
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Kleinen Anfragen. Damit sind wir ausreichend bedient. Sie 

beschäftigen die halbe Landesregierung, 

(Beifall bei der SPD) 

aber wir respektieren selbst Ihre Anfragen. Deswegen wer
den Sie sie immer beantwortet bekommen. Machen Sie sich 

keine Sorgen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Wenn Sie nicht zuhören, dürfen Sie nicht alles fragen. Ich 

kann nicht alles zweimal sagen. Sie müssen schon zuhören. 

(Bische I, CDU: Wenn Sie gerade vorher die 

Unwahrheitgesagt haben, dann muß 

ich mich doch aufregen können!) 

-Gut, für das Protokoll, der Kollege Bisehel hat sich aufgeregt 

und deshalb nicht hören können. Ich sage es ihm nachher 

noch einmal privat, weil wir uns ganz gut verstehen. Das ist 
Oberhaupt kein Problem. 

Meine Damen und Herren, ich hätte von Ihnen wenigstens 
einmal den Hauch eines Vorschlagsanstatt einiger Entschlie
ßungsanträge erwartet, in denen steht, die Landesregierung 
macht erst alles falsch, und sie soll bis zum Frühjahr sagen, 
wie sie in der Zukunft alles richtig macht. Das ist der Tenor Ih

rer Anträge. Es steht wirklich nicht mehr drin, meine Damen 
und Herren. Ich habe es nachgelesen; es steht nicht mehr 
drin. 

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

Sie können es auf diese zwei Sätze reduzieren. Das ist die 
Haushaltspolitik der CDU in Rheinland-P1alz. Das ist so. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-Über Fleiß habe ich nicht zu urteilen. Das hat Kollege Mertes 
getan. Das steht mir nicht zu. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf von der CDU) 

- Verehrter Herr Kollege Schuler, ich hätte mir erhofft, daß 

Sie zu der wichtigen Frage wenigstens die eine oder andere 
Idee geäußert hätten, wie Sie gedenken, mit der Frage der 
wirklich dramatischen Veränderung der Familienstrukturen 

in der Bundesrepublik Deutschland und der sich daraus ablei
tenden immer weiteren Inanspruchnahme von familiener
gänzenden Leistungen aus den Kommunalhaushalten umge

hen zu wollen. Ich sage ganz offen, daß das eine ganz schwie
rige Thematik ist. 

Mit dem Kollegen Florian Gerster habe ich besprochen, daß 
wir versuchen werden- ich lade Sie ein, hierüber mitzudisku
tieren und mitzuhelfen -, Modelle auszuprobieren, die uns 

eine Chance geben, für ein schwer erziehbares Kind nicht 
6 000 DM bis 10 000 DM im Monat aufwenden zu müssen. 

Das macht uns am Ende kaputt. Es macht am Ende die Fähig
keit kaputt, sich solchen Kindern, die unserer Hilfe bedürfen, 

noch zuwenden zu können. Ich fürchte auf diesem Gebiet 
völlig schiefe Entwicklungen. 

Lassen Sie uns Modelle entwerfen. Helfen Sie wenigstens bit
te so weit mit, daß wir das einmal probieren können. Sie soll

ten nicht von Anfang an schreien, das sei alles so furchtbar 
verkehrt und daneben. Ich kann nicht garantieren, daß solche 
Modelle erfolgreich sind, aber wir müssen es zumindest ein

mal probieren. Wir dürfen doch nicht danebenstehen, nur 
jammern und nur schelten. Das ist zu wenig und keine Politik, 
meine verehrten Damen und Herren. 

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

Ich komme zu den Ansätzen 4 und 5 dieses Konsolidierungs

konzepts. Der Kollege Seibel ist gar nicht anwesend; er muß 
auch einmal essen; das verstehe ich. Es ist weiß Gott so, daß 

wir in einer Kraftleistung- ich habe das vor gut einem Jahr 
angekündigt; das Ministerium des lnnern und für Sport ist 

darangegangen, das aufzuarbeiten - einen umfangreichen 

Bericht über die kommunale Finanzsituation vorlegen wer
den. Wenn er vorliegt, werden wir unverzOglich damit begin
nen- ich habe es so verstanden, daß das auch Ihr Wunsch, der 
Wunsch des gesamten Parlaments, ist -, daraus abzuleiten, 
was an Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich not

wendig und machbar ist. Wirwerden dafür Zeit brauchen. Sie 
wissen, wie komplex und schwierig dieses Thema ist. Lassen 
Sie uns darangehen und vernünftig darüber reden. Es ist sinn
voll, die drei Monate unmittelbar vor der Wahl abzuwarten, 
weil wir da alle etwas nervöser als zu anderen Zeiten sind 
-das ist normal-, und dann die Dinge aufzuarbeiten und zu 
einem guten kommunalen Finanzausgleich zu kommen. Das 
allein hilft nicht. Es müssen die anderen Schritte, von denen 

ich gesprochen habe, nämlich die Beziehung zwischen Bund 
und Kommunen und Land zu den Kommunen, so vollzogen 
werden, wie das gefordert wurde. 

Die letzte und sechste Bemerkung zum Konsolidierungskon

zept: Wirwerden das Instrumentarium verandern. Wir haben 

es schon verändert und den Kommunen bei der eigenen 

Haushaltsgestaltung mehr Verantwortlichkeit und Luft gelas~ 
sen 

(Geimer, CDU: Die Luft istaber 
sehr dann geworden!) 

und sie damit von dem Zwang befreit, daß sie jedwede frei
willige Leistung zusammenstreichen müssen, zum Beispiel im 

Bereich der Jugendförderung, im Bereich der Sportförderung 
und der Kulturförderung. Darin stecktauch ein hohes Maß an 
Vertrauen. Ich bin sicher, dieses Vertrauen wird auch gerecht
fertigt werden. 

Wir werden darüber hinaus eine Initiative einbringen, u-m das 

Haushaltsgrundsatzegesetz zu verandern, so daß wir zusätz
liche Flexibilität bekommen. Das ist, wie Sie wissen, ein Bun-
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desgesetz. Aus diesem Grunde mOssen wir Ober den Bundes~ 

rat initiativ werden. Wir werden initiativ werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein ge· 

schlossenes Konzept. Ich habe bisher ein solches geschlosse
nes Konzept zu diesem Thema auf der gesamten Bundesebe
ne noch nicht gefunden. Ich habe es auch leider heute ver
mißt. Herr Kollege BOhr, das ware eine Grundsatzrede wert 

gewesen, aber Sie haben da ZurUckhaltung geObt. Gut, man 
muß das zur Kenntnis nehmen. 

Meine verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einige 

wenige Bemerkungen zur Infrastruktur machen. Das wird im 

Zusammenhang mit dem Einzelplan 08 noch einmal eine ent

sprechende Rolle spielen. Auf einige Dinge sind wir doch ein 
bißchen stolz. Für den öffentlichen Personennahverkehr wur
den 1991 82,5 Millionen DM aufgewendet; in dem vorliegen
den Haushalt für 1996 sind es 187,5 Millionen DM. Bedeutet 

das mehr öffentlicher Personennahverkehr, mehr Zusammen
führung von Verkehrsangeboten und ökologischer Verant
wortung oder weniger? Wenn ich richtig rechnen kann, ist 

das weit mehr als das Doppelte, soweit man Zahlen insoweit 
politisch ableiten kann. Das ist die Realität. 

Im Schienenpersonennahverkehr und im Schienengüterver

kehr haben Sie 1991 eine Million-DM im Haushalt gehabt. Es 
sind jetzt 460 Millionen DM im Haushalt 1996. Darin sind die 
Bahnstrukturmittel enthalten. Ich will das sagen, damit nie
mand argumentiert, ich hatte wieder einige Sachen zusam
mengerechnet, die nicht zusammengehören. 

(Geimer, CDU: Man muß schon 

wissen, woher es kommt!) 

Meine Damen und Herren, eine Bemerkung zu den Straßen 
und zum Straßenbau. Ich glaube, daß niemand hier im Saal 

ist, der sich als Fetischist fühlt und möglichst viele Straßen ha
ben will. Aber in einem hat der Kollege BrOderie recht, wenn 
er sagt, öffentlicher Personennahverkehr auf der Straße ist 

nur möglich, wenn die Dinge auch ablaufen können, das 

heißt, wenn die Straßen so sind, daß die Busse darauf fahren 
können. 

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

Daran kann es keinen Zweifel geben. Es hat auch etwas mit 
Lebensqualitat der BOrgerinnen und Bürger unseres Landes 
zu tun, ob Ortsdurchfahrten ausgebaut werden, ob Umge
hungsstraßen gebautwerden oder nicht. 

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

Ich habe meine Kreisbereisungen ausgewertet und mir ein

mal angeschaut, wieviel Mal mir Straßenbauwünsche, und 
zwar nicht von irgendwelchen Straßenbaubehörden, sondern 

von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, vorgetragen worden 

sind, 
(Bauckhage, F.D.P.: Richtig!

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dies bis hin zum Stoppen des Busses, mit dem ich unterwegs 

war. Es waren 47, Frau Kollegin Grützmacher. Dazu habe ich 

nicht diejenigen gerechnet. die ihre Wünsche schriftlich vor
getragen haben, sondern nur diejenigen, mit denen ich selbst 

vor Ort geredet habe. Das auf Null zu streichen, wird nicht 

möglich sein. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Haben die sich auch kleinere 

Klassen gewünscht?) 

-Frau Grützmacher, Sie wissen, daß ich Sie sehr schatze, aber 

dieses Betrachten der Welt aus der Sicht einer Oberstudienra
tin ist manchmal ein bißchen zu kurz gegriffen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nehmen Sie bitte einfach an, daß man konsumtive und inve
stive Ausgaben nicht durcheinanderschmeißen kann. Das ist 
erste Klasse kommunales Haushaltsrecht, meine Damen und 

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

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

Das ist nicht möglich. Sie können ein einziges Mal eine Straße 
nicht bauen und dafür Lehrer einstellen. Im nachsten Jahr ha

ben Sie aber die Lehrer noch und die Straße ist nicht gebaut. 

Woher wollen Sie dann das Geld nehmen? Entlassen wir dann 
die Lehrer wieder? Das ist nicht möglich. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
So simpel ist es nicht!) 

So einfach ist das leider nicht. 

Ich sage noch etwas zu den Schulen. Regen Sie sich nicht auf. 
Das, was die GRÜNEN vorgeschlagen haben, hat der Kollege 

Dieckvoß vorhin aufgegliedert. Ich habe es auch getan. 

Manchmal hilft eine Rechenmaschine ungemein. Nehmen Sie 

sich einmal eine zur Hand und rechnen Sie nach, was Sie an 
Vorschlagen gemacht haben. All das, was in dieser Zusam
menrechnung rote Zahlen sind- ich will das nicht noch einmal 

vortragen, weil es vorhin der Kollege Dieckvoß getan hat-. 
sind rechtlich fest gebundene Ausgaben und fest zugesagte 

Investitionen. Diese aus dem Haushalt herauszustreichen, das 

ist eine mutige Angelegenheit, meine Damen und Herren. 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ich muß Ihnen sagen, an dem gemessen, was die Kollegen 

von der CDU und einer, der Kollege werden will, in den letz

ten Monaten so alles gefordert haben, ist das, was Sie ma
chen, wirklich außerst seriöse Haushaltspolitik. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich habe mir für einen Zeitraum erfaßt, was in den Zeitungen 

nachzulesen war, nichts Erfundenes, nichts vom Hörensagen. 

Alles ist in Lokalzeitungen nachlesbar und liegt mir vor. Am 

22. November 1995 begann die Beobachtung meinerseits. Sie 
endete am 14. Dezember. 

(Muscheid, SPD: Verfassungsschutz!) 

Raten Sie einmal, was der Kollege in spe alles versprochen 
hat. Es geht im wesentlichen um Straßenbaumaßnahmen, 
aber auch um andere Sachen, kreuz und quer durch den kon

sumtiven und investiven Haushalt. 

(Zuruf des Abg. Bische I. CDU) 

Vorsichtig gerechnet sind es 1,22 Milliarden DM; rechnet man 
es bei den Straßenbaumaßnahmen etwas großzügiger, 

kommt man auf 1,523 Milliarden DM. Wo sind Ihre Vorschlä

ge, um die eineinhalb Milliarden DM zu decken, Herr Kollege 

Bische I? 

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

Meinen Sie wirklich, so kommen Sie durch? 

(Bische!, CDU: Er kam aus der Pfalz!) 

- Nein, er kam nicht aus der Pfalz, er kommt aus Mainz. 

(Bische!, CDU: Er hat sich aber trotzdem 
an Ihnen ein Beispiel genommen, und 

zwar daran, wie Sie es früher 

gemacht haben!-
Zurufe von der SPD) 

-Nein, nein. 

Lieber Joachim Mertes, Entschuldigung, aber als ich die Zah

len gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht hat Kollege 

Merteslhnen doch unrecht getan und Sie waren gar nicht zu 
faul, um eigene Haushaltsantrage zu formulieren, wie er es 

gesagt hat, Sie haben sich nur nicht mehr getraut, weil Sie 
wußten, wenn Sie das entgegengehalten bekommen, ist die 
Katastrophe des Haushalts in Rheinland-Pfalz komplett. Für 

zehn Jahre ist dieses Land bankrott, wenn Sie so weiterma

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

So ist es wahrscheinlich. Herr Bische!, wollen Sie es einmal 
nachlesen? Es ist interessant. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Wenn es noch drei Monate so weitergeht, sieht es böse aus. 

Dann ist das Tafelsilber auf 20 Jahre im voraus verfrühstückt. 

(Zuruf des Abg. Bische I. CDU) 

So ist es eben. 

(Zuruf des Abg. Bischel. CDU) 

-Herr Kollege Bische!, ich bin fest davon überzeugt, daß die 
Menschen viel zu klug sind, um nicht zu wissen, daß diejeni
gen, die alles versprechen, am Ende in der Lage sein werden, 

alles brechen zu müssen, weil alles zu versprechen bedeutet, 
es nicht einhalten zu können. 

(Zuruf des Abg. Bischel. CDU) 

Das ist der Punkt. Es bleibt dabei, daß wir unsere Investitions

quote hoch halten. Entgegen der Rechenkünste des Kollegen 
Seibel ist es so, daß die Investitionen in diesem Haushalt-na

türlich stehen auch Europamittel oder Bundesmittel, die an
teilig dazugehören, im Haushalt - 2,9 Milliarden DM betra

gen. Dies ist doppelt soviel, als es die Verfassung erlaubt, 
wenn man die Neuverschuldung der Investition entgegen

halt. 

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

Das ist ein wichtiges Datum. Sie wissen, es gibt schon Bundes
lander, die langst über die verfassungsgemäße Grenze hinaus 
sind. Sie wissen, daß auch der Bund über diese Grenze hinaus 

ist, wenn man die Schattenhaushalte nur annähernd einrech
net. Das ist die Situation. Von einer katastrophalen Finanzsi
tuation kann überhaupt nicht die Rede sein. Es ist wirklich ein 
gestaltender Haushalt, den wir Ihnen vorgelegt haben. 

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

Frau Grützmacher würde es mir nie verzeihen, wenn ich nicht 
zur Schule, zur Bildung, Weiterbildung und Hochschule etwas 

sagen würde. Zur Ausbildung habe ich einleitend ausrei

chend etwas gesagt. 

(Zuruf von der CDU) 

-Herr Kollege Hörner, ich würde Ihnen auch gern sagen, was 

Sie sich wünschen, aber ich weiß nur im Moment nicht, was 
das ist. Wenn Sie ein Thema haben, ist das überhaupt kein 

Problem. Wir sind da flexibel. 

Der schulische Bereich ist eine große Herausforderung. im Zu
ge der Beratungen des Einzelplans 15 am morgigen Tag wer

den wir sicherlich darüber reden. Mit einem wirklichen Kraft
akt ist gewährleistet, daß das hohe Niveau an unseren Schu
len durchgehalten wird, daß wir dennoch Verbesserungen in 

vielen Bereichen- auch reformerische Verbesserungen- um
setzen können. Gewahrleistet ist, daß wirtrotz der allgemei-
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nen finanziellen Enge auch personelle Verstärkungen vor~ 

nehmen können. Das ist eine vernünftige Vorgehensweise. 

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

Der Bereich der Weiterbildung, den wir vor knapp fünf Jah

ren vorgefunden haben, war in einem sehr ausbaufähigen 

Zustand. So will ich es einmal formulieren. Er hat weiterhin 

Oberdurchschnittliche Zuwachsraten. Damit ist die Aufhol
jagd gegenüber anderen Ländern im Gange. 

Auf das, was wir im Bereich Hochschule und Forschung in den 

letzten Jahren geleistet haben -das sage ich sehr offen, weil 
es nicht nur mich als Person angeht, sondern in erster Linie 
die Fraktionen, die es getragen haben, den Kollegen Zöllner 

und die Kolleginnen und Kollegen des Kabinetts -, können 

wir stolz sein. 

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

Lassen Sie mich zur Frage der Investitionsfreundlichkeit noch 

eine Bemerkung machen, weil sie von hoher Bedeutung ist. 

Sie ist von viel höherer Bedeutung als mancher Einzeltitel in 

einem Haushalt. 

Von beiden Oppositionsfraktionen muß man anmahnen, daß 

sie ihren Beitrag leisten. Ich erlebe, daß Sie sich angewöhnt 

haben, dem Affen vor Ort überall Zucker zu geben, wenn Sie 

meinen. daß daraus irgendein Vorteil zu erreichen wäre. 

(Bische I. CDU; Das machen Sie doch 

jetzt mit Ihrem Haushalt!-

Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

-Herr Kollege Bische!, schauen Sie sich einmal an, was Sie zwi

schenzeitlich alles wo in Frage stellen. Dem einen wird vor 

Ort ja, dem anderen wird drei Orte weiter nein zum gleichen 

Thema gesagt. Schauen Sie sich die Aussagen über das Hoch

wasser an. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist richtig!) 

Es ist keine Kunst, dort hinzugehen, wo etwas passieren soll, 

und die Leute heiß zu machen. 

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

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Ich bekomme von BOrgermelstern Briefe, in denen steht, der 

Vorsitzende der CDU und Mitglieder dieser Fraktion hätten 

ihm zugesagt, es mOsse alles nicht so kommen, es könne alles 

im Soden der Pfalz passieren, was bei Ihnen nicht passieren 

soll. Glauben Sie, daß man so Politik machen kann? Ich bin 

1979 in diesen Landtag gewilhlt worden. Einer meiner ersten 

Auftrage meiner Fraktion war es, nach Hördt zu gehen und 

an einer Hochwasserschutzdiskussion teilzunehmen. Als ich 

im Jahr 1991 in die Regierungsverantwortung als Fraktions

vorsitzender gekommen bin, war der Stand genau der glei

che wie im Frühjahr 1979. Das war Ihre Leistung zum Hoch

wasserschutz. 

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

Glauben Sie, mir fällt es leicht, mich in Rheinzabern oder wo 

auch immer hinzustellen und zu sagen, das halte ich für not

wendig? Niemandem von uns fällt das leicht. Dafür sind wir 

aber gewählt. Wir sind nicht dafür gewählt, um den Leuten 

nach dem Mund zu reden, wissend, daß es nicht geht. 

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

Das ist nicht unsere Aufgabe, meine Damen und Herren. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU) 

Sie Abhalterinnen und Abhalter von Hochwasserschutzkonfe

renzen, soll ich Ihnen einmal sagen, was Sie 1990 für Hoch

wasserschutz in Ihrem Haushalt, den Sie zuletzt voll gestaltet 

haben- für das Jahr 1991 haben wir im Nachtrag etwas ver

ändert, sonst hätte ich das Jahr 1991 genannt-, übrig hatten? 

Es waren 13,5 Millionen DM. ln dem Haushalt, den Sie nun so 

schlecht finden, stehen 34,6 Millionen DM für diese Aufgabe. 

Gehen Sie hinaus und sagen Sie das den Leuten bitte auch, 

wenn Sie sie vor Ort kopfscheu machen und meinen, daraus 

wäre Kapital zu schlagen. Vor dieser großen Angst der Men

schen, die ich nachempfinden kann, ist es nicht respektvoll, 

sich so zu verhalten, wie Sie es derzeit tun. Eine so eingestell

te Opposition muß mit sich ins Gericht gehen und eine Gene

raluntersuchung ihrer Position vornehmen. Beinahe hätte ich 

etwas anderes gesagt. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie muß ihre Position grundsätzlich überlegen; denn so geht 

es nicht weiter. Sie werden das nicht durchhalten. Sie werden 

sehen, daß das auf Dauer keine Politik durchhält, selbst wenn 

Sie sich einigermaßen an Stimmungswellen obenhalten soll

ten. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Präsident, ich bin gern bereit, mich mit Abgeordneten 

auseinanderzusetzen, aber ich bin nicht bereit, mich mit den 

Mitarbeitern auseinanderzusetzen, weder gestenreich noch 

sonst. 

(Beifall der SPD) 

Dazu bin ich nicht bereit. Meine Damen und Herren, ich bin 

Ihnen als Abgeordneten Respekt schuldig, nicht Ihren Mitar

beiterinnen und Mitarbeitern. Das bin ich nicht. 

(Zuruf desAbg. Lelle, CDU) 
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-Gut, von hier vorne sieht man manchmal ein bißchen mehr, 

Herr Lelle, als das, was man sieht, wenn man mit dem Rücken 

dazu sitzt. Das will ich gerne konstatieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Investitionsklima 

hat auch etwas damit zu tun, ob man in solch schwierigen 

Fragen der investierenden Wirtschaft und den Bereichen, die 

wir fOr Investitionen umwerben, Sicherheit gibt oder ob man 

aus Opportunismus heraus Unsicherheit sät. Damit hat es et

was zu tun. Diesen Herausforderungen werden Sie nicht ge

recht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu 

einem Thema ein Wort sagen, das mich in den letzten Tagen 
sehr beschäftigt hat. Ich habe mir mit großer Aufmerksam

keit noch einmal die Protokolle über die Debatte zum 

Gleichsstellungsgesetz in diesem Hause angeschaut. Verehrte 

Frau Kollegin Bickel. es war interessant, Ihre Rede nachzule

sen. 

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

Es war deshalb interessant, weil ich mit dem Vorsitzenden lh· 

rer Partei vor einigen Wochen eine öffentliche Diskussion 

hatte. Dort hat er öffentlich gegen dieses Gesetz eine Klage 

beim Verfassungsgerichtshof dieses Landes angedroht. Frau 

Bickel. ich habe dann einmal nachgeschaut. Ihnen ging das, 

was wir gemacht haben, nicht weit genug. Jetzt müssen Sie 

einmal sagen, ob das, was Sie hier im Parlament gesagt ha

ben, die Haltung der CDU war, oder ob das, was uns öffent

lich von dem einen oder anderen gesagt wird, die Haltung 

der CDU war. Was gilt denn jetzt eigentlich, meine sehr ge

ehrten Damen und Herren? Darauf sind wir einmal hoch ge

spannt. Sie werden dies den Leuten sagen müssen. Wir kön

nen nicht überall erzählen, was die Leute gerade hören wol

len. Darauf werden Sie eine Antwort geben müssen. Frau 

Bickel, Ihnen glaube ich, daß Sie das ehrlich gemeint haben, 

aber dann müssen Sie sich eben von dem distanzieren, was 

sonst gesagt wird. 

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

Meine Damen und Herren, ich bin der Kollegin Frau Dr. GOtte 

sehr dankbar dafür, daß sie sich von diesen ganzen Diskussio

nen nicht hat beirren lassen. Es wird in diesem Lande 

Rheinland-P1alzso bleiben, daß wir mit realistischem Sachver

stand, aber auch gepragt vom Willen, die gleichen Chancen 

für Frauen und Mtlnner zu erkampfen, unsere Gleichstel

lungspolitik gestalten werden. Wir haben in einer wirklich 

nicht einfachen Diskussionsrunde mit allen Bundeslandern 

durchsetzen können - am Ende haben selbst Bayern und 

Baden-Württemberg zugestimmt -, einen Entschließungsan· 

trag im Deutschen Bundestag einzubringen- es war das Stim

menverhaltnis 16 zu 0-, in dem wir die Bundesregierung auf

fordern, bei der Regierungskonferenz 1996 den entsprechen

den Artikel der europäischen Richtlinie so zu ändern, daß der 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gegen die 

Frauenförderung die Rechtsgrundlage entzogen wird, also 

eine neue Rechtsgrundlage geschaffen wird. So kann man 

mitden Dingen umgehen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sind auch noch auf folgendes 

stolz: Da möchte ich mich bei den Kolleginnen in der SPD

Fraktion für deren Vertrauen sehr bedanken. Ich würde es 

auch gern bei den Kolleginnen aus der F.D.P.-Fraktion tun, 

aber da dauert es noch ein paar Tage, bis wir dort die Kolle

ginnen einbeziehen können. Es war Vertrauen da, als diese 

Neuorganisation in diesem Bereich der Landesregierung vor 

etwas mehr als einem Jahr durchgeführt worden ist. Wir ha· 

ben damals zugesagt, daß wir im Bereich der Frauenförde

rung neue und auch finanziell verstärkte Ansatze in den 

kommenden Haushalt schreiben werden. Meine Damen und 

Herren, wenn Sie in den Haushalt hineinschauen, werden Sie 

die Ansätze finden. Für die wichtigen Bereiche, wie Frauen

hauser, Notrufe oder ahnliches, stehen 20 % und mehr Stei

gerungsraten drin. Wir haben Wort gehalten. Vielleicht darf 

man dies auch einmal bei einer solchen Gelegenheit bilanzie

ren. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen, daß zu 

diesem Gesamtbild, das wir von Rheinland-Pfalz haben, 

einem wirtschaftlich erfolgreichen, umweltpolitisch verant

wortlichen und sozial gerechten Rheinland-?falz, die Kinder

und Jugendfreundlichkeit dazugehör!. Bitte schauen Sie sich 

einmal an, was allein im Einzelplan 09- da sind andere Einzel

ansatze quer durch den Haushalt noch nicht einbezogen- im 

Bereich der Jugend- und Kinderarbeit steht, also Arbeit fOr 

Kinder, Förderung für Kinder und Jugendliche. Es sind 

519,5 Millionen DM. Frau Kollegin Bill, ich weiß, daß Sie um 

diese Positionen k~mpfen. Ich bitte Sie aber auch, zur Kennt

nis zu nehmen, daß es einen solchen Ansatz in einem Landes

haushalt in dieser Größenordnung für diese Aufgabenstel

lung noch nie gegeben hat. Auch das darf man einmal hier so 

deutlich machen. 

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

Es ware auch reizvoll, über das Thema kultureller Reichtum 

dieses Landes zu reden. Wenn Sie sich diesem Thema, dem so

zialen Thema und dem Konversionsthema zuwenden, wird 

Ihre Kritik an der Einsetzung der Mittel aus den Erlösen zur 

Veräußerung von Versicherungsanteilen, die wir erzielt ha

ben, wie eine Weihnachtskugel, die auf den Parkettboden 

fallt, zerschellen. 

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

Es wird nicht zu halteil sein, weil Sie sehen, daßalldiese Mit

tel investiv und langfristig angelegt sind und insoweit Ihre 

Kritik ganz schön danebengeht. 

-------~ 
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Wir werden uns über das Thema Innere Sicherheit sicher noch 

auseinandersetzen können. Das wird ein Thema der nächsten 

Monate sein, wenn ich das so richtig vernehme. Ich will das 

Thema nur erwahnen, damit nicht der Eindruck entsteht, wir 

wollten ausweichen. Dazu wird einiges zu sagen sein. 

Meine Damen und Herren, schauen Sie einmal ganz vertrau

ensvoll auch in diesem Zusammenhang in den Haushalt hin

ein, den Sie für so katastrophal halten. Schauen Sie sich ein

mal im Haushalt an, wie viele Stellen in dieser Zeit von 1991 

mit dem Nachtragshaushalt, den wirgemacht haben. bis heu

te neu und zusatzlieh geschaffen worden sind. 

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

Schauen Sie sich einmal an, auf welchen Weg die Funktions

analyse gebracht worden ist. Sie haben Sie auch auf einen 

Weg gebracht, nämlich in die Schublade von Herrn Geil. Da 

war sie dann. 

Meine Damen und Herren, ich will Sie jetzt hier nicht mit all 

den Zahlen traktieren, aber schauen Sie sich einmal an, wie 

viele Beförderungen und damit Anerkennungen für polizei

liche Arbeit es in diesem Zeitraum gegeben hat nämlich 

4 779. Ich glaube, dann sieht das, was Sie draußen erzählen, 

vor dem Hintergrund der Tatsache etwas anders aus, daß Sie 

Polizeistellen reduziert haben, während wir zusatzlieh 

500 neue Stellen geschaffen haben. Das ist das Bekenntnis 

zur Inneren Sicherheit. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann und will 

natürlich nicht schließen, ohne ein Wort zur finanziellen Soli

dität dieses Haushalts zu sagen. Das reizt mich natürlich ganz 

besonders. Herr Kollege Seibel, ich will jetzt darauf verzich

ten, wirklich einmal darauf zu schauen, was unsere Freunde 
in Niedersachsen einzusammeln haben, nachdem da Ihre Par

telfreundinnen und Parteifreunde fünf Jahre mitgewirkt ha

ben. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war doch die SPD!) 

-Ach so, das war die SPD. Deswegen muß Herr Sehröder jetzt 

auch die Bremse reinhauen und das alles wieder einsammeln. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer war denn der Finanzminister?) 

- Wir reden auch miteinander, Frau Grützmacher. Es war 

schon ein Problem. Das darf man nicht machen. Man kann 
seine Klientel fOnf Jahre befriedigen, aber hinterher wird es 

umso schmerzhafter. 

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

Deswegen ist eine solche Politik mit uns nicht zu machen. 

Man kann Schwerpunke anders setzen wollen, einverstan

den, aber sich so ins Galoppieren zu bringen, das geht nicht. 

Sich dahinreißen zu lassen von einer vorübergehenden, in der 

Tat Oberschäumenden Konjunktur in einem Land am Rande 

der neuen Bundesländer, das ist ein zweiter gröblicher Feh

ler, zu meinen, daß so etwas auf Dauer ginge. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Beides haben Sie gemacht. Sie haben sich von beidem hinrei

ßen lassen, einmal aufder Ausgabenseite und dann von einer 
scheinbaren Entwicklung der Einnahmen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich dachte immer, das wäre die SPD gewesen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, viel wichtiger ist, 

wie wir das Erbe aufgearbeitet haben. Ich habe hier eine Kur

ve, wie das hinsichtlich des Schuldenstandes je Einwohner in 

den Flachenlandern in Deutschland bis zum Jahre 1991 aus

sieht. Oie untere Kurve ist der Schnitt der Flächenländer, die 

obere- also immer deutlich darüberliegend-war Rheinland

?falz. 

(Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 

Das haben wir geerbt. Herr Kollege Keller, Pirmasens, ich 

kann es Ihnen nicht ersparen, das haben wir von Ihnen ge

erbt. Dann haben wir die Haushaltspolitik verändert. 

(Keller, E. W., CDU: Mach keine Sprach"!) 

Dann haben wir sie verändert, und siehe da, verehrte Damen 

und Herren, im Laufe des Vollzugs des Haushalts 1992 zum 

Jahre 1993 hin hat sich die Kurve überschnitten. Seitdem lie

gen wir deutlich günstiger als der Durchschnitt der Flächen

länder in der Bundesrepublik Deutschland, gleich hinter Bay
ern, mit Baden-Württemberg in der einen oder anderen Be

trachtungsweise etwa auf gleicher Ebene. 

Dann kommen Sie bitte nicht hierher und sagen, das wäre 

eine unsolide Haushaltspolitik, die wir machen. Meine Da

men und Herren, solider ist in diesem Land noch nicht gewirt

schaftet worden. 

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

Frau Nienkämper, nicht alles, was man nicht nachvollziehen 
kann, ist nicht wahr. 

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

Herr Kollege Seibel, ein Blick in das Zahlenwerk gibt unge

ahnte Möglichkeiten. Ich weiß, daß Sie verstehen, damit zu 

jonglieren. Deshalb macht es auch Spaß, mit Ihnen zu debatM 

tiern. 

(Schuler, CDU: Grimms Märchen!) 
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Sie haben vorhin den Finanzplan 1991 bis 1995 zu Rate gezo

gen und daraus Schlußfolgerungen gezogen. 

{Frau Nienkämper, CDU: Onkel Kurts 

Marchen') 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, schauen Sie sich 

einmal an, was in diesem Finanzplan im Bereich der Ausga

benentwicklung steht. und schauen Sie sich einmal an, was im 
Haushalt steht. Sie werden sehen, daß die Kurve zugunsten 
unserer Haushaltspolitik verläuft. Wir haben diese Haushalte 

in dieser Zeit besser aber die Runden gebracht, als es in die
sem von Ihnen vorhin angemahnten Plan fOr einen so langen 

Zeitraum mit drinsteht. Das ist die Realität. Sie können es 

gern noch einmal nachlesen. Wie ich Sie kenne, kennen Sie 
die Zahlen auch. Sie haben es nur einmal gesagt und gedacht, 
vielleicht merkt es keiner. Man kann es doch einmal probie

ren. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist wirklich so, 
daß wir auch in dem Haushaltsjahr, in dem wir uns jetzt be
finden, alle Kraft daransetzen werden - es wird voraussicht
lich wieder gelingen-, nicht nur im Haushaltsansatz zu blei
ben, sondern eher etwas günstiger zu fahren. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Sie werden sehen, daß, wenn nicht etwas eintritt, was heute 
wirklich niemand vorhersehen kann, bei normalem Verlauf 

- gar nicht unterstellt, daß es deutlich bessere Konjunktur
und Steuerzahlen gäbe- dieser Haushalt 1996 abgeschlossen 
wird und Sie weiterhin eine solche Entwicklung erleben, daß 

von Jahr zu Jahr die Nettokreditaufnahme zurückgefahren 
werden kann, und zwar nicht so deutlich, wie wir es uns alle 
wünschten, aber zurückgefahren werden kann. Ich glaube, 

das ist ein entscheidendes Datum. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist vorhin -das 
sei meine letzte Bemerkung- noch einmal das Stichwort Per

sonal haushalt angesprochen worden. Wenn Sie sich darin die 
Zahlen anschauen, dann kommt dabei heraus, daß die Perso

nalkostenquote am Gesamthaushalt nicht zufriedenstellend 
ist. Wir werden sie far den kommenden Haushalt zwar leicht 
senken, aber auf der Grundlage der Tatsache, daß wir die ge

forderten Lehrer- nicht so viele wie die GRÜNEN fordern; die 
CDU hat nur gesagt, es muß alles besser werden, was immer 
das heißt; wie viele Stellen das heißt, weiß ich nicht; sie hat 

vergessen es zu beantragen oder darauf verzichtet- einstel

len wollen, wird es wieder einen leichten Anstieg der Perso

nalkosten in 1997 geben. Das ist durch das Personalwirt
schaftskonzept nicht aufzuarbeiten, es sei denn, Sie sagen, 
wir verzichten darauf in den genannten Bereichen, ein
schließlich derjenigen, die der Kollege Dieckvoß für den wich

tigen Bereich der Gerichte angesprochen hat. Herr Kollege 
Caesar, der Justizminister ist nicht derjenige, der die 

Rechtsverfahren einleitet. Er muß damit zurechtkommen und 
Rechtssicherheit gewährleisten. Er muß dafür sorgen, daß die 

Leute nicht vor den Grundbuchämtern stehen und aufgrund 

der entsprechenden gerichtlichen Festmachungen nicht inve
stieren können. Deshalb mußten wir in diesem Bereich han

deln. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wegen dieser Entwicklungen ist das durch das Personalwirt
schaftskonzept auf vorübergehende Zeit nicht zu schaffen. 
Unser Ziel bleibt es, in einem mittelfristigen Zeitraum den 
Personalkostenanteil zu senken. Wenn wir dies in den näch

sten fünf Jahren auf einen Punkt oder auf eineinhalb Punkte 
schaffen, haben wir eine Menge geleistet. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie nicht bereit sind, auch 
im Bereich der Grundstrukturen des Beamtenrechts- wie das 

vorhin von Herrn Kollegen Seibei eingefordert worden ist -
mehr zu tun als das, was jetzt der Bundesinnenminister auf 

den Tisch gebracht hat, dann sind uns die Hände in diesen 

Punkten weitgehend gefesselt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Da können, wollen und werden wir mehr tun, und zwar nicht 

in der Gestalt, daß wir an unseren Mitarbeiterinnen und Mit

arbeitern herumzukritisieren haben. Das wäre völlig unge
recht. Richtig ist, daß vieles an den Grundvorgaben nicht 
mehr stimmt, aber vieles auch auf Landesebene mangels Zu
ständigkeit nicht allein geregelt werden kann. Auch dort 

müssen wir gemeinsam- alle politischen Kratte- Verantwor
tung übernehmen. 

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

Das mit dem Pensionsfonds ist so schön mißzuverstehen. Sie 

haben sich richtig in die Mißverstandnisse verliebt, merke ich. 

Das ist wirklich eine tolle Sache. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann klaren sie uns einmal auf!) 

Ich sage heute noch einmal - ich habe es an dieser Stelle 

schon einmal gesagt, aber es könnte ein erfolgreicher päd
agogischer Ansatz sein, die Dinge auch von diesem Redner

pult aus öfter zu wiederholen- daß das, was jetzt in diesem 
Haushalt verankert ist für 1996 und im Zahlenwerk 1997, eine 
einmalige Anfinanzierung ist. Das, was nach versicherungs

mathematischen Regeln für die neu einzustellenden Beam

tinnen und Beamten an Altersversorgung in den Haushalt je

weils einzubringen ist, wird als Teil der Personalkosten in je
dem Jahr in den Haushalt eingebracht. 

Meine Damen und Herren, es kommt auch niemand auf die 

Idee, zu sagen, bei den Angestellten und Arbeitern rechnen 

wir die Rentenversicherung aus und veranschlagen sie nicht 
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im Haushalt. Genauso werden wir auch nicht auf die Idee 
kommen, in Zukunft die Personalkostenanteile nicht zu ver
anschlagen. 

Meine Damen und Herren, dann will ich einmal sehen, wo Ihr 

Mut ist, wenn wir sagen müssen, daß das bedeutet, an der 
einen oder anderen Stelle das eine oder andere an Verzicht 
im konsumtiven Bereich zu üben, damit in diesem Bereich Zu

kunftssicherung erreicht werden kann. Wir können uns doch 

nicht ernsthaft hierhinstellen und sagen, keines der Modelle 
ist ideal. Einverstanden. Ideal wäre es gewesen, wenn diese 

Regelung schon 1945 gegriffen hatte und man für Beamte 

genauso wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine 

entsprechende Pensionsrückstellung gemacht hätte. Das wä
re seriös gewesen. Aber wir können es heute nicht mehr auf

arbeiten, also müssen wir versuchen, die Kurven in die Kata
strophe hinein so zu verandern, daß es am Ende nicht in der 
Katastrophe landet. Meine Damen und Herren, das ist unsere 
Pflicht und Schuldigkeit. 

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

Insoweit ist vielleicht das Mißverstilndnis ausgeräumt. Die 
Kritik können Sie trotzdem aufrechterhalten. Das ist natür
lich Ihr gutes Recht. Aber auch dort wäre ich das eine oder an

dere Mal für eine Alternative dankbar. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

Die Alternative .,Warten wir einmal ab"- das ist die der CDU
scheint mir nicht mehr verantwortbar zu sein; denn die Tatsa
che, daß wir in diese schlimme Situation hineinlaufen, hängt 

im wesentlichen mit der Personalkostenvermehrung in den 
70er Jahren zusammen. Ich sage dies nur, damit wir wissen, 
worüber wir reden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Sie können davon ausgehen, daß 

das, was wir in diesen drei Tagen beraten und dann verab
schieden, ein solider und zuverlassiger Haushalt ist. Er wird 
vom Willen getragen, die Zukunftsherausforderungen und 

Zukunftsfragen anzupacken und zu lösen, soweit es in unse
rer Kompetenz steht. Es ist ein Weg, um eine leistungsfähige 
und solidarische Gesellschaft weiter zu verfestigen oder, wo 

verloren, diese Werte wiederherzustellen. Es ist ein Haushalt, 

der von Innovations- und Investitionsfreudigkeit getragen ist. 
Insoweit habe ich mich herzlich bei allen zu bedanken, die 

sich an den Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß 
beteiligt haben. Herr Kollege Mertes und Herr Kollege 
Dieckvoß, ich bedanke mich besonders bei den Fraktionen 

der Regierungskoalition für das Gestalten und Mittragen 
dieses Haushaltswerks. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und starker Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, begrüße ich 

als Gäste Landfrauen aus Großniedesheim, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des F.O.P.-Kreisverbandes Ahrweiler mit Gästen 

aus der Region und 

(Beifall im Hause) 

Auszubildende zu dem Beruf der Bankkauffrau bzw. des 

Bankkaufmanns aus Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Wir treten in die zweite Runde der Aussprache zum Haushalt 

ein. 

Das Wort hat Herr Kollege Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Ehe ich er
neut die Frage aufwerfe, wie ich beginnen soll, mache ich et
was ganz anderes. 

(Heiterkeit im Hause
Ministerpräsident Beck: Herr Kollege, 

am besten am Anfang!) 

Ich will nämlich zuerst und durchaus ernsthaft namens der 
CDU-Fraktion dem Vorsitzenden des Haushalts- und Finanz

ausschusses, Herrn Gerd ltzek, für seine jederzeit faire und 

objektive Amtsführung bei den Ausschußberatungen dan

ken. 
(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Ich danke ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Landtagsverwaltung, 

(Vizeprilsident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

die sich um den Haushalt so intensiv und so fleißig geküm

mert haben. 

(Beifall der CDU sowie bei SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, ich bin immer noch etwas betroffen 

von Ihrer Vermutung, ich könnte Ihren Ausführungen nicht 

aufmerksam zugehört haben oder zuhören wollen, wie Sie 
das vorhin geäußert haben. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 
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Ich tue dies wirklich immer. Einmal mußte ich allerdings den 

Saal verlassen. Da sprachen Sie gerade von der Verläßlichkeit. 

Aber ich habe Ihnen ansonsten sehr aufmerksam zugehört. 

Herr Ministerprasident, es war schon sehr interessant, was ich 

dabei alles gehört habe. 

{Ministerpräsident Beck: Das glaube 

ich auch!) 

Ich will zuerst eine Bemerkung zu Ihrer Fähigkeit machen. Ich 

weiß nicht, soll man Ihre Fähigkeit bewundern, oder soll man 

diese Fähigkeit in Ihrem eigenen Interesse bedauern? Ich 

meine diese Fähigkeit, aus der Rolle des Staatsmanns in die 

Rolle des sehr lauten, schrillen und - um nicht zu sagen -

schreienden Levitenlesers Oberzuwechseln, wie Sie dies hier 

getan haben. 

(Beifall der CDU) 

Wahrheiten transportieren Sie mit Ihren lauten Tönen gewiß 

nicht. 

(Beifall der CDU) 

Was habe ich alles gehört. Zum Beispiel stellen Sie eine Beob

achtungsliste- seit dem 4. November; dies habe ich mir ge

merkt- und eine große Zahl, eins Komma soundsoviel Milliar

den, in den Raum als Forderungen der Partei bzw. unseres 

Landesvorsitzenden. Sie halten hier ein solch großes Journal

blatt oder -blatter hoch. Aber Sie belegen mit keinem einzi

gen Punkt, was Sie eigentlich hinter dieser Zahl verbergen 
möchten oder was sich nicht dahinter verbirgt. 

(Beifall der CDU) 

Es mag sein, Sie mögen sie mir jetzt hier theatralisch überrei

chen wollen. 

(Ministerprasident Beck: Das mache 

ich nicht!) 

- Das machen Sie nicht. 

{Heiterkeit im Hause) 

Herr Ministerpräsident, wenn diese Forderung der Tatsache 
entspräche und Ihre Beobachtungsliste stimmt, dann handelt 

es sich gewiß um sachliche Notwendigkeiten für die Bürgerin~ 

nen und Bürger dieses Landes, die man in dieser Größenord

nung mit Ihrem Haushalt freilich überhaupt nicht finanzieren 

kann. 

(Beifall der CDU) 

Noch eines muß ich sagen- Herr Kollege Mertes hat mich in 

dieser Hinsicht vorhin schon angesprochen -: Wenn daS 

stimmt, wie Sie selbst das letzte Mal gesagt haben, daß von 

Ihnen in einem Jahr mehr geleistet worden ist als in den 

20 Jahren vorher, dann allerdings- aber nur unter dieser Vor

aussetzung - ist dieser Haushalt auch solide. - Meine Damen 

und Herren, das gehört irgendwie zusammen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident, Sie haben durchaus auch nachdenk

liche Töne vorgetragen, wovon mir einiges gefallen hat, vor 

allem das, was Sie am Anfang gesagt haben, weniger das, 

was Sie von den alten Mustern von 1989 und 1991, aus denen 

heraus unsere Kritik genährt sei, gesagt haben. Nein, Sie ha
ben zur inneren Umkehr gemahnt, zum Beispiel sich von dem 

Glauben abzuwenden, man könne alles nur mit mehr Perso

nal machen. Wie recht Sie haben. Herr Ministerpräsident, 

aber das brauchen Sie doch nicht im Plenum zu sagen. Das ist 

doch wohl vor allem an die Adresse Ihrer eigenen Fraktion 

oder Koalition gerichtet. 

(Beifall der CDU) 

Sie machen dies doch genauso. Das ist doch Ihre eigene Poli

tik. Soll ich es noch einmal nachweisen? Ich will darauf ver

zichten. 

Was ist mit Ihrem Personalwirtschaftskonzept? Wir hatten 

das Personalwirtschaftskonzept gern unterstützt. Sie haben 

es auf den Grund gerammt. Das war ein Flop. Herr Kollege 

Beck, bei den jetzigen Beschlüssen der Koalition zum Haus

halt wird dieses richtige Motto .,Nicht alles mit mehr Perso

nal" auch keineswegs beachtet, wie Sie wissen. Die Botschaft 

hör ich wohl, allein mirfehlt der Glaube. 

(Mertes, SPD: Würden Sie es 

denn beachten?) 

-Herr Kollege Mertes, lassen Sie mich Ihre konkrete Frage mit 

einer grundsätzlichen Bemerkung beantworten. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Genau darauf warten Sie. Aber es ist eine einfache Überle

gung. Ich mute Ihnen Oberhaupt nichts zu.lm Landeshaushalt 

stehen für die freie politische Gestaltung immer nur die Fi

nanzmittel zur Vertagung, die sich aus der Differenz zwi

schen den Einnahmen und den staatlich gesetzlich festgeleg

ten Ausgaben ergeben. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Dies ist eine einfache Überlegung. Da die Einnahmen be

kanntlich aber nicht beliebig vermehrbar sind, sondern eher 

zurückgehen, können größere Gestaltungsspielraume nur 

durch den Abbau staatlicher Struktur- da sind wir wieder bei 

Ihrem Motto .. Weniger Personal" - und den in ihr gesetzlich 

festgelegten Ausgaben gewonnen werden. Nur dadurch. 

Die Landesregierung hat in der jetzt ablaufenden Legislatur

periode die staatlichen Strukturen aber nicht nur nicht zu-
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rOckgenommen und damit Ausgaben verringert, sondern sie 

hat sie im Gegenteil noch verkompliziert und weiter ausge

baut. Vor allem eine Reihe kostenträchtiger Gesetze, die Sie 

alle kennen, steht dafar. 

(Beifall bei der CDU) 

Dadurch aber konnte der finanzielle Gestaltungsspielraum 

nicht nur nicht erweitert werden, nein, dieser Spielraum wur
de im Gegenteil noch stärker eingeengt, und zwar zu einem 

gefährlichen, weil Stillstand bewirkenden Engpaß, weil 

gleichzeitig auch die Einnahmenseite rockläufig war. 

Daher kann auch an einem solchen Haushalt veranwertlieh 

kaum noch etwas verändert werden. Sie selbst, die Koali

tionsfraktionen - dies wissen Sie -. bewegen sich auch mit 

dem, was Sie angeblich durch Ihre Antrage noch bewegen, im 

einstelligen Prozentbereich, und zwar in der unteren Hälfte 

des einstelligen Prozentbereichs. Meine Damen und Herren, 

das heißt, es muß praktisch die gesamte Politik verändert 

werden, um neue Voraussetzungen und Rahmenbedingun

gen fürdie notwendigen Gestaltungsspielraume zu schaffen. 

Dabei lautet die Aufgabe einer neuen und anderen Politik 

schlicht, die Handlungskosten des Staates zu senken. 

Diese Landesregierung hat diese Aufgabe nicht lOsen kön

nen. Sie hat zwar davon geredet, aber den Worten keine Ta

ten folgen lassen. Das Personalwirtschaftskonzept als ein Bei

spiel ist schon genannt worden. Sie wissen, in der Nettobilanz 

haben Sie inzwischen seit 1991 nicht nur keine Stellen einge· 
spart, Sie haben im Gegenteil noch rund 2 500 sogenannte 

Zahlstellen mehr. Sehen Sie, eine neue, eine andere Politik ist 

dringend erforderlich. Nur dadurch wird dann auch wieder 

ein neuer Haushalt möglich mit Spielraumen zu einer freien 

politischen Gestaltung. 

(Beifall der CDU) 

Wenn ich Ihre lange Rede, die ich mir angehört habe, 

(Ministerprasident Beck: Ich danke 

Ihnen dafür!) 

noch einmal überblicke, so haben Sie eigentlich zum Haushalt 

1996 herzlich wenig gesagt. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben immer solche Versatzstücke benutzt: Da haben wir 

einen neuen Orientierungspunkt für den Haushalt. - Dann 

haben Sie etwas ganz anders gesagt und ein Problem aufge

worfen und analysiert. Zum Haushalt selbst haben Sie aber 

herzlich wenig gesagt. DarOber kann man sich natürlich seine 

Gedanken machen. Ich würde sogar sagen, daß es für Sie 

spricht, daß Sie sich nicht so sehr darauf eingelassen haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Dafür haben Sie für die Zeit seit 1991 und in die Zukunft 

blickend diese Problembilanz gezogen. Ich sage bewußt 

"eine Bilanzu; denn es gibt natürlich auch eine andere, nam

lich eine Negativbilanz der SPD-Regierungszeit für Rhein

land-Pfalz. Sie sprechen von Betrieben. Warum sprechen Sie 

eigentlich nicht von den Arbeitsplatzen hier im Lande? Sie 

wissen, daß seit 1991 bedauerlicherweise 30 000 Arbeitsplat

ze weniger in unserem Land sind. Vom guten Mittelplatz 

rutscht Rheinland-Ptatz im Landervergleich auf den letzten 

Platz beim Bruttoinlandsprodukt. Sie sprechen von dieser ein

~amen statistischen Größe der Produktlvitat pro Kopf der Be-
völkerung. Warum sagen Sie zu diesem wesentlich wichtige

ren Datum uBruttoinlandsproduktu nichts? 

Sie sprechen aber Investitionsfreundlichkeit Wo ist denn die 

Zukunft der Gentechnik hier in unserem lande oder die Zu

kunft für die Biotechnologie? Was haben Sie gegen die Ab

wanderungvon Betrieben in Billiglohnlander getan? Sie ha

ben davon gesprochen, aber was Sie getan haben, haben Sie 

nicht erwähnt! 

Wie steht es mit der Erschließung des Zukunftsmarktes Num

mer 1 .. KommunikationstechnikH? Wo ist der Anschluß unse~ 

res Landes an die Datenautobahnen? Haben Sie wirklich 

rechtzeitig politische Vorsorge für die Autozulieferer- und 

Automobilbranche sowie für die Luft- und Raumfahrtindu

strie in unserem Land getroffen? Haben Sie das wirklich 

rechtzeitig getan in der Konkurrenz mit Ihren Ministerprasi

dentenkollegen? Wo sind denn die Erfolge? Sie haben sie 

ehrlicherweise selbst vermißt bei der Konversion- oder war 

es Herr Mertes? Ganz zu schweigen davon, daß in Ihrer Zeit 
trotzaller Ansprachen der Kollegin Frau Grützmacher die Bil

dung abgebaut worden ist und die Polizei weiter von den 

Bürgern entfernt wurde. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wenn man das alles dazunimmt, löst sich sehr vieles von dem, 

was Sie hier vorgetragen haben, in Luft auf. Da ist die Bilanz 

doch nicht so imponierend. 

(Ministerprasident Beck: Wenn Sie sie im

ponierend finden, ist es schon genug!) 

Wenn Sie wirklich zufrieden sein sollten mit dem, was insge

samt dabei herauskommt, dann sind Sie wirklich mit weni
gem zufrieden. Ich sage Ihnen: Wir sind damit nicht zufrie

den, weil das, was fehlt, auf Kosten der Bürger unserers Lan

des geht. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Dieckvoß fehlt leider. 

(Zuruf von der CDU: Es fehlen viele!) 

- Ja, es sind viele nicht da. Eigentlich wollte ich ihm etwas zu 

seinem theatralischen Zynismus sagen, wir hatten keine An-
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träge gestellt. Lieber Herr Kollege Dieckvoß, die CDU hatte 

schon vor geraumer Zeit beschlossen, öffentlich mitgeteilt 

und begründet, keine kostenwirksamen Anträge zu stellen 

bzw. solchen nicht zuzustimmen, 

(Mertes, SPD: Ja, ja!) 

weil sie es strikt a~lehnt, auch nur in irgendeiner Weise die 

Verantwortung mit zu Obernehmen für dieses unsolide und 

unseriöse Gebilde des Haushaltes, das die Landesregierung 

vorgelegt hat. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Seibel, ich hatte es mir auch schon überlegt, daß 

dem Gebilde das Verfallsdatum bereits aufgeprägt ist, 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

falls dieser Haushalt nicht doch noch - das wäre viel besser, 

Herr Ministerpräsident-

(Mertes, SPD: Zurückgezogen wird!) 

unserem Antrag entsprechend zurückgezogen wird. ln der 

Tat, Herr Kollege Mertes! 

(Unruhe im Hause~ 

Mertes, SPD: Dann machen wir im 

Januardas Ganze noch einmal!) 

-Nicht im Januar, sondern im April oder Mai. 

Wir haben in einem Leitaotrag ein Handlungskonzept be

schrieben, das für uns Grundlage wäre und sein wird für eine 

notwendige Neugestaltung des Haushalts. Wir haben in über 

70 Begleitanträgen deutlich gemacht, wo wir aktuelle und 

akute Aufgaben und Probleme in den einzelnen Sachgebie

ten der Politik sehen, die gelöst werden müssen. Diese Unter
lagen werden hier natürlich nicht noch einmal inhaltlich wie

derholt oder umschrieben. 

(Mertes, SPD: Warum eigentlich!) 

Unsere Redner bei den jeweiligen Debatten zu den Einzelplä

nen werden darauf näher eingehen. Ich bitte aber das Parla

ment jetzt schon ganz förmlich um Zustimmung zu unseren 

Anträgen. 

(Beifall der CDU) 

Zur Klarstellung will ich noch eines hinzufügen: Kostenwirk

same Anträge zu stellen, das wäre für uns sehr viel leichter 

gewesen, als so zu verfahren, wie wir es jetzt getan haben. 

Nachdem die Regierung zusammen mit den Koalitionsfrak

tionen in der Schlußberatung des Ausschusses noch mit den 

Einnahmenansätzen fast aller Steuerarten, mit den Zinsen, 

Personalkosten usw. herumgefuhrwerkt hat, 

{Mertes, SPD: Geeiert!) 

wäre es uns ein leichtes gewesen, es ebenso zu machen und 

dann noch ein bißchen anders, wahrscheinlich sogar noch 

sehr viel besser. 

(Mertes, SPD: Das glaube ich, da haben 

Sie fünf Jahre Erfahrung!) 

Dann hätten wir aber zu den bereits errichteten Potemkin

schen Dörfern noch ein paar weitere hinzugefügt und Mit

verantwortung für etwas übernommen, was nicht zu verant

worten ist. 

{Mertes, SPD: Soviel Selbstkritik!) 

ln Wahrheit muß alles auf eine völlige Neugestaltung des 

Haushalts hinauslaufen. Das aber ist keineswegs die Aufgabe 

der Opposition. Es ist übrigens auch nicht die Aufgabe des 

Parlaments als Ganzes. Es ist Regierungsaufgabe, und dieser 

Aufgabe ist die jetzige Regierung nichtgerecht geworden. 

Zu den im Ausschuß beschlossenen Anträgen der Koalitions

fraktionen will ich noch folgendes sagen, weil Sie draußen 

herumgehen und sozusagen im Verschweigen der Wahrheit 

den Bürgern erklären, wogegen wir alle im Ausschuß ge

stimmt haben. Es ist doch sehr interessant, wie so etwas nach 
den Ausschußberatungen veröffentlicht wird. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Es ist überhaupt keine Frage, daß das, was beantragt und mit 

Mehrheit auch beschlossen wurde, im einzelnen sinnvoll, 
zweckmäßig und auch wünschenswert sein kann und biswei

len auch ist. 

(Mertes, SPD: Hört, hört! Zum 

ersten Mal an diesem Tag!) 

Ich nenne nur die Erhöhung der Zuschüsse für Musikschulen 

und für den Steillagenweinbau, das Geld für die Notrufe und 

für die Beförderung von Mitarbeitern. 

(Mertes, SPD: Es hört Euch keiner!) 

Es ist aber doch ebenso unverkennbar, daß das alles bei die~ 

sem Haushalt mit seinen finanziellen Untiefen und Risiken 

auf so tönernen Füßen steht, so daß es geradezu fahrlassig 

wäre, hier Mitverantwortung zu übernehmen; 

(Beifall der CDU) 

denn es werden auch bei Betroffenen Erwartungen geweckt, 

die man mangels Masse doch nicht erfüllen kann. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will zu meinem 

Kollegen Mertes noch etwas sagen. Es bleibt einem ja immer 

eine Aufraumarbeit übrig. 

(Bischet CDU: Das muß auch sein!~ 

Mertes, SPD: Pflichten sind zu tragen!) 

-Herr Kollege, Sie regen sich Ober angebliches Amtsratsgeba

ren auf. 

(Bische!, CDU: Höher als Inspektor!) 

Die Amtsräte mögen es ihm verzeihen. 

Nun zu unserer Betrachtung des Verfahrens und des Ablaufs 

der Haushaltsberatungen- ich glaube, das haben Sie vorhin 

gesagt. Herr Kollege Mertes, Sie haben natürlich Gründe da
für, es zu scheuen, daß man genauer hinsieht. Ich werde es Ih

nen nachher noch zeigen. Sie selbst zählen bei uns die angeb

lich gestellten oder nicht gestellten Fragen und messen die 
Minuten- Amtsratsgebaren? Nein! Das machen normalerwei
se die Aushilfskräfte. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU 
und vereinzelt bei der SPD) 

Herr Kollege Mertes, wenn Sie eine Strichliste Ober unsere 
Fragen im Ausschuß geführt haben wollen, kann diese allein 
deshalb nicht stimmen, weil Sie gar nicht immer im Ausschuß 
anwesend waren. 

{Zuruf desAbg. Mertes, SPD
Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Sie werden mir verzeihen, wenn ich frage: Was sind das für 
kindische Mätzchen für den Fraktionsvorsitzenden der größe
ren der beiden Regierungsparteien? 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Nachdem Sie selbst kaum einen Beitrag im Ausschuß geleistet 
haben, habe ich gedacht, Sie warden bei den Beratungen we

nigstens mitdenken. Weit gefehlt! Sie haben offenbar Striche 
auf das Papier gemalt! 

(Heiterkeit und Beifall der CDU) 

Sie haben offenbar Striche aufs Papier gemalt. Wie das dem 

Ansehen der Abgeordneten wieder einmal dient! Das muß 
man dazusetzen. 

Ich muß noch eines hinzufügen, wenn Sie es so haben wollen 
-ich befinde mich schließlich nur auf Ihrer Ebene-: Nicht nur 
Sie haben bei den Beratungen fast immer geschwiegen. Das 

gleiche gilt für die gesamte SPD-Bank im Ausschuß. Herr Kol
lege Mertes, jetzt wird Ihre Strichliste sogar zum Bumerang, 

der in Ihren eigenen Reihen verheerende Schäden anrichtet. 

Ich habe die SPD-Kollegen übrigens gefragt, weshalb sie 

nichts fragen. Daraufhin hat man von ihnen hören können, 
sie würden sich von den Beratungen fernhalten nach dem 
Motto ., Wer hat, der hat", nämlich das Regierungswissen in 
der eigenen Fraktion. Wie herrlich weit haben Sie es doch ge

bracht. 

Was Sie uns sonst noch alles an Kleinkram unterstellt und 
scheinbar nachgewiesen haben, läßt mich eine Frage an den 
Herrn Ministerpräsidenten richten: Herr Ministerpräsident, 
wer ist bei Ihnen denn eigentlich zuständig für Larifari? 

(Ministerpräsident Beck: Ich hatte 

gedacht, Sie hätten einen Beauf
tragten in Ihren Reihen!) 

lch empfehle Ihnen die Einrichtung eines Larifariats in der 
Landesregierung unter der Leitung von Herrn Mertes. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU

Ministerpräsident Beck: Ich hatte 
vermutet, Kollege Bisehel macht 
das für das gesamte Parlament!) 

-Nein, nein, das mußschon se}ne Ordnung haben. 

Herr Mertes, vielleicht- das meine ich jetzt sehr ernst- schä
men Sie sich doch ein wenig für die Art, wie Sie vorhin mit 
Helmut Kohl umgehen zu müssen glaubten. 

(Ministerpräsident Beck: Herr Bundes
kanzler Helmut Kohl! Soviel 

Zeit muß sein!) 

Wenn Sie es tatsächlich auf dieser Ebene wieder haben wol
len: Das tatsächliche Standortproblem für unser Land ist in 

Wahrheit Ihre eigene Partei, die SPD. 

(Beifall der CDU -

Mertes, SPD: Was für eine Retourkutsche!) 

Eine solche Bemerkung, zu der Sie sich haben hinreißen las

sen, zeigt, wie verzweifelt sich wohl aus Ihrer Sicht die Lage 

der SPD darstellt, wenn Sie glauben, in dieser Weise davon 
ablenken zu müssen. 

(Bische!, CDU: Sehr richtig!) 

Herr Kollege Mertes, ich komme von Ihnen einfach nicht los, 
weil Sie sozusagen mit Widerhaken die Fragen gestellt ha
ben, auf die man eingehen muß. Sie haben- an uru gerich

tet - gesagt: Wir haben Sie mit diesem Haushalt er
schrocken.- Wie wahr, da haben Sie völlig recht. Die Beratun
gen des Haushalts 1996 in diesem Parlament stellen tatsach

lich etwas Einmaliges dar. Einmalig war das von der Regie

rungsmehrheit verordnete Tempo. Davon war schon die Re
de. 

(Mertes, SPD: Keine Reise 

nach Südafrika!) 
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Das klassische Recht der Parlamente, das Budgetrecht, wurde 

dabei, wie es scheint, beeinträchtigt, 

(Mertes, SPD: Sie haben doch 
gar nichts gefragt!) 

um nicht zu sagen, beiseite geschoben. Eine ernsthafte Pra

fung des Haushalts in allen Einzelplanenwar zeitlich außeror

dentlich erschwert. Keine Woche verging zwischen der Vorla

ge des Plans durch die Landesregierung sowie der Einbrin

gungsdebatte und den ersten Beratungen. Alle Termine wa

ren so dicht gedrängt und knapp bemessen wie nie zuvor. 

Wir haben den Verdacht, Vorbereitungen sollten möglichst 

gar nicht stattfinden. Das war offenbar nicht erwünscht. Wir 

haben sie dennochtrotzdes unerträglichen Zeitdrucks gelei

stet. Genau das schafft Ihnen jetzt die Probleme. 

(Beifall bei der CDU) 

Was Regierung und Koalitionsfraktionen getan haben, wi: 

derspricht zumindest dem Geist der Landesverfassung und 

grundlegenden parlamentarischen Gebrauchen. Man muß 
fragen, Herr Ministerprasident, ob nicht doch sogar das Ver

fassungsrecht des Parlaments materiell verletzt wurde. 

(Beifall der CDU) 

Noch nie hat eine Landesregierung dem Parlament soviel zu
gemutet, an Verfassungsgemäßheit hart auf der Grenze, 

(Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

an wiederholt geänderten fragwürdigen Zahlen, an verzö

gerten, unvollstandigen oder gar verweigerten Antworten 

und Auskünften, wie das jetzt durch diese Regierung ge

schah. 

Ich tage hinzu: Und noch nie leistete sich eine Landesre

gierng so viele Pannen und Ungereimtheiten bei einer Haus

haltsberatungwie diese Regierung Beck. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Mertes, Sie haben in Ihrer Rede gezeigt, daß die 

Haushaltsberatungen in der Tat völlig spurlos an Ihnen vor

Obergegangen sind. Sie haben wirklich nichts begriffen von 
dem wirklichen Charakter dieses Haushalts. 

(Beifall der CDU) 

Hatten Sie doch die Amtsratsmentalitat, genauer hineinzuse

hen. Ich bekenne mich zu dem genauen Hinsehen und will 

deshalb noch einmal ein paar Schlaglichter auf Verfahren 

und Ablauf dieser für Regierung und Koalition so mißglück

ten Operation Haushalt aus unserer Sicht werfen. 

(Mertes, SPD: Also die Wiederholung 

des ersten Teils!) 

Es fing bekanntlich mit dem Streit um den Doppelhaushalt 

an. Das wissen wir. Die Opposition hat das verhindert. Es 

drohte ein Verfassungsprozeß den Wahlkampf zu überschat

ten. Da drehte der Ministerprasident bei. Kein Wunder, die 

Regierung scheut inzwischen das Verfassungsgericht wie der 

Teufel das Weihwasser. 

(Beifall der CDU) 

Allerdings klappte die Koordinierung mit den Fußtruppen 

nicht so recht. Entschuldigen Sie bitte. Herr Kollege Mertes 

saß noch viel zu lange auf dem Dampfer Doppe/haushalt. Wir 

erinnern uns. 

Dann ging es weiter mit dem schon eingangs erwahnten 

Streit um die Beratungszeit. Es gab eine Kampfabstimmung 

im Ältestenrat. SPD und F.O.P. stimmten CDU und BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN nieder. Es wurde mit der Koalitionsmehr

heit eine Beratungszeit von knapp sieben Wochen festgelegt. 

Das ist eine Rekordkorze, aber das ist ein trauriger Rekord; 

denn das bedeutet vor allem eben eine nur schwer ertrag

liehe Behandlung des Parlaments, in diesem Fall heißt das der 

Opposition durch Regierung und Regierungsfraktionen. Vor 

allem letztere sollten es sich gut überlegen. Die Zeiten an

dern sich auch einmal wieder. Man sollte den anderen nicht 

das zufügen, was man selbst von anderen auch nicht zuge

fügt bekommen möchte. 

(Beifall der CDU) 

Dann kamen der Hauhaltsentwurf, die Einbringungsrede des 

Finanzministers, die erste Lesung im Parlament. Es war schon 

beim ersten Hinsehen zu erkennen, daß bei diesem Haushalt 

einiges nicht stimmt. Bei näherem Hinsehen und gründlichem 

Analysieren wurde es immer mehr, was nicht stimmte. Die Li

ste ist lang. Es stimmten und stimmen auch heute noch größ

tenteils nicht der Ausgabenzuwachs, die Steuereinnahmen, 

die globalen Minderausgaben und die globalen Mehreinnah

men, die lnvestitionsquote, die Personalkosten und das Perso~ 

nalwirtschaftskonzept, das nicht bereinigte Leasingverfah

ren, die Schattenhaushalte, dabei vor allem natürlich der zu

nächst noch außerhalb des Hauhalts plazierte Privatisierungs
erlös aus den sogenannten versicherungsverkaufen. Nur die 

Begriffe unsolide und unseriös stimmten und stimmen, sie 

sind angemessen. 

(Beifall der CDU) 

Fast überall steht man bei diesem Haushalt auf schwanken

dem, auf unsicherem Boden. Man hatte und hat den Ein

druck: Nur nicht dran rühren. Dieses Glasknochengebilde 

könnte beim leisesten Touch zusammenbrechen. 

(Beifall bei der CDUI 

Die CDU-Fraktion hat einen Katalog von zahlreichen Fragen 

an die Landesregierung gerichtet. ln mehreren Lieferungen 
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wurde von der Regierung bis heute darauf geantwortet. Die 

letzten Fragen wurden bekanntlich vor vier Tagen - wenn 

auch unvollstandig - beantwortet. Übermorgen soll der Etat 

verabschiedet werden. 

Dann gab es aber auch noch Groteskes. Der Staatssekretar im 

Finanzministerium warf der CDU-Fraktion vor, sie habe bei 

diesen Haushaltsberatungen zu wenig Fragen gestellt. Er 

muß im Chaos seines Schreibtischs zum Beispiel auch unseren 

Fragenkatalog zumindest zeitweise übersehen haben. Die 

Wahrheit lautet genau umgekehrt. Die von uns gestellten 

Fragen, auch die im Ausschuß, wurden oft unvollstandig, zum 

Teil falsch oder zu spät. weil auf den letzten Drücker, beant

wortet. Das ist Sache, Herr Dr. Sarrazin. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der denkwürdige 

Tag der Schlußberatung des Etats im Haushalts- und Finanz

ausschuß, dieser 4. Dezember 1995, 

hat---

(Ministerprasident Beck: Beantragen 

Sie doch einen Gedenktag!} 

- Herr Kollege, in der Tat, einen solchen Ausschuß hatte ich 

Ihnen einmal gewünscht. Sie haben ihn leider nicht mitma
chen müssen. Der Tag war schon durch ein post- und bescher

fähiges Paket vorbereitet, das am Freitag abend vorher den 

Ausschußmitgliedern zugeleitet worden war. Oieses Paket 

enthielt zwei Bündel von Antragen der SPD und der F.D.P.

das eine Bündel dicker als das andere. Die Experten mit der 

haushaltspolitischen Substanz hatten zugeschlagen. Die bei
den Bündel waren nicht numeriert. Die Schlußseitenzahl hät

te sonst erschreckt. Aber auch wir wollten uns die Numerie

rung nicht antun. Wir haben die Bündel gewogen. Es waren 

akkurat 3 006 Gramm, was uns am Freitagabend ins Haus ge

flattert war. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Das Erstaunen wurde noch größer, als wir in die Antragsbün

del hineingeschaut haben. Was hatten die Koalitionsfraktio

nen darin nicht alles beantragt. 

(Ministerpräsident Beck: Das Schwarze 

waren die Buchstaben!) 

Am Anfang der Einzelplane- ich werde es Ihnen gleich ge

ben, Herr Ministerprasident - haben Sie immer die Bezüge 

der Minister, auch die des Herrn Ministerpräsidenten richtig
gestellt. Mal gab es eine Erhöhung, mal eine Verringerung. 

Wir haben der Versuchung widerstanden und uns der Stimme 
enthalten. 

Dann ging es richtig los. Es gab ein paar Anträge zur Erhö

hung und zur Kürzung von Titeln bei den Allgemeinen Bewil-

ligungen. Das alles machte höchstens 15 bis 20% des Gesamt

volumens der Anträge aus. 

Es waren vor allem auch haushaltssystematische Veränderun
gen und Richtigs~ellungen von Computerfehlern, wohl we

gendes neuen Programms, was übrigens das einzig neue Pro

gramm bei diesem Haushalt gewesen ist. Es gab- um nur eini
ges zu nennen - Antrage wegen vergessener Erläuterungen 

und der Streichung von leertiteln.lch nenne das nur deshalb, 

weil ich es für imponierend halte, mit welchem Durchblick 

und auch technischem Können die Experten der Koalitions

fraktionen zu Werke gegangen sind. 

(Bische!, CDU: Bravo!) 

Gescholten seien diejenigen, die glauben, daß in diesem Fall 

etwa Handlangerdienste für die Regierung geleistet worden 

seien. 

{Dr. Mertes, SPD: Das ist unglaublich!) 

Aus dem Staunen kam man dann Oberhaupt nicht mehr he

raus- darüber hat unser Fraktionsvorsitzender heute morgen 

schon gesprochen-, als SPO und F.O.P. sogar darangingen, die 

Steuereinnahmen neu zu schätzen. 

Herr Prasident, mit Verlaub, dazu kann man nur ,.Donner

wetter" sagen. Auch hier ging es wie bei den MinisterbezO
gen einmal hinauf und einmal herunter, zum Beispiel Ein· 

koromensteuer herunter, Vermögenssteuer hinauf und so 

weiter. 

Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN hatten Antrage 

vorgelegt. Es handelte sich um ein bescheideneres Bündel. 

{Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es war kleiner als das kleinere der Koalition. Sie wollten da

mit erklärtermaßen Regierungsfähigkeit beweisen. Sie taten 

dies vor allem durch die Anträge zur Streichung jeglichen 

Straßenbaus. Ich will mich darauf beschränken. 

Ich will auch nichts mehr von dieser wunderbaren Einlage um 

14.07 Uhr sagen, als hochrangige Finanzministeriale im Rund

laufverfahren noch 40 neue Blätter zur weiteren Umgestal

tung des Haushalts verteilt haben. Ganz zum Schluß hat der 

Finanzstaatssekretar uns noch ein besonderes Bonbon parat 

gehalten, indem er sagte, es müßten auch noch aber 300 Ein
zelansatze far die Personalkosten verändert werden. Das ha

be man- man höre und staune. in der Kürze der Zeit nicht 

geschafft. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich willihnen noch 

folgendes sagen, ohne noch einmal auf die besonderen Tricks 

des Ausgleichs der Mindereinnahmen zu kommen. Es war 
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wirklich schon eine Besonderheit. Der Herr Ministerpräsident 

war daran beteiligt. Er hat mir bei meiner Rede anlaßlieh der 

ersten Beratung des Haushalts. zugerufen: Jawohl, wir haben 

alles mit den Steuermindereinnahmen solide vorausgesehen. 

Nurdie 161 Millionen DM sind unsere Vorgabe zum KUrzen. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

-Herr Ministerpräsident, das können wir im Protokoll nachse
hen. Das ist das, was noch als Spitzenausgleich zu kompensie

ren ist, wenn Sie es so genau haben wollen. 

(Glocke des Präsidenten) 

ln Wirklichkeit mußten Sie 570 Millionen DM kompensieren. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, Sie haben dann geglaubt, uns die 

weiteren Einnahmenerhöhungen bei den Bedarfszuweisun

gen erst in der Schlußsitzung des Haushalts- und Finanzaus

schusses unterjubeln zu können. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Wittkowsky, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die Mah

nung des Herrn Präsidenten bekommen, daß meine Redezeit 
zu Ende ist. 

Ich will Ihnen eines sagen: Dieser Haushalt steht auf töner

nen FUßen. 

(Ministerpräsident Beck: Vorhin 

waren sie noch gläsern!) 

Seine Eckdaten halten keinen Zweifeln stand. Die Ausgaben

dynamik wachst ungebremst. Es geht nach dem Motto: Nach 
uns die Sintflut. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Haushalt be

darf ebenso wie die rheinland-pfälzische Landesregierung 

dringend einer schnellen und grundlegenden Revision. Wir 

werden dazu beitragen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr. Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Haushaltsdebatte ist, wenn es sich um den Haushalt der 

Staatskanzlei handelt, eine allgemeinpolitische Aussprache. 

Normalerweise ist dies die Stunde der Opposition. Was wir 

heute erlebt haben, war eigentlich ein beschämendes Trauer

spiel. 

Weder Sie, Herr BOhr, noch Sie, Herr Wittkowsky, können den 

Eindruck vor der Öffentlichkeit in Rheinland-Pfalz vertu

schen, daß Sie zum eigentlichen Haushalt, zur Gestaltung der 

Landesausgaben und der Landesaufgaben keinen Beitrag ge

leistet haben. 

(Zuruf desAbg. Böhr, CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es genagt nicht, 

wenn man einen Haushaltsantrag einbringt, indem man sagt, 

der Haushaltsentwurf 1996 muß zurückgezogen werden, 

weil die Eckdaten dieses Haushalts nicht stimmen. 

(Mertes, SPD: Das ist ein dicker Hund!) 

Herr Bohr, ich kann das einfach nicht nachvollziehen, was Sie 

heute morgen erzählt haben, daß dem Haushalt 500 Millio

nen DM fehlen. Herr Wittkowsky hat das mit dieser Zahl wie

derholt. 

Verehrter Herr Oppositionsführer, welche Eckdaten haben 

sich eigentlich gegenaber der Vorlage, die wir vor zwei Mo

naten von der Landesregierung bekommen haben, geän

dert? 

(Böhr, CDU: Das müssen Sie 

sich doch fragen!) 

- Verehrter Herr Kollege BOhr, es hat sich an den Eckdaten 

nur das eine geändert, daß bei der Einbringung des Haushalts 

die neue Steuerschätzung im November nicht berücksichtigt 

werden konnte, weil sie bei der Drucklegung noch nicht vor

gelegen hat. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Lediglich diese Daten mußten verändert werden. Dies sind 

auch keine Eckdaten. Es handelt sich lediglich um die Regio

nalisierung der Steuerschätzung, die letztendlich im Kapi

tel 20 01 des Einzelplans 20 eine Berücksichtigung finden 

mußte. 

Herr Böhr, ich will Ihnen einmal eines sagen: Sie waren bei 

der Beratung des Einzelplans 20 anwesend. Sie haben keine 

einzige Frage der Erläuterung gestellt, warum in den einzel

nen Positionen der Steuereinnahmen, bei den Bundesergän

zungszuweisungen und bei dem Länderfinanzausgleich Ver

änderungen vorgenommen werden müssen. 
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Wenn Sie sich freundlicherweise einmal die Mühe machen 

und die Zahlen mit Plus und Minus addieren, werden Siege

nau auf diese Zahl von 161 Millionen DM kommen, die in der 

Summe dem Land durch die neue Steuerschätzung vom No
vember weniger zur Verfügung stand. 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Das nehmen Sie einfach nicht zur Kenntnis. 

Verehrter Herr BOhr, Sie haben keine einzige Frage gestellt. 

Wenn Sie sagen, das ist ein Deckblatt der Koalitionsfraktion 

gewesen, dann wissen Sie ganz genau, daß die Landesregie

rung nach der Einbringung des Haushalts gar nicht mehr die 

Möglichkeit hat, Änderungsanträge einzubringen. Diese 

müssen von den Fraktionen des Parlaments übernommen 

werden. 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Genau das haben wir gemacht. 

Herr Böhr, es genügt nicht, wenn Sie keinerlei Haushaltsan

trage stellen und wenn Herr Wittkowsky sagt, kostenwirksa

me Haushaltsantrage hatten Sie nicht gestellt, weil die Haus

haltseckdaten Ihrer Meinung nach unserlös sind. Ich darf Ih

nen vielleicht einmal die Liste vorlesen, aus der der Herr Mini

sterpräsident vorhin zitiert hat, welche Forderungen die Ver

treter der CDU-Fraktion bei Wahlveranstaltungen aufgestellt 

haben. Sie werden uns gestatten, daß wir das natürlich ein

mal addiert haben. Sie wollten keine kostenträchtigen Geset
zesanträge einbringen. 

(BOhr, CDU: Wer hat die aufgestellt?) 

Das stand am 22. November in der .. Allgemeinen Zeitung" als 

Forderung der CDU lngelheim. Da wurde nur sehr bescheiden 

gefordert, Erhalt der Bausubstanz des Amtsgerichtsgebäudes 

1,8 Millionen DM. Diese lassen wir außen vor. Dies hätten Sie 

in den Haushaltsberatungen beantragen können. Möglicher

weise hätte man auch eine Verschiebung in der Prioritätenli
ste vornehmen können. 

Dann kommt es schon anders. Ihr Landesvorsitzender 
- ,.Deutsches Wirtschaftsblatt" am 23. November 1995 - hat 

Existenzgründungshilfen in Höhe von 20 000 DM für jeden 

Handwerksbetrieb, der gegründet wird, gefordert. Wir ha

ben das einmal durchgerechnet mit der Zahl der Handwerks

betriebe, die in den zurückliegenden Jahren durchschnittlich 

pro Jahr gegründet worden sind. Dies macht eine Summe in 

Höhe von 12 Millionen DM bis 15 Millionen DM aus. Einen ko

stenwirksamen Antrag, der möglicherweise diese Haushalts

position vorgesehen hätte - Sie versprechen den Leuten das 
fOr die Wahl-, haben Sie nicht gestellt. Sie hätten möglicher

weise dann auch einen zweiten Antrag stellen müssen, wie 

Sie das finanzieren wollen. 

Dann hat Herr Gerster am 23. November 1995- an diesem Tag 

war er sehr fleißig; jetzt kommt ein Antrag, der noch mehr 

bedeutet - im Pressedienst des CDU-Landesverbandes die 

Schaffung kleinräumiger Rückhaltebecken an den NebenflOs

sen von Rhein, Lahn und Mosel gefordert, und zwar 200 Mil

lionen DM bis 300 Millionen DM. 

Dann wurde heute in der Debatte darüber diskutiert und 

nicht zur Kenntnis genommen, daß Sie bis zum Jahr 1991 so 

gut wie nichts für den Hochwasserschutz getan haben und 

daß im Haushalt 1996 die Summe zweieinhalbmal so hoch ist. 

Dann hat Herr Kramer - er war einen Tag später auch sehr 

fleißig - am 24. November in der Fraktion informiert: Nach 

Ansicht der Union müßten noch 20 000 neue Kindergarten

pli:\tze geschaffen werden. Dies macht 120 Millionen DM.

Sie haben damals bei der Verabschiedung des Kindergarten

gesetzes, als wir noch in der Opposition waren, nicht auf uns 

gehört, daß man den kommunalen Gebietskörperschaften 

und den karitativen Tragern von Kindergarten für die Einrich

tung von neuen Kindergartengruppen und für die Erfüllung 

des Rechtsanspruchs auch Investitionskostenzuschüsse geben 

muß. Das haben wir erst 1991 entsprechend in einem Nach

tragshaushalt einbringen müssen. Jetzt fordern Sie weitere 

Kindergartenplätze für 120 Millionen DM. 

Am 24. November informierte die Fraktion: Das Meister

Bafögmuß eingeführt werden. Natürlich sind wir auch dafür, 

aber Sie verschweigen, daß wir die Halfte dieser Kosten Ober

nehmen müssen und daß wir der Auffassung sind, daß dies ei~ 
ne Aufgabe ist, die der Bund zu leisten hat. 

Dann geht es weiter mit dem Strukturministerium. Das ist 
nicht so schlimm. Dann fordert Herr Böhr am 6. Dezember in 

der ,.Rhein-Zeitung": Der Fraktionschef fordert den vierspu

rigen Ausbau der B 50 zwischen Flugplatz Hahn und Rhein

böllen mit Autobahnanschluß in Rheinböllen. - Dies kostet 

rund 400 Millionen DM bis 450 Millionen DM. Wissen Sie 

selbst nicht, daß der Bundesverkehrsminister in seiner Fort
schreibung des Bundesverkehrswegeplans für viele Maßnah~ 

men, die dringend im Land notwendig sind. die Finanzmittel 

nicht zur Verfügung gestellt hat, daß wir vor Jahren schon 
bereit sein mußten, uns an der Mitfinanzierung von Bundes

straßen zu beteiligen, und daß wir zum Teil diese Maßnah

men heute noch vorfinanzieren müssen? Herr Kollege Böhr, 
dies sind alles Forderungen. Wenn Sie das wollen, 

(Glocke des Präsidenten) 

dann dürfen Sie diese Forderungen nicht nur erheben, son

dern dann müssen Sie entweder hier Anträge stellen oder Sie 
müssen Ihre Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundes

tag beauftragen, sich entsprechend im Verkehrsausschuß für 

diese Maßnahmen einzusetzen. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Preuss,---

(Glocke des Prasidenten) 
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Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Dann geht es um die Einsetzung eines freiwilligen 10. Schul

jahres in der Hauptschule -das ist Frau Ulla Schmidt -, was 

auch 130 000 DM bis 150 000 DM kostet. Das ist wenig. 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Preuss,---

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

- Ich bin gleich fertig, dann bekommt er das Wort. 

Dann kommt wieder Herr Gerster in der .,Rhein-Zeitung". Er 

fordert den Bau einer Autobahn zwischen Dembacher Drei

eck und Gießen. Auf rheinland-pfalzischer Seite sind das 
knapp 30 Kilometer. Auch dies kostet 400 Millionen DM bis 

500 Millionen DM. Wo sind die Forderungen der CDU
Bundestagsfraktion im Deutschen BUndestag, um diese Maß

nahmen auch finanziell im Bundesverkehrswegeplan abzusi
chern? Forderungen, Versprechungen zum 24. März des 

nächsten Jahres. An der Haushaltsberatung weder hier noch 
dort, wenn Bonn gefordert ist, stellen Sie die entsprechenden 

Anträge. Ich kann Ihnen nachher auch das Blatt zur Verfü
gung stellen. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Professor Preuss, gestatten Sie eine Zwischenfra
ge des Herrn Kollegen BOhr? 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Ja. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Kollege Preuss, bevor das sehr positive Bild, das ich im
mer von Ihnen hatte, völlig in die Brüche geht, möchte ich Sie 

fragen: Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß wir heu
te Ober die Frage B 50 zum dritten Mal reden, sonst hätte ich 
diese Zwischenfrage nicht gestellt, und ich jetzt zum dritten 

Mal feststelle, daß es diese SPD-gefOhrte Landesregierung 
war, die die Abstufung der Dringlichkeit derB 50 beantragt 
hat? Sie können doch nicht dreimal am gleichen Tag die Ar

gumente einfach ignorieren. SiemUssen sie doch irgendwann 
einmal zur Kenntnis nehmen. Wären Sie dazu bitte bereit? 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Ich bin dazu nicht bereit, weil dies in dieser verkürzten Form 
nicht den Tatsachen entspricht. 

(Böhr, CDU: Die reine Wahrheit ist es!

Bische!, CDU: Es hat keinen Sinn!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte als nächstes etwas zu 
der Kritik sagen, die Sie heute morgen hier angebracht ha
ben, 

(Bische!, CDU: Der behauptet 
das frech weiter!) 

indem Sie gesagt haben, daß wir in einigen Haushaltsstellen 
100 DM ausgebracht haben, wenn es sich um Programme 

handelt, die von der Europaischen Union kommen. Verehrter 
Herr BOhr und auch verehrter Herr Fraktionsgeschaftsführer, 

(Bische!, CDU: Parlamentarischer 

Geschaftsführer, wenn Sie 
schon so genau sind!) 

-Parlamentarischer Geschäftsführer-, ich bin lange genug in 

diesem Landtag, um zu wissen, daß auch frühere Landesre

gierungen bei ähnlichen Positionen auch nur 100 DM einge
stellt haben. Ich kann doch nicht Einnahmen, die ich noch 
nicht auf Heller und Pfennig beziffern kann 

(Zuruf des Abg. Bische!. CDU) 

- das ist doch nicht wahr -, auf einer Einnahmenseite und 

dann auf einer Ausgabenseite bereitstellen. Sie müssen sich 
doch nur an dem orientieren, was in den zurückliegenden 
Jahren auch war. Das können Sie beim besten Willen nicht 

verlangen. Man kann nur etwas in den Haushalt auf der 
Einnahmen- und Ausgabenseite einstellen, wenn man ent

sprechende Bewilligungen der Europäischen Union für diese 
Programme hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auch 

etwas zu einem weiteren Antrag sagen, den Sie eingebracht 
haben, und zwar für eine verantwortungsvolle Politik gegen

über unseren Kommunen. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich lasse keine Zwischenfrage zu. 

Es ist interessant, was man dort liest. Sie fordern die Landes

regierung auf, daß sie in einer Selbstverpflichtung die bishe
rigen Befrachtungen des kommunalen Finanzausgleichs zu

rücknehmen und auf neue Befrachtungen verzichten soll. 

Verehrte Damen und Herren von der CDU, was wir im Jahre 
1991 an Befrachtungen des kommunalen Finanzausgleichs 

von Ihnen übernommen haben, das dürfen Sie freundlicher-
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weise einmal in den Zuschriften nachlesen, die wir bei jeder 

Beratung des Doppelhaushalts in der Zeit, als Sie die Regie
rung gestellt haben, von den kommunalen Spitzenverbanden 

vorgelegt bekamen. 

(Geimer, CDU: Sie haben es 

doch immer kritisiert!} 

Wir haben den Verbundsatz-Sie wissen genau warum- um 

0,5 % gesenkt. Sie wissen genau warum. Die neue Situation 

nach dem Jahr 1991: Es mußte die Einheit Deutschlands fi
nanziert werden. Es ging auch darum- das war verabredet-, 

daß die Lasten zwischen Land und kommunalen Gebietskör

perschaften im Verhältnis 60 zu 40 aufgeteilt worden sind. 

(Geimer, CDU: Bei Ihnen doppelt 

und dreifach!) 

Heute kann ich feststellen, verehrter Herr Geimer, daß wir 

mit der Vorlage des Haushalts 1996 diese Verbundsatzkür

zung, die wir um 0,5% vorgenommen haben, wieder zurück

genommen haben, und zwar jetzt in einem Schritt, so daß 

den kommunalen Gebietskörperschatten am 1. Januar des 

nächsten Jahres mehr Mittel zur Verfügung stehen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ich möchte auch einmal Ihre Kritik bezüglich der Zweckzu

weisungen und der allgemeinen Zuweisungen aufnehmen. 

Wenn Sie sich einmal den Zuwachs des kommunalen Finanz

ausgleichs vom Jahre 1995 zum Jahre 1996 ansehen, dann 

werden Sie feststellen, daß mehr als 100 Millionen DM in die 

allgemeinen Zuweisungengehen und ungefähr nur 40 Millio

nen DM in die Zweckzuweisungen. Dies ist auch durchaus der 

richtige Weg; denn wir wissen, daß mehr Schlüsselzuweisun

gen notwendig sind, um den kommunalen Gebietskörper

schaften mehr Handlungsspielraum zu geben. Darin sind wir 
mit Ihnen auf einer Linie. 

(Zurufe der Abg. Geimer 
und Bischet, CDU) 

Trotzdem haben wir es geschafft, daß wir im kommunalen Fi

nanzausgleich auch bei den Zweckzuweisungen im Schulbau, 

bei den Sportstätten und in anderen Bereichen- das gilt auch 

für das Kindergartenwesen- auf einem hohen Niveau fahren. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal die Schul

baumittel erwähnen. Wir haben schon im letzten Doppel

haushalt nahezu jedes Jahr 100 Millionen DM für diesen Be

reich bereitgestellt. Wir werden das auch im nächsten Jahr 

tun. Dies wird ebenfalls in dem vorgelegten Datenwerk 1997 

entsprechend der fall sein. 

Der Finanzminister hat in seiner Einbringungsrede von einem 

Haushalt der Solidarität und der Solidität gesprochen. Meine 
verehrten Damen und Herren von der CDU, ob Sie es hören 

wollen oder nicht, das, was wir 1991 in einer Zeit, als damals 

die konjunkturelle Entwicklung in den westlichen Bundeslän-

dern und auch in unserem Bundesland noch relativ gut war, 

an Nettokreditaufnahme, an Ausgabenzuwachs und auf der 

Seite der Investitionen von Ihnen übernommen haben, war in 

einigen Bereichen schon bemerkenswert. Ich will gar nicht 

davon sprechen, daß Sie kurz vor der Landtagswahl1991 den 

Ausgabenzuwachs fast auf die Größenordnung von 9 % ge
bracht haben, wenn man das auf die Monate umrechnet. Ich 

spreche lieber einmal davon, daß Sie für das Gesamtjahr 1991 

einen Ausgabenzuwachs von 7,6% vorgesehen hatten. 

Wenn Sie sich einmal die zurückliegende Entwicklung des 

Ausgabenzuwachses im Landeshaushalt Rheinland-P1alz an

sehen, dann werden Sie feststellen, sofern Sie die Zahlen ein

mal an sich vorübergehen lassen, daß wir mit Ausnahme des 

Jahres 1994, in dem wirtrotz eines schwierigen Jahres nur 

einen Ausgabenzuwachs von 1,4% hatten, in der zurücklie

genden Zeit wegen des konjunkturellen Verlaufs und wegen 

der geringeren Steuerzuwächse doch heute einen Ausgaben

zuwachs haben, mit dem wir, wenn Sie die Jahre 1996 und 

1997 hinzunehmen, durchaus auch in den zurückliegenden 

Jahren die Forderung des Finanzplanungsrats erfüllen, nicht 

über 3% hinauszukommen. 

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

Dies ist ein Erfolg der Konsolidierungspolitik. ln den letzten 

Jahren Ihrer Regierungszeit waren Sie von dieser Kenngröße 

von 3 % ~ sie ist nicht neu; sie hat es schon vor zehn bis 

15 Jahren g·egeben- leider weit entfernt. Wenn Sie dies nicht 

als einen Erfolg der Konsolidierungspolitik dieser Landesre

gierung und der sie tragenden Parlamentsfraktionen anse

hen, dann weiß ich nicht, welche Zahlen Sie noch überzeu

gend hier darstellen können. 

Bei der Nettokreditaufnahme kommt es nicht darauf an ·das 

hat der Ministerpräsident schon gesagt·, die numerische Zahl 

zu nennen, sondern darauf. einmal zu sagen, wie sich die 
Nettokreditaufnahme im Verhaltnis zu den Gesamtausgaben 

des Landes entwickelt hat. Wir haben einen geringen Zu

wachs der Ausgaben gehabt. Wir haben auch gegenüber frü
heren Jahren in schwieriger konjunktureller Zeit eine gerin

gere Nettokreditfinanzierungsquote gehabt. Auch dies ist ein 

Erfolg. Die Kurve ist Ihnen am Schluß der Rede des Herrn Mi· 

nisterpräsidenten gezeigt worden. früher lagen wir über 

dem Durchschnitt der alten Bundeslander. Heute liegen wir 

unter diesem Durchschnitt. Wer das nicht als einen Erfolg der 

Konsolidierung betrachten will, der kann entweder die Zah~ 

len nicht lesen oder ist nicht in der Lage und nicht willens, 

Entwicklungen, die sich zum Guten unseres Bundeslandes 

entwickelt haben, zur Kenntnis zu nehmen. 

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

Ich bedauere das, weil man das bei Haushaltsberatungen 

eigentlich machen sollte. 

Ich komme jetzt auf das Personalwirtschaftskonzept zu spre

chen. Mir gefallt es nicht, daß wir mehr Zahlfälle als in der zu-
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rückliegenden Zeit haben. Ich frage Sie jetzt einmal, wie die 

Entwicklung gelaufen wäre, wenn wir kein Personalwirt

schaftskonzept beschlossen hatten. Sie können sich dabei 

nicht so leicht herausmogeln. Sie gehen draußen im Lande 

herum und kritisieren und fordern auch mehr Lehrerstellen. 
tn anderen Bundesländern werden lehrerstellen abgebaut. 

Vom Jahr 1991 bis zu dem im Haushalt 1996 und 1997 Vorge

sehenen haben wir mehr als 2 000 neue Lehrerstellen bereit

gestellt. 

(Beifall bei der SPD) 

Die GRÜNEN können sagen, 2 000 seien nicht genug, wir 

brauchen 3 000. Wenn ich das Geld hätte, würden ich Ihnen 

sofort zustimmen. Auch die CDU sagt draußen dauernd, die 

Schulversorgung sei nicht in Ordnung. Nein, meine verehrten 

Damen und Herren, wir haben die Aufgabe erkannt, aber wir 

haben natQrlich eine Gratwanderung zu machen, und zwar 
auf der einen Seite zwischen ordentlichen Finanzen und der 

Konsolidierung des Landeshaushalts, wahrend wir auf der an

deren Seite den politischen Forderungen, die absolut not

wendig sind, Rechnung zu tragen haben. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Sie wollen mehr Polizei. Sie gehen draußen im Lande herum 

und kritisieren die Neuordnung der Polizei. Sie sind mit uns 

der Meinung gewesen, daß unsere Polizeibeamten besser be

zahlt werden sollen. 

(Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

Sie sind mit uns der Meinung, daß die Polizeibeamten beför

dert werden mQssen. Das ist alles richtig. Das haben wir alles 

getan. Mit Nullbuchungen werden Sie das aber im Stellen

plan nicht machen können. 

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

Sie haben bis zum Jahr 1991 Polizeibeamte abgebaut. Es gab 
noch nie so viele Polizeibeamte in unseren Gehaltstabellen 

wie derzeit. Dies wird sich auch fortsetzen, wenn Sie diesen 
Haushalt lesen; denn es gibt weitere 50 zusatzliehe Stellen in 

diesem Jahr. 

(Zu rufdes Abg. Geimer, CDU) 

Wenn der Haushalt 1997 im kommenden Jahr beschlossen 

wird, wird es noch einmal weitere zusatzliehe 50 Stellen ge

ben. 

Wenn Sie Besuche an den Hochschulen machen, sagen Sie, es 

fehle dort an Personal. Wir haben Personal far die Hochschu

len bereitgestellt, soweit es verantwortbar war. Wer hat sich 

denn aus dem Hochschulsonderprogramm zurackgezogen? 

Wer zieht sich denn aus dem Sonderprogramm I zurQck? Das 

ist doch wohl der Bund. Sie hatten mit Ihren Kolleginnen und 

Kollegen im Deutschen Bundestag dafQr sorgen mQssen, daß 

diese KOrzungen im Bundeshaushalt nicht vorgenommen 

werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie sind mit uns sofort einer Meinung, wenn Sie draußen vor 

Ort gehen, daß wir unsere Hochschulen stabilisieren massen. 

Deswegen haben wir in den zurückliegenden Jahren noch in 

einem bescheidenen Umfang den Hochschulen neues Perso

nal zugefQhrt. Wir hatten dies alles nicht gekonnt, wenn es 

nicht ein Personalwirtschaftskonzept gegeben hätte, das 

zeigt, daß in anderen Bereichen die Möglichkeit besteht, im 

Wege der Verwaltungsrationalisierung langsam Personal ab

zubauen. Wenn dies nicht geschehen wäre, hatten wir heute 

noch sehr viel mehr Gehaltsempfänger in unserem Landes

dienst. 

Das Konzept dieser Landesregierung ist richtig. Wir brauchen 

ein Personalwirtschaftskonzept. Wir brauchen eine schlanke

re Verwaltung. Wir brauchen weniger Personal in den Ver

waltungen. Wir werden dort, wo es verantwortbar ist, Perso

nal abbauen, um neues Personal in den Bereichen einstellen 

zu können, in denen es neue Aufgaben gibt, und in den Be

reichen, in denen wir im Interesse der Sicherheit unserer Bar

ger, im Interesse der Ausbildung unserer Jugendlichen und 

im Interesse unserer Kinder, die unsere Schulen besuchen. 

handeln mussen. Sie werden dieses Problem nur in den Griff 

bekommen, wenn Sie so handeln, wie es die Koalition macht. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine verehrten Damen und Herren, das gleiche betrifft 

auch den Pensionsfonds. Dies ist eine Sache, die nach 1945 

weder vom Bund noch von den Landern begonnen worden 

ist. Das hatte viele Ursachen, die ich im einzelnen nicht erläu

tern möchte. Ich glaube aber, mit der Einrichtung eines Pen

sionsfonds gehen wir den richtigen Schritt in die Zukunft. ln 

Zukunft werden far alle Beamten, die ab dem 1. Oktober des 

folgenden Jahres eingestellt werden, PensionsrOcksteilungen 

gemacht, wie das die kommunalen Gebietskörperschaften 

für ihr Personal machen mQssen. Sie haben nicht nur das Ge

halt zu bezahlen, sondern für die Beamten eine ROckstellung 

vorzunehmen, wie wir es übrigens für unsere Angestellten 

und Arbeiter auch tun müssen, für die wir die Beitrage sofort 

abführen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Pensions

fonds wird Sie in den nächsten Jahren noch fordern. Sie wer

den Farbe bekennen müssen; denn dieses Geld wird im Lan

deshaushalt aufgebracht werden müssen. Das bedeutet, daß 

wir noch melu an der Haushaltskonsolidierung arbeiten müs

sen. Die Haushaltskonsolidierung kann wirklich nur bedeu

ten, den Ausgabenzuwachs in vernünftigen Grenzen zu hal

ten, möglichst unter 3 %, die Nettokreditaufnahme mög

lichst gering zu halten und trotzdem eine hohe Investitions~ 

quote zu haben. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist eigentlich 

dabei, wenn wir Beteiligungsrechte an Versicherungsgesell
schaften veraußern und dieses Geld in Bereiche stecken, die 

der Zukunftssicherung unseres Bundeslandes dienen? Es ist 

efn vernünftiges politisches Handeln, mit diesem Geld etwas 
zu bewegen, was unbedingt in der heutigen Zeit getan wer
den muß. Ich verstehe die Kritik an den neuen Finanzierungs

maßnahmen nicht. Die GRÜNEN sind der Auffassung, man 

sollte die privat finanzierten Maßnahmen einstellen. Das ist 
eine Meinung, die man vertreten kann. Sie haben entspre

chende Antrage gestellt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Andere- wie die CDU- makeln herum, daß man im Haushalt 

nicht erkennen kann, welche Belastungen er enthalt. Das 

Verfahren ist doch ganz eindeutig. Jede Maßnahme, die im 

Zuge der Privatfinanzierung im Landeshaushalt durchgeführt 

werden soll, muß zuerst einmal die Zustimmung des 

Haushalts- und Finanzausschusses haben. Außerdem steht im 

Landeshaushalt-schauen Sie die Seiten doch nach-, welche 

Kosten auf den Landeshaushalt zukommen. Im Gegensatz 

zum Bundeshaushalt, bei dem es viele Schattenhaushalte 

gibt, die nicht im Paket des Bundeshaushalts zu finden sind, 

ist das bei unserem Landeshaushalt nicht der Fall. 

(Frau GrUtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben auch einen!

Dr. Beth, CDU: Die Stiftung!) 

Privatfinanzierungsmaßnahmen fUhren wir nur dort durch, 

wo sie kostengünstig sind. Nicht jede wünschbare privat fi

nanzierte Investitionsmaßnahme wird der Haushalts- und Fi

nanzausschuß billigen. Er wird nur diejenigen Vorlagen billi

gen, die diesem Kriterium Rechnung tragen, daß es tatsach

lich günstiger für den Landeshaushalt ist, wenn man diesen 

neuen Finanzierungsweg wählt. 

(Zu rufdes Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir heute bei der Abschlußberatung des Landeshaus

halts die Rolle der beiden Oppositionsfraktionen betrachten, 

will ich zuerst etwas zur Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sagen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat Ände

rungsanträge vorgelegt. Dies ist in Ordnung. Wir werden den 

Änderungsantragen nicht folgen, weil ein Teil der Ände

rungsanträge nicht unserer Intention entspricht. Es sind 

durchaus Antrage darunter, denen wir folgen könnten, wenn 

wir das Geld und eine vernünftige Finanzierungsdarstellung 

hatten. Sie aber fahren den Landesstraßenbau praktisch auf 

Null herunter und kritisieren uns dann, wie wir ein Konver

sionsprogramm machen. 

Was heißt Konversion? Die Infrastruktur der Gebiete, in de

nen der militärische Abbau stattgefunden hat, ist zu verbes

sern. Welcher Gewerbebetrieb wird sich ansiede~n. wenn es 

keine vernünftige Anhindung an Verkehrswege gibt? Leider 

Gottes sind dies die Gebiete, die schon immer eine schwache 

Infrastruktur hatten. Das ist historisch bedingt. Das wissen Sie 

genauso wie wir. Das ist der falsche Weg. Deshalb können wir 

Ihren Antragen in keiner Weise zustimmen. 

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

Wir benötigen trotz der Förderung des öffentlichen Perso

nennahverkehrs, trotzder wichtigen Erhaltung der Schienen

wege in den problematischen Bereichen der Konversion wei

terhin Straßenbau und -ausbau auf hohem Niveau im Sinne 

der Ansiedlung neuer Betriebe und für die Arbeitnehmerin

nen und Arbeitnehmer, die zum Teil hundert Kilometer und 

mehr zu ihren Arbeitsplätzen fahren mOssen. Wie sollen sie 

dort hinkommen? Wollen Sie mir sagen, wie Sie in Dörfern 

mit 500 oder 1 000 Einwohnern einen vernünftigen öffent

lichen Personennahverkehr mit dem Bus organisieren wol

len? Sie wissen genauso wie ich, daß es nicht so klappt, daß 

die Menschen morgens zur Arbeit und abends wieder zurück

kommen. Deshalb sage ich, Ihre Politik ist falsch. 

Daß sich die große Oppositionsfraktion CDU der Chance ent

ledigt hat, sich an den Haushaltsberatungen aktiv zu beteili

gen, ist bedauerlich. Die Opposition in einem Parlament ge

hört genauso zur Gestaltung der Landespolitik wie die regie

rungstragenden Fraktionen und die Regierung. Sie haben zu.: 

allererst genauso wie wir die Aufgabe, die Regierung zu kon

trollieren. Von einer Oppositionsfraktion dürfen die BOrge

rinnen und Bürger in unserem Land Alternativen zur Politik 

der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen er

warten. 

Heute morgen haben Sie in breiter Form Ober die kurze Bera

tungszeit gejammert und geklagt. Eines möchte ich Ihnen 

einmal sagen: Die Sitzungen des Haushalts- und Finanzaus

schusses waren so terminiert, daß sie zeitoffen waren. Wir 

waren aber sehr schnell fertig, weil sich die CDU-Fraktion als 

große Oppositionsfraktion im Grunde genommen an der 

Haushaltsberatung nicht beteiligt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie können uns das doch nicht anlasten. Offensichtlich sind 

die sieben Wochen für Sie noch zuviel gewesen. Sonst hätten 

Sie nicht die Haushaltsantrage vorbereiten können und den 

BOrgerinnen und Bürgern unseres Bundeslandes gerade im 

Hinblick auf eine anstehende Landtagswahl gesagt, wo Alter

nativen zur Politik der heutigen Regierung sind. Nichts ist von 

Ihnen gekommen. Deswegen bedauere ich Sie eigentlich; Sie 

haben eine wichtige Aufgabe als Opposition nicht wahrge

nommen. Daß Sie Kritik an der Regierung üben, ist völlig rich

tig. Das wird von Ihnen auch erwartet. Daß Sie aber nur Kritik 

üben, die zum Teil ohne jeden realen Hintergrund ist, ist 

nicht zu loben, sondern zu verwerfen. 

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

--------·--··--· 
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Wo wollen Sie Ihre eigenen Vorstellungen eigentlich verbrei

ten? Wenn Sie sie vor diesem Hause ausbreiten, könnten wir 

Ihnen antworten. Wir haben gesehen, Sie gehen den Weg, 
daß Sie mit Ihrem Landesvorsitzenden draußen überdie Stad
te und Dörfer ziehen, alles Mögliche versprechen, so daß wir 
nicht in der Lage sind, dies auf einer parlamentarischen Ebe
ne mit Ihnen aufzuarbeiten. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ich komme zum Schluß. 

Was der Finanzminister beim Einbringen des Haushalts ge
sagt hat, daß dies ein Haushalt der Soliditat und der Solidari
tat ist, hat sich bestatigt. Die Fraktionen der SPD und der 
F.D.P. haben in einem sehr bescheidenen Umfang - in der 

Größenordnung von 50 Millionen DM in einem Haushalts~ 

jahr ~ noch eigene Vorstellungen und Korrekturen einge· 

bracht. Dies geschieht nicht durch eine höhere Neuverschul· 

dung, sondern wir haben im Gegenteil die Neuverschuldung 

noch einmal um fast 100 Millionen DM absenken können. Wir 

haben den Mut gehabt, durch Haushaltsumschichtungen zu 

neuen Antragen und teilweise Verstärkungen von Schwer

punkten zu kommen, die schon in der Regierungsvorlage zu 

finden waren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Opposition, 

wir hätten uns gewünscht, daß Sie in den Wettbewerb mit 

uns eingetreten waren. Wir hatten dann mit Ihnen Ober An

träge streiten können. Das hatte Spaß gemacht. Ich bedauere 

Ihre Verweigerungshaltung zu diesem Haushalt. Wir selbst 

werden die Regierung weiterhin unterstützen. 

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

Herr Gerster wird genügend Zeit haben, im Jahr 1996 und in 

den Folgejahren als Oppositionsführerall die Dinge einzufan

gen, die er heute draußen verspricht. Das wird er im Parla

ment bei den nächsten Haushaltsberatungen im Jahr 1997 

schon einfangen !"lüssen. Wirwollen sehen, ob er dann Farbe 

bekennen kann. 

Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Sehr herzlich begrüße ich Gaste im rheinland-pfälzischen 

Landtag. Soeben haben uns Gaste verlassen. Es sind Mitglie

der des CDU-Kreisverbandes und des Kreisvorstandes aus Bir

kenfeld. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße Mitglieder des Lyra-Clubs des Musikvereins 

KOrrig, 

(Beifall im Hause) 

Schalersprecher der Regionalschule Thaleischweiler-

Fröschen, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder der SPO aus Zweibrücken und Zweibrücken-Land, 

(Beifall im Hause) 

Zivildienstleistende der Arbeiterwohlfahrt und Mitglieder 

der .. Naturfreunde-Jugend" aus Zweibrücken 

(Beifall im Hause) 

sowie eine Gruppe Jugendlicher aus Mainz. Seien Sie uns alle 

recht herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau Grützmacher das 

Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Mac,hen wir uns nichts vor, ein 

solch letzter Haushalt so nah bei den Landtagswahlen ist na

türlich auch immer ein Wahlkampfhaushalt, bei dem die Re

gierung und die sie tragenden Parteien natürlich versuchen, 

ihre vermeintliche Klientel gut zu bedienen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Dieser Gedanke 

liegt Ihnen natürlich völlig fern!) 

Meine Damen und Herren, darum können wir aus einer 

Schwerpunktsetzung im Haushalt sehr viel deutlicher heraus

lesen, mit welcher Strategie die Landesregierung und die sie 

tragenden Parteien hoffen, die Wahlen zu gewinnen oder, 

um es mit Herrn Mertes auszudrücken - im Moment ist er 

nicht da~, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wir werden 

sie gewinnen!) 

wie es diese Parteien und die Regierung anstellen möchten, 

die Wahlen nicht zu verlieren. 

(Or. Schiffmann, SPD: Wir werden 

sie gewinnen!) 

Wenn man sich den Haushalt anschaut, dann heißt das Motto 

ganz deutlich, bloß keine Experimente, ein Motto, das nicht 

von ungefähr von Adenauer in den 50er Jahren erfunden 

wurde. 

(Geimer, CDU: 1957!) 
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- 1957, herzlichen Dank. Hier biedert sich die Landesregie

rung unter Becks Führung eindeutig bei den Konservativen 

an und verzichtet auf klare sozialdemokratische Führung und 

Perspektive für eine fortschrittliche Reformpolitik. 

(Bruch, SPD: Das bestreiten 

die aber heftig!) 

Die schwammige Richtungslosigkeit, mit der Rudolf 

Scharping die SPO auf Bundesebene zielstrebig unter die 

30% führt, wirkt auch hier in Rheinland-Ptatz nach. 

(Bruch, SPD: Das ist schon 

längere Zeit her!) 

Auch ist kein Aufwind zu erklären, nein, leider nicht, es ist 

auch kein Aufwind durch den neuen Parteiführer Lafontaine 

zu erkennen. Zwar hat sich der Parteitag durch diese brüllen

de lnhaltslosigkeit einnebeln lassen, aber die BOrgerinnen 

und BOrger sind doch entschieden nOchterner in ihrer Analy

se. FOr sie hat sich- das zeigen die letzten Umfragen- durch 

das Lafontainesche Strohfeuer nichts am desolaten Zustand 

der SPD geändert. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die SPD unter Ministerpräsident 

Beck schließt beide Augen vor der Gefahr des endgültigen 

Profilverlustes. Hier tritt sie in einen Wettlauf im Populismus 

mit Johannes Gerster von der CDU ein. Sehen wir uns doch 

einmal das Beispiel Innere Sicherheit an. Hier ist es der CDU 

leider mangels Gegenwehr der SPD gelungen, den Menschen 

in Rheinland-Pfalzdie Bedrohung unserer Inneren Sicherheit 
in den schwärzesten Farben an die Wand zu malen. Aber an

statt vor dem Hintergrund der immer größer werdenden so

zialen Probleme in unserem Lande Präventionsansatze in die

sem Bereich zu verstärken, statt deutlich zu machen, daß die 

Behebung von sozialen Ungerechtigkeiten und Mißstanden 

die beste Förderung unserer allgemeinen Sicherheit ist, hat 

sich die Landesregierung ganz von den Schreihälsen aus dem 

konservativen Lager einschQchtern lassen. Anstatt die Panik

mache der CDU zu entlarven, heißt das Rezept dieser Landes
regierung unisono mitder CDU: mehr Polizei. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, besonders schlimm fQr unser ge

sellschaftliches Klima und wirklich bedrohlich fQr die betrof

fenen Menschen - da spreche ich Sie an, Herr Zuber - ist der 

Schwenk dieser Landesregierung bei der Auslanderinnen
und FIOchtlingspolitik. 

(Staatsminister Zuber: Wo ist der?) 

-Ich sage es Ihnen, Herr Zuber. 

(Staatsminister Zuber: Schön!} 

Die Zeiten, in denen Sie, Herr Zuber, die menschenverachten

de Politik eines Herrn Kanther herausforderten, liegen noch 

gar nicht so lange zurack. Aber seit einigen Monaten ist 

Schluß damit. 

(Staatsminister Zuber: Überhaupt 

noch nicht zurOck!) 

Ich spreche von der Verfassungsschutz-BroschOre zum Bei

spiel zum Thema PKK und Kurden in Rheinland-Pfalz. Diese 

hätte ohne Abstriche genausogut vom Bundesinnenminister 

herausgegeben werden können. Durch nichts unterscheiden 

Sie sich in dieser Frage von dem Scharfmacher der Konservati

ven, Herr Zuber. So schafft man kein gesellschaftliches Klima, 

in dem sich Menschen anderer Kulturen wohl fOhlen. So ver

stärkt man die soziale Kälte bei uns im Land. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Staatsminister Zuber: Was Wahrheit 

ist, muß Wahrheit bleiben!) 

-Na, wie gut, wenn Sie wissen, was Wahrheit ist, Herr Zuber. 

ln höchstem Maße konservativ ist auch die rein am Auto aus

gerichtete Verkehrspolitik. Die Landesregierung bevorzugt 
weiterhin den Individualverkehr, baut weiterhin neue Stra

ßen, verbreitert bestehende Straßen und finanziert auch wei

terhin mit Landesmitteln Bundesstraßen. Hier ist kein Um

denken zu erkennen. Fast 270 Millionen DM an Landesmit

teln werden fOrden Straßenbau bereitgestellt und nur mage· 

re 11,6 Millionen DM fOr den öffentlichen Personennahver

kehr. Selbst wenn man alle Mittel aus dem kommmunalen Fi

nanzausgleich, aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsge

setz und aus den Regionalisierungsmitteln des Bundes mit 
den Landesmitteln zusammenrechnet, stehen immer noch 

unverhältnismäßig mehr Mittel far den Straßenbau, namlich 

510 Millionen DM, zur Vertagung als fOr den öffentlichen 

Personennahverkehr, fOr den wir 160 Millionen DM ausge

rechnet haben. Herr Beck, Sie kommen auf 187 Millionen DM. 

So groß ist der Unterschied zwar nicht, aber Sie haben dabei 

vergessen, daß fOr den Straßenbau weiterhin 510 Millio

nen DM zur VerfQgung stehen. 

Dabei hat doch gerade die Mitgliederbefragung der SPD sehr 

deutlich gemacht, daß der allergrößte Teil einer Verstärkung 

des Straßenbaus sehr skeptisch gegenObersteht oder viel

leicht sogar ablehnend, obwohl der Straßenbau mit der wirt

schaftlichen Entwicklung so ganz suggestiv in dieser Frage 

zusammengebracht wurde. Mehr als zwei Drittel der Befrag· 
ten sehen eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf 

die Schiene als äußerst wichtig an. 

Meine Damen und Herren, wenn man hier noch differenziert 

nach dem GOterverkehr gefragt hatte, dannwaredieser An

teil sicher noch größer geworden. Diese Landesregierung ver-
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nachlassigt den Bereich des GUterverkehrs auf die Schiene in 

straflieh er Weise. 

(Staatsminister Brüderle: Unglaublich! 

Wer hat Ihnen das erzählt?) 

Ich nenne zum Beispiel die Einbeziehung des Güterverkehrs 

in den Rheinland-Pfalz-Takt. Durch diesen Takt leidet der Gü

terverkehr sehr. Es könnten Bundesinitiativen zur Förderung 

der Umlademöglichkeiten zur Schiene, zur Förderung auch 

von Schienengüterstrecken über das Gemeindeverkehrsfi

nanzierungsgesetz gefördert werden. Das sind nur einige An

sätze in diesem Bereich, bei denen die Landesregierung aber 

bisher überhaupt keine Initiative entwickelt hat. 

(Staatsminister Brüderle: Völlig falsch!) 

Daß dieses Problem in den nächsten Jahren ganz massiv auch 

auf Rheinland-Pfalz zukommen wird, daran besteht wohl 
Oberhaupt kein Zweifel. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, statt dessen werden Autobahnen 

geplant und gebaut, vorbei am europäischen Recht. Statt 

dessen werden Autobahnen durch ökologisch wertvolle 
Waldgebiete forciert. Statt dessen werden Straßen, für die 

eigentlich kein Geld mehr da ist, weiterhin gefördert, und die 

Schulden werden via Privatfinanzierung kurzerhand auf die 

nachfolgenden Generationen verschoben. 

Meine Damen und Herren, den gleichen angepaßten und 

profillosen Kurs geht die rheinland-pfälzische SPD auch in der 

Umweltpolitik. Hier versucht die Umweltministerin- schade, 
daß sie im Moment leider nicht da ist- durch einen völlig un

politischen, rein auf PR-Gags ausgerichteten Kurs zu verne

beln, daß ihre Umweltpolitik eine reine Anbiederung an Un
ternehmensinteressen ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN'

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

Iand-Pfalz gerade im Bereich zukunftsträchtiger Arbeitsplät

ze das Schlußlichtallerwestlichen Bundesländer bildet. 

Seit Jahren sind zum Beispiel die Mittel, die zur Förderung er· 
neuerbarer Energien bereitstehen, viel zu gering angesetzt, 

dies mit dem Erfolg, daß sich hier in jedem Jahr ein großer 

Antragsstau bildet. Meine Damen und Herren, hier liegen 

wichtige Zukunftsinvestitionen brach. Hier werden zukunfts

trächtige Arbeitsplatze blockiert, eine unverantwortliche Po

litik gerade vor dem Hintergrund der großen Arbeitslosigkeit 

und dem Mangel an zukunftsfähigen Betrieben in Rheinland

Pfalz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, von diesem Umweltministerium 

geht nicht der Hauch einer ökologischen Erneuerung aus. Im 

Gegenteil, gerade in diesen Tagen wurde mit tatkräftiger Un

terstützung des Staatssekretärs im Umweltministerium eine 
Müllverbrennungsanlage in Pirmasens gegen den Willen ei

ner großen Zahl von Menschen in der Südpfalz und begleitet 
von Skepsis auf allen Seiten durchgedrückt, vor allem, was 

den Stand der Technik, der wohl sehr alt ist, und die zu er

wartenden Gebühren angeht. 

(Staatsminister BrOderie: Wird neu gebaut!) 

Frau Martini sorgt auch auf der Umweltministerkonferenz im 

Schulterschluß mit den CDU-regierten Ländern dafür, daß die 

Technische Anleitung Siedlungsabfall nicht dahin gehend 

verändert wird, daß auch biologisch-mechanische Anlagen 

endlich als die ökologisch bessere Alternative zur Abfallbe

handlung möglich sein werden. Sind das vielleicht die innova

tiven lrf!pulse im Umweltbereich, von denen Herr Beck in sei

ner Rede gesprochen hat? Ich kann daran gar nichts Innovati

ves sehen. Auch hier das Fazit: ln der Umweltpolitik sind Un

terschiede zwischen SPD und CDU nicht einmal mit der Lupe 
zu erkennen. 

Dieselbe wachsweiche knochenlose Politik auch im Bildun~s

bereich. Aus Angst vor der CDU traut sich diese Landesregie

rung gar nicht mehr an neue Gesamtschulen heran und paßt 

sich konturenlos der CDU-Linie- zweigliedriges Schulsystem-
-Aber natürlich. Anstatt politische Weichen für eine ressort- an. 

übergreifende Umweltpolitik zu stellen, sprengt sie lieber 

Mulden für Molche und verteilt Preise an umweltbewußte 

Bürgerinnen. Ein bißchen Öffentlichkeitsarbeit muß zwar 

sein, aber wenn sich die Umweltpolitik nur noch auf PR-Gags 

beschränkt, dann ist das schon straflich. 

Schauen wir uns doch einmal die von der SPD auch gewollte 

Stillegung des Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich an. Da hät

ten doch schon lange alternative Energiekonzepte für 

Rheinland-Pfalzentwickelt werden müssen, um überzeugend 

deutlich zu machen, daß wir den Atomstrom nicht brauchen. 

Aber auch im vorliegenden Haushalt fehlen jegliche Mittel 

für den Aufbau einer schon 1991 zugesagten Energiespar

agentur. So kommt es auch nicht von ungefahr, daß Rhein-

Der gleiche Schulterschluß mit den Konservativen auch bei 

den Größenwahnprojekten Hahn und Zweibrücken. Dabei 

müßte doch Herr Beck spätestens seit der Abwahl seines Vor

gängers Rudolf Scharping als Parteivorsitzender auf Bundes
ebene erkannt haben, daß die von diesem eingeleitete und 

von Herrn Beck bruchlos weitergeführte Politik der ruhigen 

Hand auf ganzer Linie gescheitert ist. 

Der SPD in Rheinland-Pfalzmüßte die inzwischen eingeschla

fene Hand eigentlich langsam zu kribbeln anfangen; denn 
wenn sie unter Anleitung ihres Ministerpräsidenten weiter

hin ihre sozialdemokratischen Prinzipien verrat, wird ihr auch 

in Rheinland-Pfalzdas gleiche Schicksal drohen wie beispiels-
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weise in Berlin. Die letzten Umfragen signalisieren diesen 

Trend schon deutlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Es geht immer weiter runter. Gerade der von Herrn Beck im

mer wieder beschworene Dreiklang - Arbeitsplatze schaffen, 

umweltpolitisch verträglich und sozial gerecht handeln -

klingt in diesem Zusammenhang immer disharmonischer und 

hohler. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Ach, das ist immerdas einzige, was Ihnen einfällt! Einmal et

was Sachliches, Herr Schweitzer! 

(Schweitzer, SPD: Sie lesen vor wie 

aus dem Märchenbuch!) 

Eine Regierung, die vor dem Hintergrund des gesellschaft

lichen und wirtschaftlichen Strukturwandels den ihr selbst 

gesteckten Zielen gerecht werden will, muß auch den Mut 

haben, die alten und unwirksamen Politikwerkzeuge über 

Bord zu werfen. ln der Arbeitsmarktpolitik, beim Umwelt

schutz und beim sozial gerechten Ausgleich muß man neue 

Wege und neue Instrumente suchen. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir zeigen mit unseren Antragen zum Haushalt, wie eine Al

ternative zu der bisherigen Politik der SPD- und F.D.P.-Re

gierung aussehen könnte. 

Meine Damen und Herren, zunachst müssen Arbeitsplatze 

geschaffen werden. Diese Landesregierung glaubt, daß Ar
beitsplatze dadurch entstehen, daß Unternehmen gefördert 

werden. Dies macht sie schon seit vierdreiviertel Jahren. Die 
CDU hat es vorher gemacht, und die Arbeitslosigkeit steigt 
und steigt. Da muß man sich doch angesichts dieser Zahlen 

einmal fragen, ob man nicht doch irgend etwas falsch macht. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Selbst Herr Wieshütter, der Prä.sident der Industrie- und Han

delskammer, der nun sicher nicht der Hort des Progressiven 

ist, kritisiert, daß von dieser Landesregierung zu viele marode 

Unternehmen unterstützt werden, anstatt den Aufbau neuer 

Existenzen zu fördern. Er stellt fest, daß der oberdurch

schnittlich hohe Anteil an produzierendem Gewerbe und der 

geringe Anteil an Dienstleistungsunternehmen ein Zeichen 

für die Rückstandigkeit der rheinland-pfä.lzischen Wirtschaft 

ist. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da lauft Herr Broderie gleich raus!

Zur~f desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Herr Beck wird sicherlichgenauso 

interessiert wie ich dem Vortrag des Leiters des Landesar

beitsamts Rheinland-Pfalzund Saarland, Herrn Semmler, zu

gehört haben. Ich denke, es war sehr überzeugend, wie er 

dargelegt hat, daß sich unsere Wirtschaft- und zwar die Wirt

schaft allgemein, aber auch die rheinland-pfälzische • mo

mentan in einem elementaren Strukturwandel befindet. 

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

ln den großen Produktionsbereichen gehen die Arbeitsplatze 

verloren. Dies streitet sicher niemand ab. ln den Dienstlei

stungsbereichen steigen sie an. Er sagt: ,.So mancher Ruf 

nach hohen Investitionen in alte Strukturen, um dort Arbeits

plätze zu erhalten, scheint auch tatsächlich überholt. Investi

tionen machen sicher größeren Sinn, wenn sie den Struktur
wandel unterstützen. u 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Recht hat er!) 

Schade, daß Herr Beck gerade nicht da ist. Ich würde gerne 

wissen, ob er mir darin zustimmt. Eigentlich war die gesamte 

Rede von Herrn Semmler eine zwar höflich verpackte, aber 

sehr massive Kritik an der Wirtschaftsförderungspolitik dieser 

Landesregierung. Ich würde gerne wissen, ob er mir darin zu

stimmt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das habe ich 

nicht so empfunden!} 

Herr Beck, er fordert sowohl Sie als auch die Landesregierung 

unmißverständlich auf, endlich den falschen Traum vom Mär

chenprinzen in Gestalt eines industriellen Großbeschaftigers 
aufzugeben. Die Zukunft- so sagt Herr Semmler, und das ist 

auch unsere Meinung ~ liegt in flexiblen Betrieben kleiner 

und mittlerer Größe und vor allem auf dem Sektor der 

Dienstleistungen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD

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

ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN fordert in ihrem Antrag .,Regionen starken ~ Um~ 

weit bewahrenu die Landesregierung auf, endlich die Finger 

von den offensichtlich gescheiterten Großprojekten wie bei

spielsweise dem Flugplatz Hahn zu lassen. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Dort werden immense Summen ohne Erfolg und ohne Schaf

fung von Arbeitsplatzen gebunden. Im Gegenteil, da in die

sem Punkt keine eigenstandige, kleinräumige und dauerhaf

te Entwicklung zugelassen wird, bluten die Regionen weiter 
aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Oie Versorgungsstrukturen lösen sich auf, junge Menschen 

wandern ab, und es ist der Landesregierung bis heute nicht 

gelungen, diesen verhängnisvollen Trend zu stoppen. 

Wir fordern diese Landesregierung auf, sich endlich die Men

schen vor Ort zu ihren Verbündeten zu machen. Nur wenn 

wir die regionalen Marktbeziehungen starken und wenn wir 

in den Regionen neue Dienstleistungstätigkeiten entwickeln, 
können wir diesen verhängnisvollen Trend des Ausblutens 
der ländlichen Regionen umkehren. 

(Dieckvoß,F.D.P.: Aberohne Staat!

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

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der wach

senden Arbeitslosigkeit ist das Land als öffentlicher Arbeitge
ber aber auch direkt gefordert. in unserem Antrag .,Aktions

programm Arbeitsmarktpolitik", der sich auf Arbeitslose, vor 
allem für Langzeitarbeitslose, bezieht, fordern wir die Lan
desregierung auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und die 

Einführung vorbildhafter Arbeitszeitmodelle zur Arbeitszeit
verkürzung zusammen mit den Tarifpartnerinnen anzuge
hen. Dies ist nämlich far uns ein viel wirksameres und vor al
lem ein sozial gerechteres Konzept, um die Verwaltung zu ef
fektivieren. Dies kan~ nicht durch Streichung von Arbeitsplät
zen erreicht werden, sondern durch eine soziale Arbeitszeit
verteilung. 

Meine Damen und Herren, es kann doch nicht angehen, daß 
in Zeiten des Arbeitsplatzemangels auch noch der öffentliche 
Dienst zum Anstieg der Arbeitslosigkeit beiträgt. Das völlig 
undifferenzierte Personalstreichungskonzept, das euphemi

stisch immer ,.Personalwirtschaftskonzept" genannt wird, 

führt nicht nur zur Vernichtung von Arbeitsplätzen, sondern 

hat auch zur Folge, daß vor allem die Stellen in den unteren 

Bereichen der Lohn- und Gehaltsskala gestrichen werden. ln 
vielen Fallen geschieht das sogar bei den Ausbildungsplätzen. 

Dies ist besonders arger/ich. Dieser Trend ist leider auch bun

desweit im öffentlichen Dienst zu erkennen. 

Herr Beck, ich spreche Sie nun direkt an. Ich möchte einmal 
wissen, worauf Sie sich beziehen, wenn Sie sagen, daß eigent
lich alle jungen Menschen in diesem Jahr einen Ausbildungs
platz gefunden hätten. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist so!) 

Dabei sind doch nach dem Bericht der Landesanstalt für Ar

beit vom Oktober 1995 immer noch 1 400 junge Menschen 
ohne Ausbildung. Man kann dochangesichtsdieser Situation 
nicht einfach sagen: Es ist alles in Ordnung. Wir machen nun 
weiterhin Appelle. - Sie wissen, im nächsten Jahr sowie im 

Obernächsten Jahr wird dies alles noch sehr viel schwieriger. 

{Ministerpräsident Beck: Nein, nein! 
Es ist Dezember und nicht Oktober!) 

Herr Beck, wir fordern in unserem Antrag die Landesregie
rung auf, gerade in den Landeseinrichtungen Ober Bedarf 
auszubilden und die Ausbildungsstellen - dies ist etwas sehr 
Wichtiges; ich hoffe auf Ihre Unterstatzung- in allen Offentli
ehen Bereichen, die der Landesregierung unterstehen, aus 
der Streichliste des Personalwirtschaftskonzepts herauszu

nehmen. 

{Ministerpräsident Beck: Wir haben 

140 zusatzliehe Ausbildungsplätze 
geschaffen!) 

-Wie viele haben Sie gestrichen? 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen einen unserer 

Entschließungsanträge besonders ans Herz legen. Dieser An
trag hat zwar keine besonders großen Auswirkungen auf den 

Haushalt, aber ich denke, daß von ihm ein großer politischer 
Impuls ausgehen könnte. Es handelt sich dabei um unseren 

Antrag "Errichtung einer Stiftung ,Friedensakademie Rhein
land-Pfalz'". Sie alle wissen, daß in diesen Tagen zum ersten 

Mal seit dem Zweiten Weltkrieg deutsche Soldaten zu einem 
Kampfeinsatz ausgeschickt wurden. 50 Bundestagsabgeord
nete der SPD- unter ihnen beispielsweise auch der südpfälzi

sche Abgeordnete Heinz Schmitt - haben zusammen mit 
22 Abgeordneten der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 
diesen Kampfeinsatz gestimmt. 

{Dieckvoß, F.D.P.: Die Hälfte der 
GRÜNEN hat zugestimmt!

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt nicht!) 

Herr Dieckvoß, ich möchte nicht die Diskussion Ober das Für 
und Wider dieses Beschlusses führen, aber ich glaube, Sie 

stimmen mit mir Oberein, daß wir zwar für die militarischen 

Konfliktlösungen außerordentlich gut ausgerOstet und aus

gebildet sind, daß dies jedoch in keiner Weise für friedliche 
Konfliktlösungen zutrifft. Meine Damen und Herren, diese 

offensichtliche und -wie ich meine- schwerwiegende LOcke 
können wir durch eine solche Friedensakademie schließen. So 
etwas gibt es bisher in der Bundesrepublik noch nicht. Sie soll 

vor allem die Vorbeugung von Konflikten und dem Training 

in friedlicher Konfliktlösung dienen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir Oberzeugende Alternativen far die Konfliktlosung 
durch Kampfeinsätze bieten können, haben wir vielleicht 
auch die Chance, das Militar als vermeintlichen KonfliktlOser 
zurückzudrängen. Ich denke, gerade Rheinland-Pfalz spielt 

dabei als sogenannter ehemaliger Flugzeugträger der NATO 
eine wichtige Rolle. Uns stünde es besonders gut an, diese 

Idee der Abrüstung ins Positive zu wenden. Darum möchte 

ich Sie bitten, unserem Entschließungsantrag, eine Stiftung 

Friedensakademie zu gründen, zuzustimmen. 
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Weitere Schwerpunkte in unserem Haushaltsantrag liegen 

natürlich im Umweltbereich, zu dem wir dann- im Gegensatz 

zur Landesregierung- natürlich auch Verkehrs- und Energie

politik zählen. 

Meine Damen und Herren, daß wir eine lebenswerte Zukunft 

für unsere Kinder nicht erhalten können, wenn wir die ökolo

gischen den ökonomischen Zwangen unterordnen, zeigt sich 

wieder einmal exemplarisch an der Entwicklung der Sonder

müllgebühren hier in Rheinland-Pfalz in den letzten Tagen. 

Weil die Sondermüllmenge mit 250 OOOTonnen deutlich über 

den erwarteten Zahlen liegt, werden die Gebühren von 10% 

auf 8% gesenkt. 

(Ministerpräsident Beck: Frau Grützmacher, 

was Sie da erzählen!) 

Rein betriebswirtschaftlich gesehen ist das logisch, aber öko

logisch Unsinn; denn wenn mehr Sondermüll billiger ist als 

weniger Sondermüll, entfällt der Anreiz zur Vermeidung. 

(Ministerpräsident Beck: Das sind doch 

keine rheinland-pfälzischen Zahlen!) 

Ökologisch sinnvoll ist allein der umgekehrte Weg. Je weni

ger Abfall, desto billiger muß es werden. Darum kann eine 

sinnvolle Vermeidungspolitik hier nur über eine Sonderab

fallabgabe erfolgen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der Regierung, das ist das klei

ne Einmaleins der Ökologie, aber nicht einmal das beherr

schen Sie. 

ln unserem Antrag zeigen wir den Weg, welche Schritte die 

Landesregierung tun kann, um zu einer weitgehenden Ver
meidung von SondermOll zu kommen. Wir fordern, daß Be

triebe, die Sondermüll produzieren, verbindliche Vermei

dungskonzepte aufstellen müssen. Wir wollen eine Sander
abfallvermeidungsagentur gründen, die dann im Gegensatz 

zur SAM echtes Interesse am Vermeiden und nicht an der Ver

mehrung von Sondermüll hat. 

Meine Damen und Herren, dabei liegt uns insbesondere an 

einem Umbau, an einer Konversion der Chlorchemie. 

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

Wenn wir eine lebenswerte Umwelt für unsere Kinder erhal

ten wollen, dann müssen wir es schaffen, die Chlorchemie 

durch eine andere umweltfreundliche Chemie zu ersetzen, 
sonst fragen uns nämlich später einmal die Kinder zu Recht, 

warum wir nichts gegen dieses Gift unternommen haben, ob

wohl wirvon seiner Gefährlichkeit wußten. 

Meine Damen und Herren, der dritte Schwerpunkt unserer 

Haushaltsanträge liegt im Bildungs- und Ausbildungsbereich. 

Die Qualitätsstandards an den Schulen haben sich in den letz

ten vier Jahren bei steil ansteigenden Schülerzahlen ständig 

verschlechtert. 

(Frau Schneider. SPD: Das reden Sie herbei!) 

Dafür ist nicht nur der ständig weiter steigende strukturelle 

Unterrichtsausfall ein Indiz, sondern auch die immer voller 

werdenden Klassen und die im Durchschnitt immer alter wer

denden Kollegien. Die von dieser Landesregierung jetzt be

absichtigte Einstellung von 200 zusatzliehen Lehrkräften 

kann diesen Trend bei immer weiter steigenden Schülerzah

len nicht stoppen. Der Standard an den Schulen wird weiter 

sinken. Darum ist die Einstellung von zusatzliehen Lehrkrat

ten die Grundvoraussetzung, um die Schulen für die Heraus

forderungen der Zukunft fit zu machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das haben wir schon im letzten Doppelhaushalt gefordert. 

Wir wollten 500 Lehrkratte mehr einstellen als die Landesre

gierung. Damals wurde das noch vehement abgelehnt. Aber 

jetzt zu Beginn dieses Schuljahres mußte wenigstens teilwei

se nachgebessert werden, es mußten 325 zusatzliehe Lehr

kräfte eingestellt werden. 

(Frau Schneider, SPD: Dann begrüßen 

Sie es doch und seien Sie nicht 
traurig daraber!) 

Das finde ich sehr gut, aber Sie werden sehen. daß Sie auch 

diesmal wieder mehr Lehrkräfte werden einstellen mOssen, 

um die Grundversorgung an den Schulen sicherzustellen. Für 

das nächste Schuljahr wird jede Landesregierung- ganz egal 
welcher Farbe oder welcher Farbzusammensetzung- entwe

der mehr Lehrkratte draufsatteln müssen oder andere Maß

nahmen ergreifen müssen, wie zum Beispiel Klassenmeßzahl

erhöhung, Stundentafelkürzung oder Mehrarbeit der Lehr

kräfte. Wir haben deutlich gesagt, wie wir diese Notlage an 

den Schulen bewältigen wollen. 

(Schweitzer, SPD: So, wie Sie das 

in Hessen machen!) 

-Herr Schweitzer, wir sind hier in Rheinland-Pfalz. 

Wir fordern in unseren Änderungsanträgen die Einstellung 

von 400 zusatzliehen Lehrkräften. Herr Beck, Ihre Stellung~ 

nahme oder vielleicht Ihre, Herr Zöllner, steht noch aus. Wir 

fordern Sie auf, uns einmal deutlich zu sagen, wofür Sie sich 

dann im Falle eines Falles im nächsten Schuljahr einsetzen 

werden. 

Auch dort, wo das Land und die Kommunen im Schulbereich 

Geld sparen könnten, nämlich bei der Vereinheitlichung der 

Schulstruktur, lahmt die Reformunfähigkeit dieser Landesre

gierung jeden Fortschritt. Für die Mittelstufe gibt es inzwi

schen sieben verschiedene Schularten. Man kann sagen, das 
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rheinland-pfälzische Schulsystem ist nicht gegliedert, sondern 

zergliedert. Das Vorhalten dieser unterschiedlichen Schular

ten kommt natürlich sehr teuer. Das leuchtet jedem ein. Mei
ne Damen und Herren, nur das Setzen gerade in diesem Be

reich auf kleine Integrierte Gesamtschulen kann Abhilfe 

schaffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber ausAngst vor Konflikten mitder CDU wird auch jegliche 

vernünftige und vor allem sparsame Schulstrukturpolitik ver

mieden. 

(Schweitzer, SPD: Wir klappern 

mitden zahnen!) 

Meine Damen und Herren, durch die Art und Weise, wie bei 

diesen Haushaltsberatungen die Millionen hin- und herge

schoben wurden, kann selbst eine wohlwollende Beobachte

rio das Zahlenwerk des Finanzministers nun nicht mehr ernst 

nehmen. An plötzlichen Einnahmensteigerungen von 

260 Millionen DM nach Einbringung des Haushalts- es wurde 

heute schon des öfteren darüber geredet -, an plötzlichen 

Personalminderausgaben von 43 Millionen DM, dazu noch 

die Tricksereien mit den Komplementärmitteln, offenbart 

sich die Entscheidungsschwäche und Richtungslosigkeit die

ser Landesregierung. Man will zwar sparen, aber niemandem 

wehtun. Man will zwar Profil zeigen, aber der Opposition, 

vor allem der CDU-Opposition, bloß keine Angriffsfläche bie

ten. Man will zwar nach der Wahl noch weiterregieren, aber 

päppelt die sich heftig der Marke von 3% nähernden F.D.P. 

auf. 

Herr Beck. in einer Zeit, wo wirklich keine ernstzunehmende 

Beobachterio der politischen Szene der F.D.P. noch irgendein 

politisches Profil zuschreibt und nur noch derWille zur Besitz

standswahrungdiese Partei zusammenhalt, lassen Sie keiner

lei sozialdemokratischen Reformwillen erkennen und bekla

gen sich dann, daß viele ehemalige SPD-Wähler sich inzwi

schen bei den GRÜNEN besser aufgehoben fühlen, weil sie 

nur dort- bei uns- den Reformwillen spüren, der nötig ist, um 

endlich die 40 Jahre CDU-Regierung, die Rheinland-Pfalz 

noch immer in den Kleidern hängt, abzuschütteln. Daß wir 

uns darüber freuen, werden Sie uns nicht verdenken. Ich sage 

Ihnen oder würde Herrn Mertes gern sagen, daß deshalb sei

ne Rechnung in ganz anderer Form aufgehen wird, als er es 

sich wünscht. Die SPD verprellt die Reformwilligen im Land. 

Die gehen dann entweder gar nichtwählen oder zu uns. 

(Frau Schneider, SPD: Ach Gott ja!) 

Die Konservativen, die gern alles beim alten ließen, wählen 

nicht mehr SPD, sondern gleich das Original, die CDU. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 

wir uns 1988- also in der 11. Wahlperiode- hier über einen 

SPD-Antrag bezüglich der Gartenschauen im Land Rheinland

Pfalzunterhalten haben, habe ich folgendes ausgeführt: Un

ser schönes Land Rheinland-Pfalzist eine einzige Gartenschau 

von Nord bis Süd, von Ost bis West. Man muß es nur sehen 

wollen mit seinen Wäldern, seinen Reben, mit seinen Wiesen 

und Äckern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zwischenruf des Abgeordneten Beck: .,Mit seinen Kartoffeln 

und Rüben!" 

Herr Kollege Beck, damals hatten wir die Lacher auf unserer 

Seite über die Bemerkungen meiner Rede. aber auch über Ih

ren Zwischenruf. Daß dennoch im nachhinein betrachtet ein 

tiefer Sinn in diesen Ausführungen lag, möchte ich heute 

noch einmal aufgreifen, nämlich wie anschaulich, gepflegt 

und geordnet unser landlicher Raum durch die Arbeit von 

Bauern und Winzern war und ist,~-

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD

Heiterkeit des Abg. Henke, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Herr Kollege Henke, lachen Sie nur. 

~- ohne daß darüber überhaupt damals gesprochen wurde. 

Heute spricht man von Bewirtschaftungsprämien, die die 

Bauern und Winzer erhalten sollen, oder gar von Landespfle

geverbänden, die wieder eine geordnete Landschaft herstel

len sollen oder eine geordnete Landschaft erhalten sollen, 

wie es in einem Pressedienst eines Verbandes zu lesen ist. 

Meine Damen und Herren, im Zuge des rasanten Struktur

wandels wurden viele landwirtschaftliche Betriebe aufgege~ 

ben, weil sie aufgrundder gesunkenen Einkommen keine Er

werbsmöglichkeit oder keine Entwicklung mehr in der Land

wirtschaft sahen. Diese Entwicklung wird auch in der Zukunft 

noch weitergehen: Freisetzung von Menschen, die in der 

Landwirtschaft tätig sind.- ln den ländlichen Rc'liumen kam in 

den letzten Jahren auch noch die Problematik der Konversion 

hinzu. Gerade die Räume Eifel, Hunsrück und Westpfalz, in 

denen es sehr wenig Wirtschahsansiedlung gibt - hier war 

jahrhundertelang das Aufmarschgebiet, um Krieg zu spie

len-. sind gekennzeichnet von einer hohen Arbeitslosenquo

te und einer hohen Zahl von Auspendlern, die taglieh oft 

stundenlange Anfahrtswege zum Arbeitsplatz auf sich neh

men. 
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Die Politik muß Rahmen setzen und die Voraussetzungen 

schaffen, damit sich Wirtschaftsbereiche ansiedeln können. 

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

Mit der Auflage des .,Zukunftsprogramms Westpfa\z. Eifel, 

Hunsrück" reagiert die Landesregierung bereits. ln früheren 

Jahren sind die Menschen ausgewandert. Heute liegen sie 
~wie gesagt- auf der Straße. Deshalb muß es gelingen, Ar
beit zu den Menschen zu bringen. Hierfür brauchen wir eine 

Infrastruktur in den Iandlichen Raumen, die dies ermöglicht. 

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

Meine Damen und Herren, hierzu gehört eine vernünftige 

Verkehrsanbindung wie Bahn und Straße, Kolleginnen und 

Kollegen von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Dazu 

gehören Dörfer und Mitte\punktorte, die nicht nur Schlaf

und Wohnstätten sind. Dazu gehören Kultureinrichtungen, 
getragen von Vereinen, Verbanden und Gesellschaften. Dazu 
gehört auch eine intakte, voll funktionsfähige Landwirt
schaft, die das bewerkstelligt, was ich zu Eingang meiner Re
de gesagt habe, und die eine Kulturlandschaft erhält. 

Meine Damen und Herren, mit dem Ministerium für Wirt
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist ein Ministe
rium geschaffen, das allen Belangen des landliehen Raums 
gerecht wird und dem vor allem ein Minister vorsteht, der 

über eine hohe Fach- und Sachkompetenz verfUgt. Das soll
ten auch die CDU-Parteioberen einsehen und bekennen; 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

denn die Menschen im landliehen Raum, insbesondere die 
Bauern und Winzer, haben dies längst erkannt. 

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

Welch hohen Stellenwert die Landesregierung Vereinen, Ver

banden und Gesellschaften beim ißt, wollen Sie in dem vorlie
genden Gesetzentwurf sehen, eine Verdienstmedaille für eh

renamtlich Tä.tige zu schaffen; denn dies ist auch ein Be
standteil dieses Diskussionspunkts. 

Herr Ministerpräsident, in Ihrer Regierungserklärung anläß

lich Ihres Amtsantritts haben Sie ausgeführt, daß für beson
dere Verdienste im Ehrenamt eine Auszeichnung durch das 

Land geschaffen werden soll. Mit der Vorlage dieses Gesetz

entwurfs führen Sie das aus, was hier angeführt wurde. Mit 
diesem Gesetzentwurf wird die rechtliche Grundlage für die 

Stiftung und Verleihung der Verdienstmedaille geschaffen, 

wie es Artikell B Abs. 3 der Landesverfassung vorsieht. 

Die Medaille soll als Zeichen für Anerkennung und Würdi
gung besonderer ehrenamtlicher Verdienste in der Gesell

schaft und an Mitmenschen- § 1 -verliehen werden. Durch 

die Verleihung soll eine noch bestehende Lücke in der Mög
lichkeit der Ehrungen neben dem Landesverdienstorden und 

dem Ehrenzeichen geschlossen werden. Dies ist der sachliche 

Inhalt der Gesetzesvorlage. 

Man könnte die Frage stellen, ob dies Oberhaupt notwendig 

ist. Ich meine, ja. Im Gegensatz zum totalita.ren diktatori· 

sehen Staat, in dem alles und jedes Tun vom Staat bestimmt 
und gestaltet wird, ist das auf freiheitlich-demokratische 
Prinzipien aufgebaute Staatsgefüge auf die Mitwirkung von 
Menschen im Ehrenamt angewiesen, auf Menschen, die frei

willig Arbeit und Verantwortung in den verschiedensten Be
reichen unserer Gesellschaft übernehmen, die freiwillig in 

einem Verein oder Verband zusammengeschlossen sind, die 
aber auch freiwillig mehr Pflichten als Rechte auf sich neh
men - um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, wie wir 

HunsrOcker sagen: die vorausgehen-, die aber auch nicht bei 
jedem kalten Luftzug, der ihnen ins Gesicht blast, Hand able

gen und die Sense ins Korn werfen. 

Meine Damen und Herren, der Staat, aber in besonderem 
Maß ehrenamtliche Tätigkeit braucht Vorbilder und Aner
kennung. Mit der Verleihung einer Auszeichnung wird die
sem Anliegen Rechnung getragen. 

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

Meine Damen und Herren, wenn ich zuvor von einer funk
tionsfähigen Landwirtschaft sprach, ist zum wiederholten 
Mal darauf aufmerksam zu machen, daß den Bauern und 

Winzern, auch in Rheinland-Pfalz, sehr viele Knüppel. beson

ders von Europa, in die Beine geworfen werden, die dann von 

Sonn nicht weggeräumt werden. Ich will dies an wenigen 
Beispielen aufzeigen. 

Beispiel Währung: Seit Monaten wird darauf verwiesen, daß 
durch Qualitätsverschiebungen innerhalb Europas der deut

schen Landwirtschaft Einkommensminderungen in Milliar
denhöhe entstehen. Grund hierfür ist die fehlende Wäh
rungsunion, die wir dringend brauchen. Den deutschen Bau

ern soll deshalb ein Ausgleich zukommen, dessen Verteilung 

aber auf europa.ischer Ebene vom Ministerrat geregelt wer
den muß. Hier sind es gerade diejenigen Lander, die die mei

sten Vorteile von den Verschiebungen haben, die dagegen 
stimmen. 

England hat zum Beispiel bei der Milch ein Plus im Preis von 

11 % zu verzeichnen. Italien wurde, weil es sich nie an die 
Mengenregulierung gehalten hat. auch noch eine Sonder

quote zugeteilt. 

Beispiel Getreide: Eine besondere Marktfrucht im Getreide

bereich ist in Rheinland-Pfalzdie Braugerste. Obwohl sie kein 
Marktordnungsprodukt ist, wird sie dennoch aufgrund ge

stiegener Nachfrage und damit höherer Preise am Weltmarkt 

Uber die Marktordnung tangiert. Nach der Ernte zogen die 
Preise auch für deutsches Getreide deutlich an, auch für Brau

gerste in Rheinland-Pfalz. Die Reaktion von Brüssel: Die bis 

dahin gezahlten Exporterstartungen wurden nicht nur weg
genommen, sondern es wurden auch noch finanzielle Sela-
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stungen dem Exportgetreide auferlegt. Die Auswirkungen 

dadurch: Die Ausfuhren auf den Weltmarkt sind zu teuer, 

Einfuhren, auch von Braugerste, erheblich billiger. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, dies platzt gerade jetzt 
herein, wo die Braugersteverbande in den Vorbesprechun

gen über den Braugersteanbau 1996 stehen. 

Beispiel Vieh und Fleisch: Was sich derzeit auf diesen Mark

ten abspielt, ist ein Trauerspiel. Der Auszahlungspreis für 

Milch hat sich wieder etwas erholt. Was sich aber bei Vieh 

und Fleisch jetzt tut, ist schon schlimm. Kalber, für die vor 

zwei Jahren noch 450 DM bis 500 DM gezahlt wurden- gu

te Bullenkalber noch darüber-, sind heute für 230 DM nicht 

mehr zu verkaufen. Durch die starke D-Mark wird zuviel Wa

re an die deutschen Markte herangezogen, womit deutsche 

Produkte am Markt zurückgedrangt werden und zeitversetzt 

damit auch die eigene Erzeugung zurückgeht, was wiederum 

Auswirkungen auf nachgelagerte Wirtschaftszweige in 

Rheinland-Pfalz hat. 

Mit diesen drei Beispielen wollte ich aufzeigen, was sich ge

gen die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz wendet. 

Ich habe schon öfters darauf verwiesen, daß Europapolitik, 

daß Agrarpolitik auf europaischer Ebene endlich zur Chefsa

che werden muß. 

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

Landwirtschaftsminister Borchert wie auch Finanzminister 

Waigel sind wohl sicher guten Willens, schaffen es aber allein 

nicht. Wann wird Bundeskanzler Kohl endlich begreifen, daß 

es in Europa auch noch deutsche Bauern gibt, für die er sich 
einsetzen muß? 

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

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum 

Schluß noch ein Wort zu Europa sagen. Herr Ministerpräsi

dent, Sie haben vorhin in punkto Bauwirtschaft ausgeführt, 

es wird ohne Schutzvorgaben nicht gehen, gegen diese Billig

arbeitskräfte, die hereinkommen, etwas zu unternehmen. 

Wie oft habe ich schon mitden Worten,. WerWeltmarktprei

se will, muß auch Weltmarktproduktionsbedingungen akzep

tieren" darauf verwiesen. Ich glaube, wir sind uns in diesem 

Hause alle einig, daß das nicht geht. 

{Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Herr Ministerpräsident, dies aber betrifft genau das, was Sie 

vorhin angesprochen haben, daß es nicht geht, daß mit Billig

arbeitskräften Ober die Grenzen herein unser Lohnniveau ins

gesamt unterlaufen wird. Wir sind alle in das Gesamtgesche

hen des Marktes und der Wirtschaft eingebettet. Wenn ich 

zum Haareschneiden gehe, sagt der Friseur nicht ,.Deine 

paar Haare schneide ich Dir billiger", sondern er sagt eher 

,.Hier muß ich noch Finderlohn haben." Dies war eine scherz

hafte Anmerkung für eine tiefe Bedeutung. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Heiterkeit i.m Hause) 

Meine Damen und Herren, ich werde bei der Aussprache zum 

Einzelplan - Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt

schaft und Weinbau- noch Gelegenheit haben, auf besonde

re Eigenarten der Landwirtschaft hinzuweisen. So weit meine 

Ausführungen hierzu. 

Noch eine Anmerkung: Die 1,5 Millionen DM Zuwendungen 

für Tierseuchenprophylaxe sind zwingend und dringend not

wendig zur Entlastung der Bauern, aber auch zur Entlastung 

der Tierkörperbeseitigung. Daß wir dennoch nicht diese 

1,5 Millionen DM einfach in den Raum stellen, sondern ge

willt sind, darober nachzudenken, was in Zukunft damit ge

schehen soll, beweist unser gemeinsamer Begleitantrag zur 

Überprüfung der Tierseuchenprophylaxe. Ich werde mir er

lauben, bei der Behandlung des Einzelplans 08 nochmals dar

auf zurückzukommen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Lassen Sie mich für die F.D.P.·Fraktion noch eini

ge Anmerkungen über das hinaus hinzufügen, was die Herrn 

Kollegen Dieckvoß und Konrad gesagt haben. Vor allen Din

gen will ich auch auf den mit aufgerufenen Antrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Kiimapfennig statt Kohle

pfennig"- Drucksac;he 12/7516- kurz eingehen. 

Mit diesem Antrag macht die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN selbst exemplarisch deutlich, welche Richtungsentschei

dung in der Politik mit dem Haushalt 1996 und bei der kom

menden Landtagswahl im Frühjahr 1996 ansteht. Die GRÜ

NEN fordern immer wieder neue Abgaben und Steuern. Sie 

streiten es zwar hier immer wieder ab, aber ich will sie auf

zahlen: Stickstoffabgabe, Wasserpfennig, Sonderabfallabga

be, Verpackungssteuer, PVC-Abgabe usw.- Als wenn es nicht 

schon genug Steuern und Abgaben in der Bundesrepublik 

Deutschland gäbe! 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 
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Die Einführung eines Klimapfennigs als Ersatz fOr den Kohle

pfennig paßt genau in dieses Bild. Natürlich ist es wichtig, 

daß wir mit der Energie effizienter umgehen und zuneh

mend C02-arme Energieerzeugung betreiben, um die dro

henden Klimagefahren abzuwenden. Daß es mehr als bisher 

geschehen muß, ist gerade wieder einmal durch seriöse Gut

achter bestätigt worden. Insofern sind einige Argumente im 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diskussions· 

wordig. 

Wenn man allerdings eine aktuelle politische Entscheidung, 

die bekanntlich vom Bundesverfassungsgericht erzwungen 

wurde, namlich den Wegfall des Kohlepfennigs - wir als 

F.D.P. können das nur begraBen -, als rein taktisches Instru

ment begreift und als singulares Instrument nutzen will, 

dann greift dies eindeutig zu kurz. Wir von der F.D.P. plädie

ren dafür, nicht mit isolierten und auf Einzeleffekt zielenden 

Anträgen, sondern insgesamt dafür zu sorgen, daß eine Ak

zeptanz für eine Umsteuerung im Gesamtsystem von Steuern 

und Abgaben erreicht wird, wobei im Rahmen dieses Umbaus 

des Steuern- und Abgabensystems auch eine Energiesteuer 

bzw. COz-Steuer als marktwirtschaftliches Instrument zur Er

reichung von mehr Effizienz und mehr Innovation bei der Er

zeugung und Verwendung von Energie eingeführt werden 

kann. 

Um Spielraum dafür zu gewinnen, müssen eine Senkung der 

Spitzensteuersatze, eine Entlastung der Besteuerung von Er

sparnissen, die Abschaffung von ertragsunabhängigen Steu

ern und eine steuerliche Privilegierung zum Beispiel des Kapi

taleinsatzes bei Investitionen mit dem Ziel ökologischer Inno

vationen zur Verminderung von Rohstoff- und Energiever

brauch stattfinden. Nur so können wir Akzeptanz und Spiel

raum für die Einführung zum Beispiel einer Energie- bzw. 

C02-Steuer schaffen. Nur so und in dieser Reihenfolge kann 

dies gelingen und nicht wie die GRÜNEN es fordern, die letzt

lich das Pferd vom Schwanz her aufzäumen wollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die GRÜNEN haben dabei leider immer noch nicht begriffen 

und werden es wahrscheinlich nie begreifen, daß nur mit ei

nem gesunden Wachstum der beste Umweltschutz erreicht 

werden kann. Statt dessen spricht Frau Grützmacher eben 

wieder von Druckmachen. Der Ministerpräsident hat zu Recht 

darauf reagiert, und ich fand es gut, wie er reagiert hat. Es 

geht nicht um Druckmachen, sondern darum, daß wir aus 

dem historisch gescheiterten Experiment lernen, bei dem der 

Staat als oberste zentrale Lenkungsbehörde auftritt. Diese 

Vorstellung sollte nun endlich auf dem Müll der Geschichte 

gelandet sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das in letzter Konsequenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

forderte Nullwachstum führt, über den Tellerrand regionaler 

Aspekte geblickt, zu einer letztlich kaum vorstellbaren Ver-

schärfung der Auseinandersetzungen zwischen Arm und 

Reich in der Welt und wird auch nicht mit Rigorismus beim 

Umweltschutz begründet werden können. Eine wachsende 

ökologische Marktwirtschaft in unserem Sinne ist im Gegen

satz dazu eine Wirtschaft in höchster Produktlvitat bei der 

Ressourcennutzung, ein zukunftsorientiertes Modell eines 

allgemeinen wirtschaftlichen Wohlstandes, das das Wohlbe

finden aller Menschen steigert und gleichzeitig Ressourcen 

nachhaltig schont und sichert. 

Meine Damen und Herren, Wohlstand und Wohlbefinden für 

mehr Menschen ist dabei sehr wohl möglich; denn wenn wir 

die Effizienzsprünge schaffen, die schon mit der konsequen

ten Umsetzung heute bekannter Technologien und Metho

den der Umorganisation unseres wirtschaftlichen und gesell

schaftlichen Lebens möglich sind, ist das eine sehr reale Mög

lichkeit. 

Schon bei früherer Gelegenheit hatte ich auf einiges hinge

wiesen: Auf die Null-Energie-Hauser, auf die Markteinfüh

rung und die Stärkung der Marktposition COrarmer und risi

koarmer Energietechniken, auf die Markteinführung eines 

Autos mit nur einem Bruchteil des heutigen Verbrauchs, auf 

ein integriertes und intelligentes Verkehrssystem mit höhe

rem Gewicht des umweltfreundlichen Schienenverkehrs, op

timale Nutzung und optimale Abstimmung aller Möglichkei

ten dieses integrierten Verkehrssystems für den Transport 

von Menschen und Gütern sowie- es wurde heute schon an

gesprochen • die Nutzung von modernen Telekommuni

kations- und lnformationstechnologien, um Milliarden von 

Fahrtkilometern einzusparen. 

Meine Damen und Herren, dies sind Beispiele, die zeigen, daß 

die erwähnten Effizienzsprünge möglich sind, wenn wir die 

dazu nötigen Kratte zunächst einmal freimachen, statt sie zu 

Beginn dieses Weges durch Aufbürden immer wieder neuer 

Steuern und Abgabenlasten-wie dies die GRÜNEN wollen

an den Startblöcken festzunageln. Aus diesen Gründen wird 

der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Klima· 

pfennigstatt Kohlepfennig"- Drucksache 12/7516- von uns 

abgelehnt werden. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben es mit dieser Koalition aus F.D.P. und SPD auch gar 

nicht nötig, uns solchen kurzatmigen und auf Effekthascherei 

zielenden Initiativen anzuschließen, meine Damen und Her

ren von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN! Wir können mit dem 

Haushalt 1996 nachweisen, daß wir zugleich solide und zu

kunftsweisend unseren Weg der Zukunftssicherung unseres 

Landes fortsetzen und dabei vieles von dem umsetzen, was 

ich soeben angesprochen habe. Beispielsweise ist in Rhein· 

Iand-Pfalz wie noch nie in der Geschichte dieses Landes von 

einer Landesregierung der Schienenverkehr derart gestarkt 

worden. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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Der Rheinland·Pfalz-Takt, ein Vorbild für Deutschland insge

samt, hat zur Nutzungssteigerung geführt, was viele noch vor 

wenigen Jahren, als eine Schienenstrecke nach der anderen 

von der damaligen Bundesbahn stillgelegt wurde, nicht für 

möglich gehalten haben. Dieser erfolgreiche Weg, für den 

Verkehrsminister Rainer Brüderle mit seinen tüchtigen Mitar

beiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium ein hohes Maß 
an Kreativität und Einsatz in Kooperation mit der Bahn AG 

eingebracht hat, wird fortgesetzt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die dazu nötigen Mittel werden im Haushalt 1996 bereitge

stellt. Die Landesregierung wird auch die Förderung der 

Markteinführung regenerativer Energien, !Ur die in den letz· 

ten fünf Jahren schon rund 30 Millionen DM in Rheinland· 

Pfalz an ZuschOssen aufgewendetworden sind, weiter betrei· 

ben. Der im Regierungsentwurf enthaltene Ansatz von 4 Mil· 

Iianen DM wird von den Koalitionsfraktionen von SPD und 

F.D.P. um-2 Millionen DM aufgestockt werden, wobei wir an· 

regen, zu prüfen, ob nicht durch eine maßvolle Senkung der 

Fördersätze, insbesondere für Solaranlagen, die Zahl der För· 

derfa11e so gesteigert werden könnte, daß der vorhandene 

Antragsstau besser als bisher abgebaut werden kann. 

Das Programm ist jedenfalls, wie die bisherige lnanspruch· 

nahme und die weitere Nachfrage zeigen, ein voller Erfolg. 

Daran andert auch die Makeleider Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN nichts. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei der SPD • 

Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Entgegen der unüberlegten Kritik der Fraktion BOND· 

NIS 90/DIE GRÜNEN finden wir von der F.D.P.·fraktion es rich

tig, daß der Bau Oberörtlicher Erdgasleitungen weiterhin mit 

Landesmitteln bezuschußt wird. 1996 sind dafür 2 Millio· 

nen DM eingestellt. 

Neben anderen guten wirtschaftlichen und ökologischen 

Gründen, wie Verbesserung der wirtschaftlichen lnfrastruk· 

tur, möchte ich auf eines hinweisen, was auch von den Ver· 

tretern der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der En· 

quete·Kommission Hochwasserschutz immer wieder gefor· 

dert worden ist: Diese Maßnahmen sind wichtig, damit Gas· 

anschlüsse in hochwassergefährdeten Gemeinden möglich 

sind; denn dort sind durch betriebswirtschaftliche Oberle· 

gungenbedingt oft keine Anreize vorhanden, daß diese Erd· 

gasanschlüssegeschaffen werden. 

Meine Damen und Herren, wir finden es deshalb richtig, daß 

der Wirtschaftsminister bei fehlendem betriebswirtschaft· 

Iichen Anreiz für die Gasversorgungsunternehmen diesen An· 

reiz durch einen Landeszuschuß ersetzt, um die Erdgasversor· 

gung auch in zunächst betriebswirtschaftlich gesehen schwie· 

rigen Problemfällen voranzutreiben. Wir ermuntern ihn aus

drücklich, dies weiterhin zu tun, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

auch weil wir wissen, daß der Einsatz des Energieträgers Erd· 

gas für Heizzwecke allemal vernünftiger ist als der Einsatz 

von elektrischer Energie, die als veredelte Energie dafür ei· 

gentlieh viel zu schade ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich im 

Rahmen dieser Grundsatzaussprache zum Haushalt 1996 nur 

noch kurz auf einen Politikbereich eingehen, der nach der 

Überzeugung und dem Willen der F.D.P.·Fraktion eine vor

rangige, zukunftssichernde Aufgabe für Rheinland-Pfalz hat. 

Ich meine damit die Hochschulpolitik, die Politik fOr die Stär

kung des Wissenschaftsstandorts Rheinland-Pfalz. 

Im Rahmen der Beratung des Einzelplans 15 werde ich noch 

detaillierter darauf eingehen. Eines steht jedenfalls fest: 

Nachdem im Entwurf der Landesregierung in diesem Bereich 

ganz eindeutig ein herausragender Schwerpunkt gesetzt 

worden war, werden die Koalitionsfraktionen von SPD und 

F.D.P. mit ihren Anträgen durch zusätzliche 4,9 Millio

nen DM positive Akzente setzen. 

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

Wir werden Akzente gezielt dort setzen, wo es um besondere 

Fragestellungen geht, die die Zukunftsfähigkeit unserer 
Hochschulen vorrangig beeinflussen. 

So haben wir für die Präsidentenreserve der Hochschulen 

schon insgesamt 1,6 Millionen DM zur Verstärkung der Ver· 

handlungsfahigkeit bei Berufungs- und i3leibeverhandlungen 
vorgesehen. Das ist eine nicht zu unterschatzende Hilfe für 

die Hochschulpräsidentenangesichts der zunehmenden Kon

kurrenz mit Hochschulen anderer Bundesländer. 

Meine Damen und Herren, wie ich schon bei der Einbringung 

des Entwurfs der Landesregierung zum Haushalt 1996 sagte, 

hat dieser Haushaltsentwurf bereits die besten Voraussetzun

gen dafür geboten, daß wir einen Haushalt beschließen wer· 

den, der die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ganz entschei

dend zu sichern hilft. Die Koalitionsfraktionen von SPD und 

F.D.P. haben in den parlamentarischen Haushaltsberatungen 
dazu noch einige wichtige Verbesserungen durchgesetzt, 

dies auch und vor allem bei den besonders wichtigen Schwer

punkten Wirtschaft, Energie, Umwelt und Hochschulpolitik. 

Mit diesem Haushalt 1996 können wir guten Mutes in das 

Jahr 1996 gehen. Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 

für eine zukunftssichernde Gestaltung der Landespolitik sind 

damit gegeben. 

(Beifall der F .D.P. und bei der SPD) 
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Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich stelle fest, 

daß die Aussprache zu den Einzelplanen 02 und 11 beendet 

ist. 

Wir haben allerdings noch über den in die Aussprache n1it 

einbezogenen Gesetzentwurf der Lande5regierung .,Landes

gesetz Ober die Verdienstmedaille des Landes Rheinland

Pfalz"- Drucksache 12/7460- abzustimmen. Ich schlage vor, 

den Gesetzentwurf federfahrend an den Innenausschuß und 

mitberatend an den Rechtsausschuß zu überweisen.- Dage

gen werden keine Einwande erhoben. Dann ist so beschlos

sen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Beratung 

des 

Einzelplans 05 

-Ministerium der Justiz-

Dazu rufe ich Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Änderung der vorläufigen Richtlinien zur Anwendung 

des § 31 a des Betäubungsmittelgesetzes in Betäubungs

mittelsachen betreffend Haschisch und Marihuana 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/5345-

Es ist eine Redezeit von 20 Minuten pro Fraktion vereinbart. 

FUr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Justizhaushalt ist der Haushalt eines sogenannten klassischen 

Ressorts. Daraus erhellt: Die Nachfrage nach den Dienstlei
stungen der Justiz gibt es nicht erst seit heute, sondern schon 

seit langem. Die Aufgaben der Justiz haben sich aber in der 

modernen, Wertepluralen Gesellschaft qualitativ und quanti
tativ erheblich verändert. Die Ursachen hierfür sind vielfälti

ger Natur, wie Sie sich denken können. Der Wandel von ge

sellschaftlichen Anschauungen und wirtschaftlichen Rahmen

bedingungen bewirkt einen steten Wandel des Rechts. Phä

nomene der modernen Gesellschaft, wie die Drogenkrimina

lität und die vielfältigen sonstigen Erscheinungen der uOrga

nisierten Kriminalitätu stellen die Justiz als Garant hin und 

die Innere Sicherheit ebenfalls immer wieder vor neue Her
ausforderungen. 

Mangelnder Wertekonsens, auch Werteverfallserscheinun

gen, bewirken eine Geringschätzung von grundlegenden 

Werten, wie Leben, Gesundheit, Eigentum und Freiheit. Nicht 

minder schlimm ist, daß es nachweisbar und auch nach wie 

vor ein schwindendes Bewußtsein für die Opfersituation gibt. 

Wir brauchen in unserem Lande deshalb eine Justiz, die sich 

diesen Herausforderungen erfolgreich stellen kann. Dazu 

müssen in nachhaltiger und vermehrter Weise die Vorausset

zungen geschaffen werden. Dieser Justizhaushalt 1996 erfüllt 

diese Voraussetzungen nicht. Er kann sie, wie jeder Kundige 

weiß, nicht erfüllen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Was haben Sie an 
Änderungen vorzuschlagen?) 

Oie rheinland-pfälzische Justiz sieht sich seit vielen Jahren 

einer ständig steigenden Arbeitslast gegenOber, die sie mit 

einem Personalbestand bewältigt, der weit hinterdiesem An

stieg zurückbleibt. 

Die Strafrechtspflege prägt erfahrungsgemäß das Bild der Ju

stiz in der Öffentlichkeit und ihre Akzeptanz, die für einen 

Rechtsstaat lebenswichtig ist. Die Situation der notwendigen 

Strafverfolgung ist noch prekärer geworden. Die uOrgani
sierte Kriminalitätu in all ihren Erscheinungsformen erfolg

reich zu bekämpfen, ist sehr personalintensiv. Ich verweise 

auf den Prozeß, der zur Zeit in Kaiserslautern lauft und schon 

viel Zeit in Anspruch genommen hat. Er ist beredtes Zeugnis 

dafür. 

Ich verweise auch auf die Mainzer Strafgerichte, die zum 

Schutz von als Opfern betroffenen Kindern völlig neue Ver

nehmungsweisen wagten, wagen mußten, dies mit dem Risi

ko obergerichtlicher Bestätigung oder auch Mißbilligung. Ich 

erinnere auch an das nun drei Jahre geltende, nicht minder 

personalintensive neue Betreuungsrecht, dessen personal

und kostenintensive Auswirkungen bei weitem noch nicht 

verkraftet sind. Die Amtsgerichte können ein Lied davon sin· 

gen. Sie müssen nur einmal hinausgehen und mit den betrof

fenen Richtern und Rechtspflegern reden. Dann werden Sie 

feststellen, daß in diesem Bereich eine ganz schlimme Situa

tion besteht. 

Die nächste Zeitbombe steht ins Haus. Ich meine die ebenfalls 

sehr arbeitsintensive Reform des lnsolvenzrechts, die am 

1. Januar 1999 in Kraft tritt. Wenn sie auf eine nicht hinrei

chend darauf vorbereitete Justiz trifft, kann ich nur sagen, 
gute Nacht; denn es ist nach diesem Haushalt. der auch be

reits Pflöcke für 1997 setzen will, völlig offen, wie der Vollzug 

dieses Gesetzes personell verwirklicht werden soll. Es ist nam
lich der teilweise schon unerträglich strapazierte Rechtspfle

gerdienst und mittlere Justizdienst betroffen. Wie steht es 

um die erforderlichen Nachwuchskräfte und die erforderliche 

Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich? Der Nachwuchs 

müßte jetzt schon angeworben werden, um rechtzeitig vor

handen zu sein. 

(Bruch, SPD, und Dieckvoß, F.D.P.: 

Wird er doch!) 

-Ja, gut, wenn es im erforderlichen Maß und in der erforder

lichen Qualität geschieht, geht es in Ordnung. Sie mOssen sich 
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aber dieses Problems mit der erforderlichen Sorgfalt und Ge

wissenhaftigkeit annehmen. 

(Stritter, SPD: Das tun wir!) 

-Das sagen Sie alles so hin, aber hinterher haben wir das Pro

blem wie bisher auch. 

Der vorliegende Haushalt gibt darauf keine Antwort. Vorsor
ge und Fürsorge sind anscheinend in diesem Zusammenhang 

fürden Justizminister unbekannte Wesen. 

{Bruch, SPD: Das ist Quatsch!) 

Die Justiz von heute ist ein moderner und attraktiver Arbeit
geber. Wenn sie dies in unserem Land noch nicht ist, muß sie 

es schnellstens werden. 

Die wichtigsten Ressourcen zur notwendigen bürgernahen 

und effizienten Bewaltigung ihrer Aufgaben sind die Mitar

beiter und Mitarbeiterinnen der Justiz. Alle EDV-Anlagen 

und Computersysteme müssen von motivierten und qualifi

zierten Besch~ftigten bedient werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 

ein sehr guter Satz!) 

Wesentliche Faktoren fürdie Gewinnung und Erhaltung qua

lifizierten Personals sind die Attraktivit~t der Arbeitsplätze 
sowie eine sorgf~ltige Aus- und Fortbildung. Wo dieser Haus
halt diesen Erfordernissen gerecht werden soll, ist nicht er
kennbar und bisher auch nicht gesagt worden. 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 

Dazu gehört auch eine verbesserte Bereithaltung von Teil
zeitbeschaftigungsmöglichkeiten. Die Justiz sollte ein frauen
freundlicher Arbeitgeber sein. 

(Muscheid, SPD: Ist sie!) 

Die Anstrengungen im Bereich des höheren Dienstes haben 

wir sehr wohl vermerkt. Das darf ich an die Adresse des Herrn 

Justizministers sagen. Die Justiz sollte aber auch ein behin
dertenfreundlicher Arbeitgeber sein. 

(Muscheid, SPD: Ist sie!) 

Sie würde dabei undangesichtsder Tatsache, daß diese Lan
desregierung ihr gesetzliches Soll immer noch nicht erfüllt 

hat, ein gutes Beispiel für andere Ressorts geben. Die neue

sten Zahlen dazu sollten auch in dieser Debatte einmal ge
nannt werden. 

Dabei verkenne ich auch nicht, daß ein Einsatz von Schwer
behinderten zum Beispiel im Justizvollzugsdienst wegen der 

besonderen Anforderungen an die körperliche Leistungsfä

higkeit in weiten Bereichen nur sehr begrenzt möglich ist. 

So aufgeschlossen die CDU-Fraktion der Anwendung geeig

neter moderner Management- und Organisationsmethoden 

in einer modernen Justiz gegenübersteht und diese befür
wortet, so entschlossen treten wir den Forderungen, sich be
sonders modern und kundenfreundlich gebender Öffentlich

keitskreise entgegen. Mit der CDU wird es das sogenannte 
Court-"TV, diesen elektronischen Pranger des 20. Jahrhun
derts, in rheinland-pfalzischen Gerichtssalen nicht geben. Der 

Court-IV dient nicht der Wahrheitsfindung. Das kann er gar 

nicht. Allenfalls ist er für die Einschaltquoten von Belang. Das 
kann und darf nicht nach bundesdeutscher Definition der 
persönlichen Grundrechte maßgeblich sein. 

Angesichts der Tatsache, daß der gesamten Staatsverwal
tung eine Schlankheitskur verordnet ist, ist auch die Justiz 
nicht völlig davon verschont. Allerdings stellt dies für die Ju
stiz angesichtsder weiteren Tatsache, daß die Justiz nicht mit 
einem üppigen Personalkörper ausgestattet ist, ein Problem 

dar, das nicht mit noch soviel EDV gelöst werden kann. 

Zur notwendigen Straffung und Beschleunigung der gericht

lichen Verfahren ist parallel zur Ordnung der Personalsitua

tion ein Strukturwandel in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
gefordert. Dabei ist auch der von dem Herrn Justizminister 
favorisierte Übergang zum sogenannten dreigliedrigen Ge

richtsaufbau nicht neu. ln den 70er Jahren wurde diese For
derung von der damaligen sozial-liberalen Koalition in Sonn 
unter dem Gesichtspunkt starkerer Transparanz erhoben. 

Heute zieht man ein anderes Argument heran. Nun soll eine 
solche Umstrukturierung vor allem entlastend wirken. 

Die Einführung des dreigliedrigen Gerichtsaufbaus kann es 
angesichts der damit verbundenen Kosten in vielfacher Mil
lionenhöhe, der Notwendigkeit personeller Umsetzungen, 

der gesamten Neustrukturierung des Besoldungswesens im 
amtsgerichtliehen bis hin zum OLG-Bereich -es fallen weitge
hend alle Beförderungsstellen im richterlichen Dienst weg -

und im Hinblick auf erforderliche bauliche Maßnahmen, auf 
die notwendigen Änderungen von Gerichtsbezirken und we
gen des Verlustes von Bargernahe durch Auflösung von 

Amtsgerichten und Zweigstellen nicht geben. Das ist nicht 

durchsetzbar. Das werden wir nicht befürworten, wenn ein 
entsprechender Entlastungseffekt nicht auch im bestehen

den Gerichtssystem zu erzielen ist. 

Nur wenn es wirklich einen Sinn macht und viel besser, einfa

cher und in bestehenden Gerichtssystemen nicht selbst auch 
herbeiführbar ist. kann man dieser Lösung, die noch lange 
Jahre auf sich warten lassen müßte, nähertreten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Einführung des 
dreigliedrigen Gerichtsaufbaus an sich hat auch keinerlei Ent~ 

lastungswirkung. Ein Eingangsgericht und eine Rechtsmittel

instanz müssen in jedem Fall bleiben und werden auch bei 
der Dreigliedrigkeit so gegeben sein. Entlasten warden im 

wesentlichen nur die Verstarkung des Einzelrichtersystems 

und die Beschränkung des Rechtsmittelzugangs. 
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Es werden immer wieder noch weitere Begleitmaßnahmen 
auf der Ebene der Justizministerkonferenz erörtert. Wir se

hen uns gehalten, angesichtsdes bisherigen Zeitablaufs die

ser Diskussion und der drangenden Eile den Justizminister 

dieses Landes aufzufordern, das rheinland-pfälzische Pfund 
in die Diskussion einzubringen und mit einer Lösung, die uns 

weiterbringt, verstilriet auf ein alsbaldiges Ende der Diskus
sion hinzuwirken. Die BOrger in diesem land haben einen An

spruch darauf, alsbald zu wissen, wie es weitergeht. Auch 
wenn es nicht weitergeht, wüßten die Leute doch dann end

lich, woran sie sind. 

Herr Justizminister, in diesen Zusammenhang gehört natür
lich auch der Irrweg, auf dem Sie waren oder noch sind. Man 
weiß das in letzter Zeit nicht mehr so genau, weil es etwas 

stiller geworden ist. Es geht um den Strafrechtsschutz, der 
nicht abgebaut werden darf. Eine verharmlosend als Entkri
minalisierung bezeichnete Kapitulation vor massenhaft be
gangenen Eigentums- und Betrugsdelikten sollte es in unse
rem Land nicht geben dürfen. Bei einer Herabstufung von 
Straftaten zu Ordnungswidrigkeiten würde dies,wahrschein
lich zu höheren Fallzahlen führen, die dann letztlich wieder 

bei dem Strafrichter landen. Wo wäre dann die Entlastung? 
Für niemand wäre sie zu erkennen. 

Die CDU-Fraktion tritt auch allen Bestrebungen entgegen, 

die Strafvorschriften gegen die Betäubungsmittelkriminalität 

aufzuweichen. Wegen der Allgemeingefährlichkeit ist es not
wendig, daß das Autolenken, das medizinische Tatigsein, die 
Ausführung sonstiger gefahrengeneigter Arbeiten in den Re

ge/katalog der Fremdgefahrdung in die vorläufigen Richtli
nien zu § 31 a des Betäubungsmittelgesetzes aufgenommen 

werden, und zwar mit der Erforderlichkelt eines Null-Wertes. 

Herr Justizminister, wir fordern Sie auf, diesem dringlichen 

Antrag zuzustimmen. Er dient der Rettung von unschuldigen 
Menschen. Deshalb halten wir es auch für eine Verpflichtung 
dieses Parlaments, daß es diesem Antrag, wie er von der CDU
Fraktion gestellt ist, zustimmt. 

Wir bedauern, daß der Justizhaushalt auch im weiteren Sinn 

erkennen läßt, daß diese Landesregierung immer noch den 
erforderlichen Neubau einer Justizvollzugsanstalt für Mainz 
nicht umsetzt. Auf die verursachte Unruhe in Kaiserslautern, 

wo eine Zusammenlegung in Rede steht, hatte man verzich
ten können. 

Genauso bedauerlich ist die Tatsache, daß 1996 noch nicht 

mit dem Bau des so dringlich erforderlichen Justizzentrums in 
Frankenthai begonnen wird. Unsere Forderung lautet: Der 

Baubeginn sollte noch 1996 sein, wie das nicht nur uns, son

dern auch der Öffentlichkeit in Frankenthai in anderem zu~ 
sammenhang erklärt und zugesagt worden ist. Die Stadt ist in 

allergrößten Schwierigkeiten, wenn nicht Hand in Hand gear
beitet wird. 

(Muscheid, SPD: Es ist doch 

vorgesehen!} 

Die Verpfllchtungsermächtigung, die für 1997 besteht, kann 

man zumindest zu einem Teil auch schon im Jahr 1996 einset

zen. 

(Muscheid, SPD: Und auch 
die Finanzierung!) 

-Wie es finanziert wird, sage ich Ihnen gleich. 

Es muß auch noch sichergestellt werden, daß keines der 

Grundbuchämter im Land mehr in solche Probleme kommt, 
wie dies inderVergangenheitder Fall war. 

Im übrigen ist dieser Justizhaushalt, nachdem er in den übri
gen Haushalt des Landes integriert ist, dieser Landeshaushalt 
aber keine verläßlichen Positionen in maßgeblichen Berei
chen enthalt, mehr Papier als Recht und Verpflichtung. Der 
notwendige Nachtrag steht alsbald ins Haus. Einnahmen und 
Ausgaben stimmen in der Entwicklung auch nicht annähernd 
überein. Das läßt sich bereits jetzt hinreichend absehen. Die 
Gewichte sind völlig falsch gesetzt. 

{Stritter, SPD: Wie meinen Sie das?) 

Dieser Landeshaushalt und auch dieser Justizhaushalt wird 

von überplanmäßigen und "unplanmäßigenH Ausgabenposi
tionen gekennzeichnet sein. Da kommen Dinge, die Sie Ober
haupt noch nicht geplant haben, an die Sie aber hätten den

ken müssen. Dies ist ein Bereich, der sich als verfassungswid
rig kennzeichnen Jaßt. in diesem Bereich bewegt er sich, es ist 

nämlich ein entsprechender Nebenhaushalt, der zur Entla~ 
stung des normalen Landeshaushalts mitgefOhrt wird und 
den man sehenden Auges so billigt. An diesem Parlament 

geht dies vorbei. 

Sie können sich einmal die bisherigen Benachrichtigungen, 

die wir laufend Ober Oberplanmaßige und Hunplanmaßige 
AusgabenH bekommen, zu GernOte fahren. Das vermehrtsich 
in Millionenhöhe. Sie kommen immer Ofter. Entsprechend 
wird auch die Handhabung in diesem Zusammenhang in Zu
kunft sein. Das ist ein Verfahren, das nie und nimmer gebil
ligt werden kann. Dieses Land hat einen besseren Haushalt 

für 1996 verdient. Die neue Regierung wird es dann richten 

mUssen. 

(Beifall bei derCDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als Gaste im Landtag begrüße ich Teilnehmerinnen und Teil

nehmer am Landtagsseminar. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Pörksen das Wort. 
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Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben heute 

einen etwas anderen Schnarr erlebt, als wir ihn sonst erleben. 

Ich hatte mich eigentlich auf eine andere Rede eingestellt. Ob 

das schon die Müdigkeit ist. die ihn am 24. März endgültig 

heimsuchen wird • ich weiß es nicht. Zwei Dinge einmal vo

raus: 

1. Ich habe bisher nicht gewußt, obwohl ich, möglicherweise 

im Gegensatz zum Kollegen Schnarr, mir den Haushalt sehr 

genau angeschaut habe, daß dort irgend etwas zum Court-TV 

enthalten war. Wenn es denn gewesen sein sollte, frage ich 

mich, warum Sie dazu keinen Entschließungsantrag einge

bracht haben. Bisher liegt nur ein oder eineinhalb Entschlie

ßungsantrag vor. 

2. Neubau der Justizvollzugsanstalt für Mainz. Herr Kollege 

Schnarr, Sie dürften mindestens genauso gut wissen wie ich, 

daß gerade Ihre Parteifreunde dort, wohin sie soll, dagegen 

argumentieren. Das ist genau das Problem, das vorhin schon 

einmal angesprochen worden ist. Hier in Mainz fordern, vor 

Ort aber gegen etwas sein. Sie brauchen nur die Pressemittei

lung der letzten Tage zu lesen. Außer dem BOrgermeister ist 

die CDU-Fraktion gegen die Justizvollzugsanstalt. Ich denke, 

daran sollte man in diesem Zusammenhang schon erinnern, 

wenn Sie solche Behauptungen hier aufstellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zum Justizzentrum in Frankenthai braucht man wirklich 

nichts mehr zu sagen, wie ich glaube. Dazu ist hinlänglich al

les gesagt worden. Man kann - vielleiCht wird die Kollegin 

Schneider noch einmal darauf eingehen- nachher zum Justiz
vollzug noch etwas sagen. 

Sie haben in zurOckhaltender Form den Haushalt kritisiert. Ich 

hatte mich schon auf ganz andere Äußerungen vorbereitet. 

Diese muß ich jetzt wegstecken. Das ist aber nicht so schlimm, 

das finde ich gerade angenehm in diesem Zusammenhang. 

Aber Ihre Rede war nicht gerade gespickt mit Vorschlägen. 

Ich werde sie gern noch einmal nachlesen und auf einzelne 

Punkte, die Sie kritisiert haben, zurOckkommen, aber ich ha

be hier keine Vorschläge gehört, außer daß Sie der Auffas

sung sind, man sollte bereits im Jahr 1996 mit dem Zentrum 
beginnen. Ansonsten habe ich keine Vorschläge gehört. Ich 

werde nachher anhand des Protokolls der entsprechenden 

Ausschußsitzung vorlesen, was Sie gesagt und wie Sie abge

stimmt haben. Ich denke, das ist wichtig, wenn Sie hier die 
Dinge so bemängeln. 

Zur Frage des Justizhaushalts allgemein wird man sicher- wie 

Sie es auch getan haben- zunächst einen Blick auf die Ent

wicklung unseres liberalen Rechtsstaats - einige, auch Sie, re

den vom Rechtsmittelstaat- werfen müssen. Ohne dies wird 

eine Auseinandersetzung mitdem Haushalt heute nicht mög

lich sein. Seit Jahren wird davon geredet, daß ohne eine 

grundlegende Justizreform dieser liberale Rechtsstaat ge-

fährdet sei: Die ständige Zunahme von Verfahren in fast al

len Bereichen, sich Ober Jahre hinziehende Großverfahren, 

Weinstrafsachen, in der Wirtschaftskriminalitat - Sie haben 

auch zwei genannt-, Zulier-Verfahren, Ärzteverfahren, GBS 

und uns alle nicht nur emotional belastende Verfahren we

gen Kindesmißbrauchs in Mainz. -ln dem Zusammenhang bin 

ich froh, daß die Länderjustizminister die Anregung von hier 

aufgenommen haben, die Video-Aufzeichnung bei Verneh

mungen zuzulassen. Dies ist ein ganz wichtiger Punkt fürdie

se schrecklichen Prozesse, um die Belastungen von den Kin

dern zu nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Massenkriminalitat. die Asylverfahren, die allgemein zu

nehmende Streitbereitschaft mit abnehmender Konsensbe

reitschaft, Folgen der Arbeitslosigkeit im Bereich des Arbeits

und Sozialrechts belasten unsere Gerichte in einer Weise, die 

mitden herkömmlichen Verfahren nicht mehr bewaltigt wer

den können. Die Dauer auch einfacher Verfahren läßt das 

Vertrauen der Rechtsuchenden in unseren Rechtsstaat 

schwinden. Versuche, wie das sogenannte Rechtspflegeentla

stungsgesetz des Bundes, sind gescheitert. Wir hatten bereits 

damals, als der Bund dieses Gesetz vorgelegt hat, darauf hin

gewiesen und dieses vorausgesagt. Deshalb haben wir bereits 

vor einem Jahr einen Antrag in dieses Parlament eingebracht 
der auf die Einleitung einer wirklichen Justizreform zielt. 

ln diesem Antrag- Drucksache 12/6902- haben wir gefordert, 

zu prüfen, ob durch die Förderung der außergerichtlichen 

Streitbeilegung im Zivilrecht, zum Beispiel durch vorgericht

liche obligatorische GOteverfahren, durch Schaffung eines 

streitwertunabhängigen einheitlichen Eingangsgericht in Zi

vilsachen, durch Abschaffung von Kammerzuständigkeiten 

beim Eingangsgericht, durch verstärkten Einsatz des Einzel

richters beim Landgericht, durch Verschärfung der Zulassig

keitsvoraussetzungen im Rechtsmittelverfahren, durch ver

stärkten Einsatz von Schiedsgerichten, durch eine Reform des 

Ordnungswidrigkeitenrechts und weiterer Dinge, eine Entla

stung herbeigefahrt werden kann. ln dem Zusammenhang 

haben Sie, Herr Kollege Schnarr, etwas zum dreistufigen Auf

bau gesagt. Ich darf aus der "Allgemeinen Zeitung" vom 

13. Juni dieses Jahres zitieren, in der der Vorsitzende des Ar

beitskreises christlich-demokratischer Juristen, Herr Bartholo

me, die EinfOhrung eines dreistufigen Justizsystems fordert. 

Man müsse darOber nachdenken, ob bei Amts- oder Landge

richten die Eingangsinstanzen zusammengeführt werden 
könnten. - Was wollen Sie nun eigentlich? Ist das Ihre Mei

nung, oder ist das die Meinung der CDU, die Sie hier vorge

tragen haben? Das hätten wir ganz gerne einmal bei dieser 

Diskussion Ober die sicherlich nicht ganz einfache Frage ge· 

wußt. 

(Schnarr, CDU: Lesen Sie es einmal nach, 

was ich gesagt habe, damit Sie endlich 

einmal dahinterkommen!) 
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-Soll ich es noch einmal vorlesen? Ich habe es do.ch nicht ge

schrieben. Ist das dementiert worden? Ich habe nur Herrn 

Bartholome zitiert, der gesagt hat, man solle darüber nicht 

nur nachdenken, sondern man solle es einführen. Er fordert 

die Einführung. Das ist etwas anderes als das, was wir gesagt 
haben. Sie haben das in Zweifel gezogen, daß es Sinn macht, 

das zu tun, weil Sie eine Arbeitsentlastung nicht erwarten. 

Möglicherweise habe ich Sie nicht richtig verstanden. Das 

geht dann auf meine Kappe- das ist nicht so schlimm. 

Sie haben heute einen entsprechenden Entschließungsantrag 

eingereicht, der im wesentlichen in dem Entschließungsan

trag aufgeht, den wir eingereicht haben. Wieweit die Be

schlüsse der Justizministerkonferenz von vor wenigen Wo

chen Grundlage einer Justizreform, die ihren Namen ver

dient, tatsächlich bringen wird, Jaßt sich noch nicht abschat

zen. Der zukünftige Justizminister, Professor Dr. Schmidt

Jortzig, den wir als Mitglied der Enquete-Kommission "Ver

fassungsreform" kennen- und schatzenlernen konnten und 

der Sie, Herr Kollege Schnarr, und Ihr Verhalten nach drei 

Jahren Kommissionsarbeit sehr gut in Erinnerung haben 

wird, hat eine schwere Aufgabe übernommen, ffJr deren Be

waltigung wir ihm im Interesse einer funktionierenden Justiz 

viel Erfolg wünschen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Die Unterstützung dieses Vorhabens haben wir in einem Ent

schließungsantrag eingebracht, in dem wir unsere Forderung 

nach einer Justizreform noch einmal bekraftigen. 

Bei der Beratung des Justizhaushalts hat der Justizminister 

das Zahlenwerk im einzelnen beleuchtet. Er wird es nachher 
vielleicht noch einmal tun, so daß man darauf verzichten 

kann. 

Einige Schwerpunkte möchte ich doch nennen. vorher jedoch 

eine Bemerkung zu den Haushaltsberatungen, an denen ich 

zum Justizhaushalt teilgenommen habe. Eine Beteiligung der 

CDU war nur insoweit festzustellen, als der Kollege Schnarr 

genau das nachfragte, was unmittelbar vorher vom Minister 

vorgetragen worden ist. Eine wahre Meisterleistung. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Der Einsatz der EDV in der Justiz- Sie haben recht. Herr Kolle

ge; das haben Sie auch gesagt-, der jahrelang von Ihren Mit

streitern verschlafen worden ist, Herr Kollege Schnarr, findet 

im Haushalt 1996 seine Fortsetzung. Ende 1995 werden alle 

Staatsanwaltschaften, die Halfte der ordentlichen Gerichte, 
alle Fachgerichte sowie die Justizvollzugsanstalten bereits 

mit EDV ausgerüstet sein. Das wird die Probleme in der Justiz 

nicht umfassend lösen- das wissen wir auch-, aber es wird die 

Arbeit erleichtern und die Einrichtung von sogenannten Ser

viceeinheiten statt des bisherigen Verwaltungsablaufs schnel

ler ermöglichen. 

Die personelle Unterbesetzung bei den Gerichten ist uns und 

auch Ihnen seit Jahren bekannt. Sie reicht weit in die ehema

lige CDU-Verantwortung. Bei den Beratungen mit den Kolle

ginnen und Kollegen, die aus den einzelnen Bereichen kom

men. wurde sehr deutlich gesagt, daß man bereits vor 20 Jah

ren bei der Personalentwicklung hätte aufpassen müssen und 

nicht erst jetzt, wo es aufgrund der finanziellen Mittel fast 

unmöglich ist, Personal zusätzlich bereitzustellen. 

(Schnarr,CDU: 1912waren 

die ersten Klagen!) 

- Was haben Sie oder Ihre Vorvorfahren seit dieser Zeit ge

macht? 

(Kramer, CDU: Was habt Ihr gemacht?) 

zu begrüßen sind die im Regierungsentwurf enthaltenen 

Stellenverbesserungen. So werden vier zusätzliche Stellen für 

Bewährungshelfer eingestellt, die die Überbelastung der Be

währungshelfer ein wenig abmildern. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Wir wissen, daß wir immer noch am Ende der Statistik in der 

Bundesrepublik sind, aber die Überbelastungen werden ab

gemildert. Dazu kommen zehn Stellen im Justizvollzugs

dienst; darauf wird die Kollegin Schneider eingehen, Weitere 

35 im Vollzug sind überplanmäßig bewilligt. Sie können zwar 
beklagen, daß man so etwas macht, aber wenn man gar 

nichts macht, beklagen Sie das auch. Sie müssen schon sagen, 

was Sie eigentlich wollen. Diese Stellen sollen für bestimmte 

Bereiche herangezogen werden, bei denen Sie die Belastung 

so vehement ins Feld fUhren. Vorgesehen sind SO überplan
mäßige Stellen für Justizoberinspektoren und Mittel für 

25 Schreibkräfte zur Entlastung der Grundbuchamter. Dazu 

kommt eine Verlängerung von 88 kw-Vermerken, insbeson

dere bei den Verwaltungsgerichten, die einen weiteren Ab

bau der Altverfahren im Asylrecht ermöglichen. 

Allein 25 der von mir genannten 50 Stellen dienen der Vorbe

reitung auf die in absehbarer Zeit umzusetzende neue lnsol

venzordnung. Da reagieren wir, Herr Kollege Schnarr, was Sie 

offensichtlich bisher nicht gesehen haben. Das gleiche gilt für 

das von Ihnen angesprochene und vom Bund beschlossene 

Betreuungsgesetz, das uns nachher die Personalprobleme be

reitet, und das ohne Kompensation. 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen haben wir uns um wei

tere Verbesserungen bemüht, die nunmehr in den zu verab

schiedenden Haushalt eingearbeitet sind. 

Zur Bekämpfung der .,Organisierten Kriminalität", zu der ne
ben einer gut ausgerüsteten Polizei auch eine zügige Bear

beitung der Verfahren gehört, werden fünf zusätzliche R-1-

Stellen für Richter bzw. Staatsanwälte geschaffen- CDU Ab

lehnung. Zur Verbesserung der in Teilen besorgniserregen

den Personalsituation im mittleren Dienst und im Schreib

dienst, die in den Gesprächen eine besondere Rolle gespielt 
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haben, werden fünf zusatzliehe Justizassistentenanwarter
stellen und zehn BAT-Stellen in den Haushaltaufgenommen

CDU Ablehnung. Außer einem Entschließungsantrag, den Sie 

zu der Frage Schreibkratte und Geschäftsstellenbediensteten 
eingereicht haben und der auch ein alter Hut ist, haben Sie 

nichts an Antragen eingebracht; Sie haben die von der SPD 

oder F.O.P. gestellten Antrage abgelehnt. 

Um auch Richtern und Staatsanwalten auf ihren Arbeitsplat

zen die Nutzung der EDV zu ermöglichen, werden 20 zusätz

liche Arbeitsplatze entsprechend ausgerüstet. 

Wir sind uns bewußt, daß diese Verbesserungen nicht den 
großen Durchbruch ermöglichen werden, aber erste Reaktio
nen aus der Justiz beweisen, daß die BemOhungen der Koali

tion auf Anerkennung stoßen. 

Ich möchte von dieser Stelle aus den Justizbediensteten, die 
unter schwierigen Bedingungen mit hohem persönlichen Ein
satz ihre Arbeit leisten, im Namen der SPD-Fraktion recht 
herzlich danken und ihnen versichern, daß wir uns auch in Zu

kunft für eine Verbesserung ihrer Situation einsetzen wer
den. 

(Beifall bei der SPD) 

Vertrauen in unsere Justiz schaffen wir nicht durch überzoge

ne Problembeschreibungen, sondern durch aktive Beiträge, 
teilweise in kleinen Schritten, und durch die Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einige 
Worte zur Tagespolitik. ln Bonn hat sich nun gezeigt, daß sich 

die F.D.P. endgültig von der rechtspolitischen Liberalität ver
abschiedet hat. 

{Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben alle die Mitgliederumfrage mitbekommen. ln Bonn 
wird jetzt wohl der .,Große Lauschangriffu von der Koalition 
mit Zustimmung der Liberalen eingeführt werden. Wir kön

nen feststellen, daß unser Justizminister und der Fraktions

vorsitzende der F.D.P. zu den seltenen Exemplaren der Links
liberalen gehören. Sie sind aber eine Minderheit geworden. 

Die ,.Zeit" hat das sehr schön beschrieben: .,Einst liberal, heu
te liberallala." 

Wer verteidigt eigentlich in Bonn jetzt noch die BOrgerrechte 

des einzelnen? 

(Muscheid, SPD: Henke!) 

Ich denke, da bleiben wir GRÜNEN übrig. Wir nehmen dieses 

Erbe sehr gern an. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich denke, die Wählerinnen und Wähler werden das Kreuz
ehen jetzt bei uns machen. Es ist notwendig und wird weiter
hin notwendig sein, die Freiheitder Bürger gegen den Zugriff 
der Staatsmacht zu verteidigen. Das betrifft nicht nur den 
Lauschangriff, sondern auch viele andere Bereiche. Ich denke, 

wir sind jetzt die neuen und besseren Liberalen. 

(Widerspruch bei der F.D.P.) 

Den Schnüffelstaat wird es mit uns nicht geben; darauf kön

nen Sie sich verlassen. Wie sich das bei den Wahlen auswirken 

wird, kann ich nicht voraussagen; ich bin kein Prophet, aber 
ich gehe von einigen Stimmen mehr aus. 

Ich komme jetzt auf Rheinland-Ptatz und zu einem Justizmini

ster zurück, der den rechtsliberalen Mantel trägt. der aber 

meines Erachtens im Grunde recht konservativ ist. Das zeigt 

sich beim Thema Strafvollzug und beim Umgang mit dem Da
tenschutz. Das letztere werde ich gleich belegen: 

Für den Justizhaushalt gilt wie für alle Haushalte der Öffent

lichkeit, daß er ein Haushalt im Zeichen der massiven Ver
schuldung ist. Die Personalkosten, die in dem Justizhaushalt 
sehr stark dominieren, sind immer ein großes Problem und 

ein ständig steigender Ausgabenposten. Dieser Justizhaus
halt zeigt die leeren Kassen auf. Das zeigt auch der Antrag 
der Koalitionsfraktionen, die über drei Millionen DM an Per

sonalkosten streichen wollen. Zuerst wurden einige Stellen 
geschaffen, jetzt kann man sie nicht mehr bezahlen. Sie wer
den das wohl selbst ausrechnen können. 

Wir sind der Meinung, daß eine Aufgabenmehrung - Herr 
Schnarr hat in diesem Punkt recht- nicht mit einer Personal

mehrung in einem adaquaten Sinne verbessert werden kann. 

Das gelingt uns angesichts der knappen Kassen nicht. Also 
geht es um Reformen. Es geht um den Reformdruck im Be

reich der Justiz, da wir wollen, daß das Grundrecht der Einzel

gerechtigkeit der Verfahren gewährleistet wird und nicht 
eingeschränkt werden darf. 

Herr Caesar, ein groß angekündigtes Reformwerk haben Sie 
allerdings nicht verwirklicht. Es war einmal die Rede von dem 

Richterwahlausschuß, der großartig angekündigt war und zu 

dem schon Gespräche geführt wurden. Offensichtlich ist dies 
im Koalitionsdickicht untergegangen, oder Sie wollen wieder 

einmal keine Kritik von irgendeiner Seite hören; das weiß ich 
nicht. 
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Wir sind bei Reformen zur Entlastung der Justiz. Wie kann 

man sie entlasten? Sollen weitere Verfahrensrechte abge

baut werden, um Verfahren- ich sage das in Anführungszei

chen- zu beschleunigen? Dabei wird immer von dem drohen
den Infarkt der Justiz gewarnt. Es wird auf die sogenannten 

Mammutverfahren hingewiesen. Wir hatten in- Rheinland

Pfalz den Pieroth-Prozeß, ein sogenanntes Mammutverfah
ren. Es wird argumentiert, dies sei einer der Gründe, warum 

die Justiz so überlastet sei. Ich denke, daß statistisch nur be

dingt nachweisbar ist, daß Strafprozesse zu lange dauern. 

Auch laßt sich kein empirischer Beleg für die gang ige Be
hauptung finden, eine zu lange Verfahrensdauer beruhe auf 
einer Obermäßigen Ausschöpfung der Verteidigungsrechte, 
vor allem des Beweisantragsrechts. Trotzdem liegt das von 
den Landesjustizverwaltungen erarbeitete Eckwertepapier 
für ein Zweites Gesetz zur Entlastung der Strafrechtspflege 
vor, das den Strafprozeß drastisch verändern würde. Es soll 
das Beweisantragsrecht elogesehrankt werden, daß praktisch 
nichts mehr übrigbleibt. 

{Muscheid, SPD: Das stimmt nicht!) 

Hierzu gab es eine scharfe Kritik von selten der Strafverteidi
gung und von selten der Bundesanwaltkammer, dies zu 
Recht. Das Papier zeigt, daß es ungenügend ist- ich will nicht 

länger darauf eingehen-, wenn Reformen nur von dem Blick
winkel der Entlastung der Justiz eingeleitet werden; denn 

die Verkürzung von überlangen Strafverfahren und die Ver

einfachung von Strafverfahren liegen auch im Interesse des 
Betroffenen, des Beschuldigten. Diesem Interesse dient die

ses Eckwertepapier mitnichten. Es muß ein Gleichgewicht 

zwischen verfassungsrechtlich verbOrgten Rechten des einzel
nen und der Vereinfachung aus prozeßökonomischen Grün

den geschaffen werden. 

Der Rechtsstaat muß die Balance zwischen dem Gebot einer 

wirksamen Strafverfolgung und dem grundrechtliehen Ge.bot 
des Rechts des Angeklagten auf ein faires Verfahren einhal
ten. Wir hoffen, daß dies nicht Gesetz wird. Die Diskussion 

dazu läuft noch. Es müssen Instrumente entwickelt und ein
gesetzt werden, die auf der einen Seite die Produktivität der 
Justiz verbessern, ohne andererseits in die richterliche Unab

hängigkeit einzugreifen und das Strafverfahren aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. 

Zur inneren Justizreform will ich von unserer Seite aus nur 
einige Stichworte bringen. Dazu gehören für uns obligatori
sche Schlichtungsverfahren farbestimmte Rechtsgebiete, der 

Ausbau der Schiedsgerichtsbarkeit, der flächendeckende Aus

bau des Täter/Opfer-Ausgleichs, Initiativen zur Entlastung 

des Strafjustizsystems, im Gegenteil zu dem, was Herr Schnarr 

sagte, die Entkriminalisierung von Bagatelldelikten durch 

Entkriminalisierung für die Bereiche des StraßenVerkehrs
rechts, des Betäubungsmittelstrafrechts und der Eigentums
delikte, vor allem der einfache LadendiebstahL Die Diskus
sion ist bekannt, ich nenne die Punkte nur. 

Die Justizorganisation soll entlastet werden durch den Ein
satz moderner Technologie, durch den Einsatz von Personal

management, durch die Umsetzung von Organisationsunter
suchungen fOr die Justizverwaltung, durch die Einführung 
von mehr Teamarbeit und durch professionelles Manage

ment bei der Organisation großer Gerichte. 

Dies alles gibt es in anderen Bereichen schon. Wir wissen, die 

Justizverwaltung ist ein Bereich, der sehr altertümlich und be
harrend ist. Es ist auf diesem Gebiet offenbar noch schwieri· 

gerals in anderen Bereichen, moderne Managementmetho
den einzuführen. Die Reform muß zum Ziel haben, eine klar 
gegliederte, bOrgerinnennahe und überschaubare Justiz zu 
gestalten. Erste Schrine sind gemacht worden. Das sind die 
sogenannten Serviceeinheiten. Mit dem Computerhersteller 
IBM wurde das Projekt MAJA- Mainzer automatisierte Justi

zanwender - entwickelt das landesweit eingeführt werden 
soll. Es hat nur einen Haken. Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz streitet sich mit dem Justizministerium, ob dies 
dem Datenschutz und seiner Kontrolle unterliege oder nicht. 
Im letzten Bericht des Datenschutzbeauftragten ist ganz 

deutlich zu lesen, daß Widerstände von seiten der Justiz da· 
gegen vorhanden sind, daß er kontrollieren darf. 

Wir sind der Meinung, daß es keine Haushaltsausgaben for 

eine Justizautomation geben sollte, die unter Ausschluß des 
Datenschutzes entwickelt wird. ln diesem Fall ist es unter 
Ausschluß der Kontrolle. Wir meinen, der Datenschutzbeauf. 

tragte hat recht, er besitzt eine Kontrollbefugnis auch in den 
Bereichen, in denen auch das Justizministerium und die Justiz 

aufgrund seiner Justizverwaltungskompetenz Zustandigkei
ten wahrnimmt. Ich hoffe, es wird so entschieden werden. 

Einspareffekte und größere Produktivität der Justiz durch Ra· 
tionalisierung und eine Modernisierung der Geschäftsfüh

rung, aber unter Mitarbeitdes Datenschutzes, werden erwar
tet. 

Vom "Großen Lauschangriff" bin ich ausgegangen. Wie steht 
es aber eigentlich mit den TelefonOberwachungen in unse
rem Lande? Wir stellen auch aus dem Bericht des Daten

schutzbeauftragten fest daß jegliche rechtsstaatliche Trans
parenz fehlt. Ziemlich große Probleme tauchen zum Beispiel 
bei der Frage der Aufbewahrung des Beweismaterials auf. So 

sagt der Bericht. Nachdem der Prozeß beendet war, stellten 

wir in einigen Fällen fest, daß dies nicht gelöscht wurde. Das 
war nicht rechtsstaatlich. Es gibt zum Beispiel keine Angaben 

Ober die Zahl der Personen, die von Abhörmaßnahmen be

troffen sind. Uns hat noch nie jemand darauf Antwort geben 
können. Das muß doch möglich sein. Es gibt keine Angaben 

über die Zahl der Kommunikationsvorgänge, die abgehört 

wurden. Die Wirksamkeit der Abhörmaßnahmen insgesamt 
ist völlig ungeklärt. Das sind alles nur Behauptungen, gegen 

die wir andere Behauptungen stellen, solange es nichts Siche
res gibt, das ist klar. 
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Wir sind der Meinung, daß eine bestimmte Dezernentenstel

le für diese Überwachungsangelegenheiten eingerichtet wer
den müßte, sonst istdas rechtsstaatlich einfach nicht tragbar. 

Wir bedauern allerdings auch, daß es keine Debatte bei uns 

aber die Frage nach der Verfassungsgemaßheit der Abschie
behaft gibt. Sie wissen alle, wir haben im Landesaufnahme

gesetz eine Bestimmung, an der sich alles orientiert. Das ist 
kein formelles Recht. lm Bundesgebiet wird das ganz anders 
debattiert. Es ist sehr fragwürdig, was in dieser Hinsicht ge

schieht, nicht nur aus humanitaren Gründen, sondern auch 

aus rechtsstaatliehen Granden. 

(Stritter, SPD: Schon wieder!) 

Zum Schluß habe ich noch eine Bitte und ein Lob an den Ju

stizminister. Sie haben Vorschläge dazu gemacht, wie man 
das Partnerschaftsland Ruanda im Rechtssystem stärken 
kann. Ich weiß nicht, wieweit dieses Team ist. Wir halten es 

far eine gute und wichtige Sache, wenn intensiv und bald
möglichst etwas geschieht. Wir haben schon darüber debat

tiert, 50 000 Gefangene warten auf Untersuchungen, die 
nicht geschehen. Es muß dringend etwas passieren. Wir wä

ren froh, wenn es Anfang nächsten Jahres auch schon von 
Rheinland-Pfalzeine Initiative geben würde, um endlich die 
Inhaftierungen dort zu überprüfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Wahrung 

eines qualitativ hohen Standes der rheinland-pfälzischen 
Rechtspflege bleibt weiter wichtig, wird aber wegen der zu

mindest in einigen Sektoren nahezu explosionsartig anstei

genden Fallzahlen, insbesondere in den beiden letzten Jah
ren, zunehmend schwierig. Vor gut einem Jahr habe ich im 
Rahmen der Aussprache über die Regierungserklärung des 

Ministerpräsidenten Beck die Situation der rheinland-pfäl

zischen Justiz gekennzeichnet. Das ist auch heute noch die 
Lage. 

Die Grundsatzaussprache aber den Einzelplan 05 im 
Haushalts- und Finanzausschuß am 28. November 1995 hat 

das erneut mit großer Eindringlichkeit gezeigt. Herr Kollege 

Schnarr, warum der Einzelplan 05 ein verfassungswidriger 
Nebenhaushalt sein soll, hat sich mir nicht erschlossen; dem 

kann ich auch nicht folgen. 

Ich komme zur Situation der rheinland-pfälzischen Justiz im 

einzelnen. Der Justizminister hat dargestellt, daß sich die Zi

vilprozesse nach wie vor auf dem Höchststand von 1993 be-

wegen, was gegenüber früheren Jahren eine Steigerung von 
20 % ausmacht. Die Erkenntnis, daß das sogenannte Rechts· 

Pflegeentlastungsgesetz vom März 1993 den mit seinem Er
laß erhofften Effekt nicht gebracht hat, ist nicht neu. Bei den 
Strafverfahren verharren die Verfahrenszahlen konstant auf 
hohem Niveau, zeichnen sich aber vermehrt insbesondere auf 
den Gebieten der Wirtschaftskriminalität und der uOrgani
sierten Kriminalität" durch besondere Kompliziertheit aus 

und erfordern daher auch hohe Arbeitsintensität. 

Bei den Verwaltungsgerichten dominieren nach wie vor die 
Asylverfahren, die von 1993 auf 1994 um nicht weniger als 
200 % angestiegen waren, nachdem sich das Bundesamt für 

die Anerkennung ausländischer FlOchtlinge durch erhebliche 
Personalverstärkungen darangemacht hatte, die erheblichen 

Verfahrenshalden abzutragen. Gegenwärtig ist bei den 
rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichten ohne Berück
sichtigung auch nur eines einzigen Neuzugangs ein volles 

Jahrespensum von 12 000 Verfahren, davon 8 000 Hauptsa

cheverfahren, anhängig. 

Die beim Abschluß des sogenannter- Asylkompromisses im 
Sommer 1993gehegte Hoffnung, die große Mehrheitder Fäl
le lasse sich während des Aufenthalts der Asylbewerber in 

den Aufnahmeeinrichtungen erledigen, hat sich als irrig her

ausgestellt. Der Anteil dieser Verfahrenserledigungen - so 
hat das Justizministerium in der Haushaltssberatung erläu
tert- ist eher gering. Ob dieser Asylkompromiß einer verfas
sungsrechtlichen Prüfung standhalt, wird sich in den näch
sten Wochen zeigen müssen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat seine mündliche Verhandlung, die sich im wesentlichen 

um die Drittstaaten und die Flughafenregelung drehte, vor 
kurzem abgeschlossen. Die darauf ergehende Entscheidung 
wird mit allgemeiner Spannung erwartet. 

Bei den Arbeitsgerichten bewegen sich die Verfahrenszahlen 
nach wie vor auf hohem Niveau. Angesichts der gegenwarti

gen Arbeitslosenzahlen ist das nicht weiter überraschend. 

Bei den Sozialgerichten stiegen die Verfahrenszahlen von 

1993 auf 1994 um 15 %.1m ersten Halbjahr 1995 stiegen die 
Werte im Vergleich zum ersten Halbjahr 1994 um weitere 

7 %. Mit erneuten Steigerungen- im wesentlichen wegen des 
Jnkrafttretens der Pflegeversicherung - wird gerechnet. Ich 
habe heute mittag schon dargestellt, daß sich allein im 

Zuständigkeitsbereich der Allgemeine Ortskrankenkasse 
Kaiserslautern gegenwärtig 160 solcher Sachverhalte im Wi
derspruchsverfahren befinden, von denen sicherlich ein 

erheb-licher Anteil die Sozialgerichte erreichen wird. 

Beim Finanzgericht haben sich die Verfahrenszahlen von 
1993 auf 1994 um 10 % erhöht. Einige grundlegende Ent
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts in den vergange

nen Monaten sprechen dafür, daß sich diese Tendenz fortset

zen wird. 
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Diese Zahlen zeigen nachdrücklich die Knappheit der Res
source ,.Recht" und belegen, daß bei allem notwendigen 

Zwang zum Sparen in der Justiz Personalvermehrungen in 

begrenztem Umfange nicht zu umgehen sind, zumal der Ju

stizminister in der Grundsatzaussprache dargestellt hat, daß 
Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen alten Bundes

landern im richterlichen und staatsanwaltschaftliehen Dienst 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit einer Unterbesetzung 

von ca. 20% gegenOber der Personalbedarfsberechnung im 

hinteren Viertel in bezugaufdie Personalausstattung liege. 

Unter diesen Umständen war es zu begrüßen, daß schon im 

laufenden Haushaltsjahr 1995 50 Oberplanmäßige Rechts

pflegerstellen {A 9) zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der 

Grundbuchämter, die für das Wirtschaftsgeschehen von we

sentlicher Bedeutung ist, sowie Haushaltsmittel für 25 zusätz

liche Angestellte der Vergütungsgruppen BATVIII und VII zur 

Verbesserung der Personalsituation bei den Grundbucham

tern und bei den Gerichtsvollziehern zur Verfügung gestellt 

und kw- bzw. ku-Vermerke für insgesamt 95 Stellen verlän

gert worden sind. 

Im Verlaufe der Haushaltsberatungen hat die F.D.P.-Fraktion 

veranlaßt, die Stellensituation bei den Sozialgerichten durch 

drei weitere Richterstellen {R 1) und drei weitere Schreibkräf

te zu verbessern, um den erwähnten Mehrbedarf wegen 

Streitigkeiten auf dem Gebiet der Pflegeversicherung aufzu

fangen. Gerade auf diesem Gebiet - ich erwähnte es schon 

einmal - kann dem Rechtsuchenden nicht angesonnen wer

den. verlängerte Verfahrenszeiten in Kauf zu nehmen. 

Weitere punktuelle personelle Verstärkungen nehmen wir 

vor durch Schaffung einer Stelle für eine Wirtschaftsfachkraft 

- Justizamtmann (A 11)- als Weinkontrolleur bei der Staats
anwaltschaft Bad Kreuznach, für einen weiteren Amtsanwalt 

(A 12) für Wirtschaftsstrafsachen bei der Staatsanwaltschaft 

Kaiserslautern und für zwei weitere Justizinspektoren (A 9) 

für die Arbeitsgerichtsbarkeit, um aufgetretenen Mehrbe

darf abzudecken. 

Einen besonderen Schwerpunkt setzen wir bei den Justiz

wachtmeistern- auch das habe ich heute schon einmal darge

stellt -, für die auf Antrag unserer Fraktion elf zusatzliehe 
Stellen geschaffen werden. Hier ist der Personalbestand seit 

Jahren nicht mehr ergänzt worden, obwohl die Aufgaben 

wegen einer veränderten Sicherheitslage und der damit ein
hergehenden Notwendigkeit der Sicherung von Dienstge

bäuden sowie einer erheblichen Zunahme des Sitzungs- und 

Vorführdienstes deutlich angewachsen sind. 

Die von den Justizwachtmeistern neben der Frage der nume

rischen Stärke aufgeworfene Problematik der strukturellen 

Einstufung- einfacher Dienst (A 3)- ist auf Landesebene nicht 

lösbar, sondern Sache des Bundes, weil im Bundesbesol
dungsgesetz geregelt. 

Herr Kollege Pörksen hat zu Recht dargestellt, daß bei den 

Bewährungshelfern bereits im Regierungsentwurf vier zu-

satzliehe Stellen geschaffen worden sind, wodurch das Land 

Rheinland-Pfalz seine bundesweite Schlußlichtposition nicht 

verlieren wird. Nach wie vor werden die rheinland

pfälzischen Bewährungshelfer bundesweit die meisten Pro

banden zu betreuen haben. Mit den genannten zusatzliehen 

Stellen sowie durch in den Haushaltsberatungen geschaffene 

weitere Beförderungsmöglichkeiten zeigen wir aber, daß wir 

im Rahmen des Möglichen bemüht sind, uns der berechtigen 

Anliegen der Bewährungshelfer anzunehmen. 

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

Ähnliches gilt für den Justizvollzug, wo im Verlauf der Haus

haltsberatungenebenfalls einige weitere Hebungen, also zu

siltzliche Beförderungsmöglichkeiten, beschlossen worden 

sind und es für das Jahr 1997 für die Justizvollzugsanstalt 

Mainz die Stelle für einen Oberpsychologierat in Teilzeit ge

ben wird, so daß dann für jede rheinland-pfälzische Justiz

vollzugsanstatt zumindest ein Psychologe zur Vertagung ste

hen wird. 

ln bezugauf die Justizvollzugsanstalt Mainz sind wir im übri

gen- Herr Kollege Schnarr, das ist Ihnen anscheinend entgan

gen-seit der ersten Lesung des Regierungsentwurfs des Lan

deshaushalts einen großen, wahrscheinlich sogar einen ent

scheidenden Schritt vorangekommen, nämlich durch den 

grundsatzliehen zustimmenden Beschluß des Gemeinderats 

von Wöllstein zum Neubau einer Justizvollzugsanstalt, die als 

Ersatz für die sanierungsbedOrftige, aber nicht sanierungsfa. 

hige Justizvollzugsanstalt Mainz dienen und darüber hinaus 

auch die jetzigen Funktionen der Justizvollzugsanstalt 

Kaiserslautern übernehmen soll. Die letztgenannte Liegen

schaft, nämlich die jetzige Justizvollzugsanstalt Kaisers~ 

Iautern wiederum, könnte dann anderen Zwecken der Justiz 
verfügbar gemacht werden. Freilich gibt es für dieses Grund

stück auch schon ganz andere Interessen. 

Dem Gemejnderat von Wöllstein sind wir dankbar dafür, daß 

er mit seinem zustimmenden Beschluß die Grundlagen dafür 

geschaffen hat, daß nunmehr der Countdown für die Errich

tung der neuen Justizvollzugsanstalt anlaufen kann. 

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

Planungsmittel sind im Einzelplan 12 Kapitel 20 Titelgrup

pe 71 bereits vorhanden. 

Eine weitere wichtige Baumaßnahme ist das Justizzentrum 

Frankenthal, bei dem der Justizminister davon ausgeht, daß 

das Jahr 1996 für Planung und GrundstOckserwerb sowie 

Überprüfung des Kostenvolumens durch den Rechnungshof 

benötigt wird und mit dem Bau im Jahre 1997 begonnen 

werden kann. Mit einer zügigen Realisierung kann bei der 

dringlichen Erweiterung des Gerichtshauses in Neustadt an 

der Weinstraße gerechnet werden. Auch der Bau einer Sport

halle für die Justizvollzugsanstalt Diez ist vorgesehen. 

(Bruch, SPD: Sehr wichtig!) 
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~ Das ist dringend notwendig, gerade bei den langen Strafen. 

Da weiß man, wie wichtig die resozialisierende Wirkung des 

Sportes ist. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 

noch ein Wort zum Sachmittelbereich sagen. Je höher die Be~ 
Iastungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften durch die 
steigenden Verfahrenszahlen werden und je klarer es ist, daß 

diesen höheren Belastungen nur sehr begrenzt durch Perso
nalverstärkung begegnet werden kann, um so wichtiger wird 

es, durch Effektuierung der Verfahrensablaufe zur Beherr

schung der Mehrbelastung beizutragen. Das war im Justiz

haushalt ein zentrales Thema der vergangenen Jahre, wie es 
auch zentrales Thema dieses Haushalts ist. Allein für die or

dentliche Gerichtsbarkeit und die Staatsanwaltschaften wer

den nach dem Regierungsentwurf 1996 und 1997 mehr als 

10 Millionen DM für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Bei 
den anderen Gerichtsbarkeiten ist diese Entwicklung bereits 

praktisch abgeschlossen. 

(Beifall des Abg. Muscheid. SPD) 

Zur Fortsetzung des Modernisierungsprogramms über die im 
Regierungsentwurf veranschlagten Mittel hinaus werden auf 
Antrag der F.D.P.-Fraktion weitere 650 000 DM, nämlich 
350 000 DM in 1996 und 300 000 DM in 1997, zusatzlieh be
reitgestellt. 

Zum Zwecke der Einrichtung des Zentralen Strafverfahrensre

gisters SJSY werden die Mittel zum Erwerb von Geraten für 
die Datenverarbeitung um 150 000 DM im Jahre 1996 erhöht. 

Verbessert werden die chronisch unterdotierten Ansätze für 
Handbüchereien bei den einzelnen Gerichtsbarkelten um ins
gesamt 130 000 DM. 

Für Projekte der Straffälligenhilfe, insbesondere zur Fortfüh
rung des Täter/Opfer-Ausgleichs, werden jahrlieh 50 000 DM 

zusätzlich zur Verfügung gestellt. 

Heutemittag sprach ich schon davon, daß 20 000 DM zusätz

lich für den Erwerb von Fahrerlaubnissen für Omnibusse ein

gestellt worden sind. Der Justizvollzug hat inzwischen im Zu
ge der Entlastung der Polizei von polizeifremden Tatigkeiten 

die Aufgabe des Gefangenentransports übernommen. 

Meine Damen und Herren, die Frage der Ausbildung des Juri
stennachwuchses hat in den vergangeneo Jahren unter dem 
Aspekt der Einführung von Zulassungsbeschränkungen für 

Rechtsreferendare eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Die 
Verhangung von Zulassungsbeschränkungen in Bereichen, in 
welchen der Staat ein Ausbildungsmonopol besitzt, ist an sich 

ein ausgesprochenes Ärgernis. Dies war in den vergangeneo 

Jahren leider nicht zuletzt wegen des Hereindrängens von 

jungen Juristen, die in anderen Bundesländern ihr erstes 

Staatsexamen abgelegt haben, unvermeidbar. 

(Vizeprasidentin Frau Fritsche 
übernimmt den Vorsitz) 

Um so erfreulicher ist es, daß der Justizminister im Rahmen 
der Haushaltsberatungen hat darlegen können, daß sich die 

Relevanz dieses Problems mittlerweile stark reduziert hat. Ein 
Überhang Ober die 270 Referendare, die pro Halbjahr einge
stellt würden, hinaus, so sagt der Minister, bestehe kaum 

noch. 

Was den gehobenen Dienst anbetrifft, so ist die Übernahme 
aller Rechtspflegerabsolventen der Fachhochschule Schwet
zingen gesichert. Auch insoweit wird Vorsorge far das ln

krafttreten der Insolvenzreform zum 1. Januar 1999 getrof

fen. Das ist nachdrücklich zu begrüßen. 

Auf andere, ungünstigere Situationen, die uns in den vergan

geneo Monaten beschäftigt haben - etwa im gehobenen 

Forstdienst-darf ich in diesem Zusammenhang hinweisen. 

Alles in allem bemüht sich der Einzelplan 05, dem Anspruch 
des BOrges auf Gewahrung effektiven Rechtsschutzes auch 

unterschwierigen Bedingungen gerecht zu werden. 

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

Deutliche Personalreduzierungen in der Justiz, wie sie gegen
wärtig unter Führung der GRÜNEN in Hessen stattfinden, hal
ten wir für verfehlt. Herr Kollege Henke, deswegen werden 

Sie nicht die Partei des Schutzes der BUrgerrechte werden. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das werden wir einmal sehen!) 

Daß Sie sich die Gelegenheit nicht haben nehmen lassen, die 
Befragung in der F.D.P. zum ,.Großen Lauschangriff" und 
meine persönliche Position dazu hier vorzutragen, nehme ich 

Ihnen nicht weiter übel. Ich habe auch damit gerechnet. Ich 

gebe zu, ich hatte mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Das 

ist richtig. 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ehrt Sie!-

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es war auch nicht böse gemeint!) 

An einer grundlegenden, auf Bundesebene zu regelnden Or

ganisationsreform des Gerichtswesens führt kein Weg vorbei. 
Deswegen unterstützen wir den diesbezüglichen Antrag der 
SPD-Fraktion. Ich räume dem Kollegen Schnarr freilich ein, 
daß die von ihm vorgetragenen Aspekte, ob wir nämlich 
nachher nicht teurer als zuvor sind, ob wir eigentlich die bau

lichen Einrichtungen haben, um eine solche Gerichtsorganisa

tion dann auch umzusetzen, ernst zu nehmen sind. Herr Kol-
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lege Schnarr, da haben Sie völlig recht. Gerade in der 
rheinland-pfalzischen Gerichtsbarkeit werden diese Argu

mente durchaus mit handfesten Granden anhand von kon

kreten Sachverhalten vorgetragen. Hier wird es also um die 
Frage des Details gehen. 

Den Antrag der CDU-Fraktion "Änderung der vorläufigen 

Richtlinien zur Anwendung des§ 31 a des Betäubungsmittel
gesetzes in Betäubungsmittelsachen betreffend Haschisch 

und Marihuana"- Drucksache 12/5345- werden wir natürlich 
ablehnen. Diese Richtlinie dient der Erfüllung der Forderun

gen des Bundesverfassungsgerichts in seiner diesbezOgliehen 
Entscheidung zu einer möglichst gleichmäßigen, den Gleich

heitsgrundsatzwahrenden Ahndung von Delikten. 

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

Dies kann natürlich nur im Rahmen der Zuständigkeit des 
rheinland-pfälzischen Justizministers von uns, also vom Land, 
geregelt werden. Regelungen über die Grenzen des Landes 
hinaus können wir nicht treffen. Aber zu diesem Zweck istdie 
Richtlinie ergangen, und das auch zu Recht. Eine Änderungs
notwendigkeit sehen wir in diesem Punkt nicht. 

Herr Kollege Henke, Sie haben auf ein Vorhaben Bezug ge
nommen, das in der Koalitionsvereinbarung von SPD und 

F .D.P. enthalten war, den Richterwahlausschuß. Sie haben zu 
Recht angenommen, daß er in dieser Legislaturperiode nicht 
mehr kommt. Das ist zutreffend. Hierzu muß man sagen, daß 

die Besetzungsbank, aber die wir uns in der Koalition einmal 

einig waren, in den darauffolgenden Jahren wieder zweifel
haft geworden ist, etwa Ober Vorstellungen, bei der Beset

zungsfrage von Richtern der Sozialgerichtsbarkeit und der 

Arbeitsgerichtsbarkeit Vorstellungen von Harnburg zu Ober
nehmen, denen sich die F.D.P. nicht hat öffnen können. Sie 

argwöhnen zu Recht, daß dieses Gesetzgebungsvorhaben in 
dieser Legislaturperiode nicht mehr verwirklicht werden 
wird. Der günstigste Zeitpunkt hierfür ist verpaßt worden. 

Das muß man in aller Klarheit sagen. Ob in der nachsten Le
gislaturperiode hierzu ein weiterer Anlauf kommen wird, 
wird sich zeigen müssen. 

Ebenso wird sich zeigen müssen, ob in dem großen Vorhaben 
einer Verfassungsreform, das wir uns vorgenommen hatten, 

wieder ein neuer Anlauf möglich ist. Ich bin da ausgespro
chen skeptisch. Ich habe schon vorgetragen, daß besonders in 
der Frage, daß die meisten Mitglieder der Enquete-Kom

mission- sowohl bei der CDU als auch bei den GRÜNEN und 
bei der F.D.P.- ausscheiden und dem nachsten Landtag nicht 
mehr angehören, hier Besorgnis anzubringen ist. Ich bedaue

re sehr, daß die CDU aus taktischen Gründen - um das hier 

ganz klar zu sagen- ein so wichtiges Reformprojekt hat schei
tern lassen. 

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

Ich befürchte, wir werden eine solch günstige Konstellation 

und ein solch breites Feld an Konsens möglicherweise nicht 

so schnell wiederherstellen können; denn Kompromisse, die 
in dieser Legislaturperiode schon .gefunden waren, müssen 
nicht notwendig in einer weiteren Legislaturperiode bei ganz 
unterschiedlichen Zusammensetzungen wiederholbar sein. 

Deshalb bedauere ich diese leider so traurige Beendigung 
eines großen Reformprojekts, das wir ums Haar schon ver

wirklichtgehabt hätten. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Justizminister 

Caesar. 

Caesar, Ministerder Justiz: 

Frau· Präsidentin, meine Damen und Herren! Über die Jahre 
hinweg wissen Sie, daß ich die Situation in der Justiz nie be
schönigt habe, sondern sie durchaus in ihrer teilweise drama
tischen Entwicklung so dargestellt habe. Wir haben das hier 
auch mehrfach im Parlament diskutiert. Gleichwohl meine 
ich, daß wir immer noch eine ordentlich funktionierende Ju
stiz im Land haben, die auch in gutem Ansehen steht und 

nach wie vor den Wünschen und Interessen der Bürger ge

recht wird. 

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

Dies zu sagen, das schulde ich den Abgeordneten der Regie

rungsfraktionen, die in den vergangeneo Jahren dankens
werterweise immer wieder für bemerkenswerte Verbesserun
gen zugunsten der Justiz gesorgt haben. 

(Stritter, SPD: Das ist okayl) 

Ich sage dies auch mit einem gewissen Stolz - Herr Kollege 
Dieckvoß hat es eben angesprochen-, wenn ich nach anderen 
Bundesländern schaue. Sie haben völlig recht. Ich meine ins
besondere Hessen. Wenn Sie dort die Desaster in der Justiz 

tagtaglieh nachlesen können unter Vorherrschaft der GRÜ
NEN, dann werden Sie sich vorstellen können, daß das einem 

liberalen Justizminister im Land Rheinland-Pfalz einigerma

ßenguttut. 
(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Aber auch im Verhältnis zu Nordrhein-Westfalen oder Baden

Württemberg -anderen angrenzenden Ländern -, die in die

sem Bereich von SPD und CDU regiert bzw. verwaltet werden, 
sieht es keineswegs besser, sondern eher schlechter aus, so 

daß man hier schon noch von recht geordneten Verhältnissen 
sprechen kann. 

Neben dem Dank an die Politik ist es der Dank an die Bedien
steten der Justiz, die sich vom richterlichen und staatsanwalt-

----- ··-----··--
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schaftliehen Dienst Ober die Rechtspfleger, den mittleren 

Dienst. die Wachtmeister und den gesamten Strafvollzug en· 

gagiert und alles in allem auch mit guten Ergebnissen bemü· 

hen, die Rechtspflege in Gang zu halten. Auch diesen Bedien· 

steten der Justiz in Rheinland-Ptatz schulde ich Dank. Ich mei

ne, das gilt auch für das ganze Haus. 

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

Wenn wir nun die Entwicklung der Justiz sehen, so hat das 

der Kollege Schnarr hier durchaus zutreffend dargestellt; das 

deckt sich in der Bilanz auch mit dem, was wir schon an ande

rer Stelle gemeinsam erörtert haben. Ich will das doch noch 

einmal sagen. Oie Zivilprozesse weisen im Vergleich der vor

angegangenen Jahre eine Steigerungsrate von 20 % auf. ln 

den Strafsachen ist der Schwierigkeitsgrad dramatisch ge

wachsen. Ich nenne Stichworte, wie Zulier-Verfahren, GBS

Verfahren, UB-Piasma-Verfahren, FOhrerscheinverfahren, die 

Wormser Verfahren. All das hat eine Substanz an Schwierig

keit von Strafverfahren, wie man es vor zehn Jahren beileibe 

noch nicht kannte. 

Bei den Verwaltungsgerichten liegen ohne Neuzugänge im

merhin noch rund 12 000 Verfahren auf Halde, davon 8 000 

Hauptsacheverfahren im Bereich Asyl. All diese Verfahren 

müssen durch die mündliche Verhandlung mit Dolmetschern, 

Anhörungen und dergleichen mehr. 

Die Finanzprozesse haben 1994 im Vergleich zum Vorjahr um 

10 % zugenommen. Bei den Sozialgerichten haben wir seit 

1992 Steigerungen um Ober 20 %. Die Probleme, die sich aus 

dem Bereich Pflegeversicherung ergeben, sind schon darge

stellt worden. Das Betreuungsgesetz hat Herr Kollege 

Schnarr erwähnt. Hier ist allein die Zahl der anhängigen, das 
heißt ständig unter Kontrolle zu haltenden Betreuungsfälle 

von 1993 auf 1994 um 13% gestiegen. Im Zeitraum von 1992 

machtdie Steigerung insgesamt 50% aus. 

Die Grundbuchsachen sind nach den enormen Steigerungen 

der Vorjahre- bis zu 60%- 1994 nochmals um 12% angestie
gen. 

Die Zwangsversteigerungen haben 1994 gegenüber dem 

Vorjahr um 14% zugenommen und 1995 um weitere 5 %. 

Bei den übrigen Vollstreckungssachen gibt es eine 6%ige Zu

nahme. Tendenz für 1995: eine weitere Steigerung um 7%. 

Schließlich die randvollen Strafvollzugsanstalten: Die Zahl 

der Gefangenen im Land hat sich von 1992 bis 1994 um Ober 

20 % erhöht. Diese wird auch im laufenden Jahr auf diesem 

hohen Niveau bleiben. 

Meine Damen und Herren, das sind dramatische Steigerungs

raten. Es ist völlig klar, daß es kaum möglich ist, haushaltsmä

ßig personell und sachlich so nachzuziehen, daß Steigerungs
raten von 10 %, 20% erreicht werden. Das geht nicht. Aber 

dies ein bißchen so darzustellen, als würde der Haushalt dem 

gewaltig hinterherhinken, trifft nicht die Tatsachen. 

Wir haben im Sachhaushalt - um damit zu beginnen - eine 

deutliche Verbesserung in der Ausstattung mit Technik und 

moderner Möblierung erreicht. Bis Ende dieses Jahres wer

den beispielsweise etwa die Halfte der ordentlichen Gerichte, 

alle Staatsanwaltschaften, alle Fachgerichte einschließlich der 

Arbeitsgerichte und der Justizvollzugsanstalten mit moder

ner EDV ausgerOstet sein. Bitte lassen Sie sich entsprechende 

Vergleichsprozentzahlen aus anderen Bundeslandern geben, 

gleichgültig, ob SPD- oder CDU-geführt. Dann werden Siebe

stätigen, daß ich keinen Grund habe, mich irgendwie zu ver

stecken. 

Es sind etwa 2 300 Arbeitsplätze, die mit EDV ausgerOstet 

sind. Der letzte Doppelhaushalt hat hier einen erheblichen 

Sprung nach vorn gemacht. ln dieser Richtung setzt auch der 

neue Haushalt wieder gezielt Akzente. DieSachinvestitionen 

belaufen sich nach nochmaligen Verbesserungen durch den 

Haushalts- und Finanzausschuß auf fast 13 Millionen DM. 

Dies bedeutet gegenaber 1995 eine Steigerung um 6,7 %. 
Wenn man die Gesamtsteigerungsrate des Haushalts nimmt, 

können Sie verstehen, daß ich auch in diesem Punkt zufrie

den bin. 

Knapp die Hälfte dieser Maßnahmen wird wiederum einer 

modernen BOro- und technischen Ausstattung der Behörden 

zugute kommen. Wir werden kein Museum mehr in der Justiz 

haben. Rund 54 % der Investitionsmittel kommen dem 

Schwerpunkt EDV zugute. Für die bereits flachendeckend 

ausgestatteten Fachgerichte - ich habe dies schon gesagt -

einschließlich der Arbeitsgerichte wird die Entwicklung in 

Richtung Richterarbeitsplatz vorangetrieben. 

Für die Gerichte und Staatsanwaltschaften geht es neben 

dem Ziel flächendeckender EDV-Ausstattung zunächst da

rum, die Geschattsstellensysteme MAJA und CUST zu Ende zu 

entwickeln und dann einzufahren. Dann können wir -auch 

dank der Unterstatzung der Regierungsfraktionen - parallel 

Arbeitsplatze für Richter und Staatsanwalte einrichten. Somit 

leisten wir in wichtigen EDV~Bereichen echte Pionierarbeit. 

Ich verhehle nicht, daß wir im Grundbuchbereich auch bald 

zum vollautomatischen Grundbuch kommen wollen. Das ist 

die nächste Aufgabenstellung. 

Zum Maßnahmepaket des Sachhaushalts zählen weitere Bau

steine: Die komplette Ausstattung aller Gerichte mit durch
wahlfähigen Telefonanlagen, die Aktua\isierung der Hand~ 

bOchereien, die Verbesserung der Sicherheitseinrichtungen 

bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften und schließlich 

die Erneuerung überalterter medizinischer Gerate in den 

Vollzugsanstalten. 

EDV und sonstige Ausstattung sind unabdingbare Vorausset

zung dafür, daß die Arbeitsablaufe weiter rationalisiert und 

trotz steigenden Geschaftsanfalls und steigender Komplexi~ 
tät beschleunigt werden. Wir treiben aber parallel dazu auch 

Rationalisierung durch bessere Organisation voran. Überflüs

siger Baiast wird abgebaut, wie beispielsweise unlängstdurch 
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die Auflösung einer Justizeinrichtung in lngelheim. So schwer 

dies auch gefallen ist, in der Sache war dies notwendig. 

Wo Konzentration Vorteile bringt, wird sie vorgenommen, 

wie jetzt beispielsweise bei der Zusammenführung der 
Staatsanwaltschaft Frankenthal. Wo immer es möglich ist, 

wird die Organisation der Gerichte und Staatsanwaltschaften 

auf Serviceeinheiten umgestellt. Das ist auch von den GRÜ
NEN gesehen und anerkannt worden. Ich bedanke mich für 

diese Feststellung. Das bedeutet ein System der kurzen Ak
tenwege, Beseitigung überkommener Arbeitsteilung und der 

um den Richter und den Staatsanwalt herum angelegten Ar

beit im Team. Dies sind schon bedeutende Fortschritte, die 

wir erzielt haben und die wir mit diesem zu verabschieden

den Haushalt weiter erreichen können. 

Erfreulich ist auch der zweite Komplex, nämlich der Bauhaus

halt. Die bauliche Unterbringung und Ausstattung und damit 

die Arbeitsbedingungen in vielen Bereichen sind nachhaltig 

verbessert worden. Ich nenne für die Vergangenheit Standor
te, wie Landau, Trier, Mayen, Worms, Bad Neuenahr, Sinzig 

und Sobernheim. 

Auch der neue Haushalt weist wieder eine Reihe bedeuten

der Maßnahmen aus. Besonders erfreulich ist für mich der 

Strafvollzug. Die Regierungskoalition stellt die Mittel sowohl 

für eine gemeinsame Sporthalle in Wittlich als auch für eine 

solche in Diez zur Verfügung. Beides sind Maßnahmen, die 
mir und auch überwiegend den Abgeordneten außerordent

lich wichtig erschienen sind und auf die ich vielfach angespro

chen werde. 

Darüber hinaus werden kostspielige, absolut notwendige Sa

nierungsarbeiten in mehreren Vollzugsanstalten ermöglicht. 

Auch der Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Rheinhessen 

kommt in Bewegung, nachdem der Ortsgemeinderat dem 

Vorhaben zugestimmt hat. 

Herr Schnarr, hier habe ich das erste Mal eine Frage an Sie. 

Haben Sie es nicht mitbekommen? Es stand doch deutlich in 
den Zeitungen. Solange wir nicht die Beschlüsse der Ortsge

meinde hatten, und diese hat eine Bürgerbefragung voraus

gehen lassen- dies ist in Ordnung und gehört zu demokrati

schen Gepflogenheiten-, konnten wir nicht handeln. Die Vor

arbeiten, die in punkte Planung, Grundstücksgestaltung, 

Grundstückserwerb oder zumindest Vorerwerb möglich zu 

machen waren, haben wir alle gemacht. Nachdem jetzt die 

Weichen auf Grün gestellt worden sind, werden wir zügig 

herangehen und für Mainz und für Kaiserslautern eine ge

meinsame Vollzugsanstalt in Wöllstein errichten, wie das seit 

längerem geplant und vorgesehen ist. 

(Unruhe im Hause

Glocke der Prasidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Justizminister, einen kleinen Moment bitte. 

Meine Damen und Herren, es ist im Saal sehr unruhig. Das 

merken Sie wahrscheinlich nicht. Wir merken es hier oben. 

Wir wollen alle dem Justizminister zuhören. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Erfreulich sind auch die baulichen Verbesserungen für die Ge

richte und Staatsanwaltschaften. Das Gerichtsgebäude in 

Neustadt erhält 1996 die dringend benötigte Erweiterung. 

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

Das Justizgebäude Koblenz wird kontinuierlich weiter sa

niert. Herr Abgeordneter firsching, insbesondere aber wird 

das Justizzentrum Frankenthal, dessen Kosten sich voraus

sichtlich auf über 20 Millionen DM belaufen, Gestalt anneh

men. Die haushaltsmäßigen Voraussetzungen sind geschaf

fen, um 1996 die Planung abschließen und 1997 beginnen zu 

können. Herr Abgeordneter, so lange wird es nach oberein

stimmender Auffassung auch in Frankenthai wohl noch dau

ern. Sollte es schneller gehen, wird es sicher nicht daran schei

tern. Wir sind gezielt dran. Das wissen Sie auch. Das habe ich 

Ihnen persönlich gesagt und geschrieben. Nun gut, wenn 

man es in Wahlzeiten gelegentlich etwas anders darstellt. 

(Zu rufdes Abg. Firsching, CDU) 

Wir tun das Mögliche, um Frankenthai so schnell wie möglich 

auf den Weg zu bringen. 

Zum Thema Haushalt und Personal ist von den Abgeordneten 

Pörksen und Dieckvoß das Notwendige gesagt worden. Ich 

will das im einzelnen nicht wiederholen. Im Rahmen des 
Möglichen ist auch eine personelle Verbesserung erfolgt. 

Herr Schnarr, wenn Sie auf bestimmte Bereiche hingewiesen 

haben, dann deckt sich das exakt mit dem, wo auch der Per
sonalzuwachs durch die Haushaltsmehrheitsfraktionen ge

währt worden ist. 
(Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Das gilt für den Bereich der Bekämpfung der "Organisierten 

Kriminalitat". Das galt in der Vergangenheit für den Bereich 

Betreuung. Das gilt besonders für den Rechtspflegerdienst, 

vor allem im Bereich Grundbuch. Wenn Sie mit Recht das 

neue lnsolvenzrecht, das ab dem 1. Januar 1999 gelten 

soll, angesprochen haben, dann ist es so, daß wir alle Abgän

ger von der Rechtspflegerschule Obernehmen. 

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

Alle, die jetzt ausgebildet werden, Obernehmen wir. Die Stel
lenvoraussetzungen hierfür sind vorhanden. Mehr konnte 

eine Regierung der CDU nicht tun, wenn sie es denn Ober

haupt tun würde. 

(Frau Schneider, SPD: Haben 

sie nie getan!) 
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Nach den Erfahrungen der Vergangenheit sind schon von an· 
derer Seite Zweifel angemeldet worden. Aber nun gut. Re

den wir nicht darüber. Es geschieht. 

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

Es ist richtig, daß der EDV-Dienst attraktiv sein muß. Wir ha

ben gewisse Probleme, die schon mit der Strukturverände

rung bei den Serviceeinheiten zusammenhangen; ich nenne 

Beamte und Angestellte. Beamte werden teilweise schlechter 
bezahlt als Angestellte in den Schreibdiensten, die eine Zula

ge erhalten. Beides hangt mit Sonn zusammen, das eine mit 

dem Tarifbereich, Tarifgemeinschaft Bund-Länder, und das 

andere mit dem Beamtenrechtsrahmengesetz. Beides kön

nen wir von Rheinland~P1alz aus nicht verändern. Aber daß 
wir von Seiten der Justizminister und auch von meiner Person 
aus kräftig dran sind, will ich noch einmal deutlich sagen. 

Daß Sie mir Unterstatzung in der Frauenpolitik bestätigt ha~ 
ben, hat mich natürlich besonders gefreut. leider ist die Kol

legin Frau Bill nicht mehr da. Sie hatte es aufmerksam zur 
Kenntnis genommen. 

FOr den angesprochenen Behindertenbereich machen wir 

einiges bei den Richtern, soweit Bewerber vorhanden sind. Es 
werden kaum Bewerber zurückgewiesen, die irgendwie ge~ 

eignet sind. Es ist also mehr ein Problem in diesem Bereich als 
ein Problem des Unwillens. nicht einstellen zu wollen. 

Von einigen ist die notwendige Schlankheitskur und der not
wendige Strukturwandel angesprochen worden. Ich habe es 

ein paarmal gesagt und sage es auch hier noch einmal: Das 
geht in mehreren Schritten.~ Herr Schnarr, die von Ihnen an~ 
gesprochenen notwendigen verfahrensmäßigen Anderun~ 

gensind von den Justizministern verabschiedet worden. Das 
Ganze geht jetzt in die Anhörung durch die Verbande und 
wird dann Gesetzgebungsverfahren, ist also in der Beschluß~ 

fassungfertig und wird Obereinstimmend von allen Bundes~ 
Iändern getragen, von Hessen bis Bayern, das heißt von den 
GRÜNEN bis zur CSU. 

Der angesprochene Gedanke der Dreistufigkelt ist eine Fra~ 
ge, die wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Man muß se~ 

hen, ob es sich rechnet. Es ist keine ideologische Frage, son~ 

dern es ist die Frage: Bringt es etwas oder bringt es nichts?~ 

Das Bundesjustizministerium sammelt die Zahlen und wird 

Anfang des neuen Jahres Ergebnisse nennen. Wir können uns 
dann im Rechtsausschuß darüber wieder unterhalten. 

Weil das so lange dauern worde und wir nicht so lange war
ten können, da schnelle Lösungen notwendig sind, kommt 

zunächst einmal die Verfahrensanderung. Ich ware Ihnen 
sehr dankbar, wenn Sie die gleichen Postulate, die Sie hier an
melden, auch den Banner Abgeordneten mitgaben; denn die 

Probleme liegen nicht zwischen den Landern oder bei einer 
Bundesratsinitiative, sondern sie liegen in Bann bei den Ab~ 

geordneten der Koalition und der Opposition. CDU, CSU, SPD 

und F.D.P. sind gleichermaßen in der Neinsagerfront. Das 

macht es uns auf Länderseite gelegentlich recht schwer. 

Sie haben die Entkriminalisierung angemahnt. Das wollten 

Sie auf gar keinen Fall. Bei Vermögensdelikten steht es nicht 
zur Debatte, in anderen Bereichen ist es wahrlich auch nicht 

so dramatisch. Herr Abgeordneter Schnarr, es kann eigentlich 
nicht sein, Sie haben zu§ 31 a des Betaubungsmittelgesetzes 
noch einmal einen Antrag vom 8. Dezember 1994 einge~ 

bracht und wollten, daß wir diesem zustimmen. Mit Verlaub, 
Sie kennen die Entwicklung, der Antrag ist langst überholt. 
Die Richtlinie zu § 31 a des Betäubungsmittelgesetzes hat 
nichts mitdem Straßenverkehr zu tun. Wir haben nur die Ent~ 
scheidung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt. Außer~ 
dem ist langst ein 0,00-Promille~Gesetz seitens des Bundes 
vorgelegt worden, das hier in Rheinland~P1alz und im Bun~ 

desrat im ersten Durchgang behandelt wurde, und das mit 

Unterstützung dieser Landesregierung. Es ist jetzt im zweiten 

Durchgang beim Bund. Also ist alles, was im Antrag enthalten 
ist, durch ein neues Gesetz erfaßt. Sie können doch deshalb 

nicht sagen: Schreiben Sie es in die Richtlinien hinein! 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

Ich meine, da ist einiges durcheinandergegangen, und zwar 
schlicht und einfach durch Zeitablauf. Sie sollten aber, um 

sich nicht zu blamieren, schleunigst den Antrag zurackneh· 

men. 

(Heiterkeit des Abg. Schwarz, SPD) 

Ähnliches muß ich sagen, wenn Herr Kollege Henke sich 
nachhaltig gegen eine Beschrankung des Beweisantrags~ 

rechts wendet. Auch da ware genauere Sachkenntnis fOrder~ 
lieh. Das, was durch die Presse ging und von allen Zeitungen 
"verbraten" wurde, ist langst Oberholt und durch den Straf· 

rechtsausschuß wie auch durch die Justizministerkonferenz 
zu rOckgenommen worden, das heißt, dort war es gar nicht. 
Die Justizminister haben gesagt: Nein, da wollen wir nicht 

ran! - Übriggeblieben sind Wahlrechtsmittel und Kleinigkei

ten, die im Strafrechtsbereich wenig andern. eben weil das 

Beweisantragsrecht eine ganz "Heilige Kuh" ist, an die man 

nur sehr ungern herangeht. Auch da waren Sie noch auf 

einem alten Dampfer. 

Das angesprochene obligatorische Schlichtungsverfahren ist 
in Ordnung. Die Öffnungsklausel wird wohl vom Bund kom
men, wenn er Oberhaupt etwas macht. Das Hauptproblem ist, 

daß er sich Oberhaupt einmal bewegt. Ich sage auch in alle 
Richtungen, daß man sich keine Obermäßigen Erfolge erwar~ 
ten soll. So toll ist es nicht. 

Beim Tater/Opfer~Ausgleich sind wir voll in der Umsetzung, 
und zwar mit ganz großem Erfolg. Das habe ich in der letzten 

Woche in Frankenthai gesagt. Wir werden das entsprechend 
landesweit machen. 
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Den .. Großen Lausehang ritt" konnten Sie sich nicht verknei

fen. Herr Abgeordneter Henke, ich 'llerkneife mir auch eines 

nicht: Bei der F.D.P. hat es bekanntlich das knappe Zweidrit
telergebnis gegeben, bei der Befragung der SPD waren es 
rund 75 %. Viele sind der Meinung, daß bei einer Mitglieder

befragung der GRÜNEN auch eine Mehrheit herauskommen 

könnte, und das unabhangig von dem, was Sie hier postulie
ren. 

{Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, nein!) 

Die Meinung der Bevölkerung ist in diesem Bereich weit 

durchgangig. Da können Sie sich, Herr Dieckvoß, oder auch 

ich mich strauben, wir werden einfach durch die Entwicklung 
eingeholt, und das müssen wir fairerweise zur Kenntnis neh· 

men. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn Sie sagen, daß die Telefonüberwachung Oberhand· 
nimmt, dann müssen Sie sich an den Bundesgesetzgeber wen· 
den. Die Staatsanwaltschaften und Gerichte fahren das aus, 
was Gesetzeslage ist. Ich habe keine Möglichkeit, Einfluß zu 
nehmen, und das werde ich auch nicht tun. 

Über die Abschiebehaft haben wir hier schon oft diskutiert; 
im Justizbereich ·nur im Wege der Amtshilfe. Der Stellenwert 
ist nicht besonders hoch. 

Sie haben Ruanda angesprochen. Ruanda nehme ich ernst. 
Ich warde gern im Rahmen der Partnerschaft etwas leisten, 
wenn es vor Ort erfolgsträchtig wäre. Herr Abgeordneter 
Henke, Tatsache ist, daß die Militärs im Augenblick nicht 
Obermäßig bereit sind, sich im Justizbereich besondere Ein
schränkungen oder rechtsstaatliche Verfahren· wie Sie esse· 

hen ·aufoktroyieren zu lassen. Wenn man neue Gefängnisse 
baut, besteht die Gefahr, daß es zu neuen Massenverhaftun· 
gen kommt und damit noch mehr in die Gefängnisse ge· 
bracht werden, aber nicht zu den rechtsstaatliehen Verfahren 
zur Beseitigung der gegenwärtigen Zustände, die wir uns 
vielleicht gemeinsam wünschen. Sowie grünes Licht käme, 

daß von ruandesischer Seite etwas gemacht wird, wird 
Rheinland-Pfalz dabeisein. Entsprechende Voraussetzungen 
sind vorhanden. 

Meine Damen und Herren, zusammengefaßt: Die Justiz des 
Landes hat mit dem Haushalt eine zwar nicht üppige, aber so
lide Grundlage. Der in den letzten Haushaltsjahren von Lan
desregierung und Regierungsfraktionen eingeschlagene 
Weg wird konsequent fortgesetzt mit deutlicher Verbesse
rung im Bereich moderner Technik und Ausstattung, spürba· 
ren Verbesserungen in der baulichen Unterbringung der Be
hörden und sparbaren personellen Hilfen, wo sie unabweis

bar und effektiv sind. Das alles ist ein schlüssiges Konzept, das 
den Wandel der Justiz von der verwalteten zur dienstlei· 

stungsorientierten Rechtsgewahr erleichtert. Ich bitte dafür 
um breite Unterstützung. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge
ordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Jahr 1995 
war wie in den Vorjahren -der Herr Justizminister hat es an
gedeutet- im Bereich des Strafvollzugs von insgesamt uner
freulichen und belastenden Entwicklungen geprägt. So ha
ben wir fast in jeder Justizvollzugsanstalt eine permanente 
überbelegungssituation: Ende 1994 sind es 2778 Strafgefan
gene gewesen .. Das entspricht einer Erhöhung vom Jahr 
1992 auf 1994 um 20 %. Die hohen ROckfallquoten belegen, 
daß das Vollzugsziel höchst selten erreicht wird. 

Wir haben einen hohen Anteil an ausländischen Gefangenen. 
Mittlerweile sind es ca. 30 %, die sich auf ungefähr 74 ver
schiedene Nationalitäten verteilen. Die Gruppe der verurteil
ten Sexualstraftatersteigt standig. ln diesem Jahr hatten wir 
einen traurigen Höhepunkt von mittlerweile 13 Selbstmor
den in rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten, wenn 
meine letzten Informationen hierzu richtig sind. Das ist übri
gens auch ein Zeichen für das Versagen des Vollzugs in 
Rheinland-Pfalz. 

Wir sind immer noch zahlenmäßig das Schlußlicht bei den Be
währungshelferinnen im alten Bundesgebiet. Deshalb haben 

wir einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt, um we
nigstens an den Durchschnittswert der alten Bundeslander 
heranzukommen. Wir haben zu den vier von den Koalitions
fraktionen vorgeschlagenen Stellen noch einmal zehn bean
tragt, um wenigstens an dieser Stelle etwas nachbessern zu 
können. Die Aus- und Weiterbildung der Bediensteten der Ju

stizvollzugsanstalten wird angesichts der aufgezeigten Ent
wicklungen den Anforderungen nicht mehr gerecht. 

Die Aus· und Weiterbildungsanreize, beispielsweise die zwei-· 
geteilte Laufbahn und ähnliches wie bei der Polizei, sind in 
weite Ferne gerOckt. Das Konzept 2000 für den Langstrafen· 
vollzugverschimmelt in der Schublade. Die Besucherregelun
gen sind weiterhin restriktiv drei Stunden im Monat und vom 
Wohlwollen des Ministeriums abhangig. 

Der Lichtblick beim Täter/Opfer-Ausgleich bleibt auf halber 
Strecke stehen. Sie sprachen zwar an, daß Sie diese Erfahrun

gen nun auf das ganze Land ausdehnen wollen, aberwir den~ 
ken, daß dies auch sehr wohl im Bereich der verurteilten 

-----------
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Strafgefangenen angewendet werden müßte. Wir haben 

dies daher in unserem Entschließungsantrag so zum Ausdruck 

gebracht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Aufnahme von Strafgefangenen in die Kranken-, 
Arbeitslosen- und Rentenversicherung, die insbesondere bei 

Langzeitstrafen zursozialen A.bsicherung und Wiedereinglie

derung notwendig wäre, wird vom Minister der Justiz nicht 

eingefordert. Die Entlohnung fOr die Arbeit im Knast ist auf 

einem entwürdigenden Niveau von 5 % des durchschnitt

lichen Arbeitslohns auf unabsehbare Zeit festgeschrieben. 

Von diesem Niveau ausgehend schaffen die Häftlinge den 

Schuldenabbau oder die notwendigen Absieherungen für 

eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft nicht. Der Mini

ster rühmt sich im Ausschuß. indem er stolz verkündet, 

47,3% der Ausgaben im Justizhaushalt würden durch eigene 

Einnahmen gedeckt. 

Wenn man dann sieht, wie diese Einnahmen, insbesondere 

beim Strafvollzug, erwirtschaftet werden, ist dies schon ein 

sehr trauriger und zynischer Erfolg, Ober den wir uns nicht 

freuen können, Herr Caesar. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

All diese Entwicklungen haben das Ministerium der Justiz 

und dieser Minister bereits seit 1987 zu verantworten, ohne 

daß sich daran Entscheidendes geändert hatte. Mittlerweile 

ist dieses museale Justiz-Image des Knauserns selbst genügsa
men Justizbeamtinnen und -beamten zuviel, wie Sie selbst im 

Ausschuß angedeutet haben. Hoffnungsvolle oder zukunfts

weisende Ansätze als Antwort auf diese dramatischen Ent

wicklungen im Strafvollzug blieben in der Amtszeit dieses Mi

nisters aus. Diese Landesregierung und der verantwortliche 

Justizminister verwalten den Mangel in diesem Bereich wei

terwie in den Vorjahren auch. 

Fast nichts ist erkennbar, was dem Anspruch eines liberalen 

und strafvermeidenden Strafvollzugs in Rheinland-Pfalz ge

recht würde. Da reicht auch nicht Ihr Hinweis auf Hessen, 

Herr Minister Caesar. Wir sind in Rheinland-Pfalz. Sie können 

uns sicher glauben, daß wir aufgrundder Kenntnisse, die wir 

durch die Situationen vor Ort haben, Personalreduzierungen 

wie in Hessen im Bereich des Justizvollzugs auf keinen Fall 

mitmachen worden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Unruhe im Hause) 

Wir sind der Auffassung, daß diesem Gesetzesanspruch bis

her in Rheinland-Pfalz nicht Rechnung getragen wurde. Wir 

sind der Auffassung, daß der rheinland-pfälzische Strafvoll

zug umfassend reformiert und modernisiert werden muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister Caesar, diese Chance haben Sie in Ihrer Amtsw 

zeitganzlieh verpaßt. 

(Pörksen, SPD: Wieder eine 

Sprechblase hingehängt!) 

Reformen anzumahnen und einzufordern, das ist das eine. 

Sie am Kabinettstisch umzusetzen, das ist das andere. 

Dieser Haushalt stellt auch eine Bilanz Ihrer bisherigen Tätig

keit in diesem Bereich dar. Er macht ganz deutlich die Ver

säumnisse der letzten Jahre im Bereich des Strafvollzugs 

sichtbar. Wir stellen fest, daß Ihre Bilanz nach dem 24. März 

auch in dieser Hinsicht leider für die Betroffenen nur negativ 

bewertet werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Pörksen, SPD; Warum sagen 

Sie denn "leider"?) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Schneider. 

Abg. Frau Schneider. SPD: 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Herr Rieth, Ihre Kollegen, 

die Sie in der Strafvollzugskommission mit begleiten, kennen 

Sie und wissen, mit welcher Polemik gerade Sie auf diesem 

sehr sensiblen Gebiet ständig versuchen, das Negative zu un· 

terstreichen. Wenn Sie vonseitendes Ministeriums oder von 

Bediensteten aufgeklärt worden sind, daß die Situation nicht 

so ist, wie Sie sie sich vorstellen, behaupten Sie weiterhin, dies 

sei nicht wahr. Das wissen Sie nicht. Sie liegen falsch. 

Ich denke, auch Sie haben als Abgeordneter die Aufgabe, mit 

dazu beizutragen, daß in den Justizvollzugsanstalten nicht 

Haß und Zwietracht geschart wird. Wenn Sie mit der Straf

vollzugskommissiondort ankommen, müssen wir vor Ort Pro

bleme lösen und dürfen keine neuen Probleme hineinbrin
gen. Wir dürfen vor allem nicht versuchen, Probleme in eine 

Justizvollzugsanstalt hineinzutragen, die nicht vorhanden 
Daher haben wir in unserem Entschließungsantrag auf diesen sind. 

dringenden Reformbedarf in der Hoffnung hingewiesen, daß 

noch nicht alle Abgeordneten dieses Parlaments den An

spruch an den Strafvollzug aufgegeben haben. wie er im 

Strafvollzugsgesetz von 1977 festgeschrieben wurde. 

(Glocke der Präsidentin) 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich gebe Ihnen recht, daß 13 Selbstmorde für dieses Jahr eine 

hohe Zahl sind. Die Strafvollzugskommission hat mehrmals 



Landtag Rheinland-Pfalz -12- Wahlperiode -122. Sitzung,18. Dezember 1995 9603 

veranlaßt, zusammen mit dem Ministerium dafür Sorge zu 

tragen, alles haargenau zu rekonstruieren und nachzuvollzie

hen, so daß an keinem der Fälle etwas hängenbleiben müßte. 

Auch für die Bewährungshelfer ist etwas getan worden. Es 

gibt vier neue Stellen. Daß sie dringend notwendig sind, wis
sen wir auch. Aber es ist noch nie soviel für den Strafvollzug 

getan worden wie in den vergangeneo vier Jahren. Auch sind 

die Bewährungshelfer jetzt mit PCs ausgestattet worden. 

Auch dies ist ein Erfolg unserer Haushaltsberatungen. Von Ih

nen ist diesbezüglich auch nichts gekommen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch, doch!) 

Sie können wirklich nicht sagen, daß die Bezahlung eine Auf

gabe des Landes RheinlandwPfalz alleine ist. Dies ist eine Aufw 

gabe, bei der alle Länder an einem Strang ziehen müssen, 

wenn sie es wollen. Sie müssen bedenken, daß dies ein Land 

allein nicht schaffen kann. 

Wir haben in den vergangeneo vier Jahren im Bereich der Juw 

stiz viel erreicht. Ich erinnere nur an das Freigängerhaus in 

Zweibrücken. Das neue Freigängerhaus für Männer kann in 
einer Bauzeit von weniger als zwei Jahren im Januar bereits 

eingeweiht werden. Dies alles sind doch Fakten, die Sie absow 

lut nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Wir sind stolz darauf. 

Wir sind stolz darauf, daß die beiden Sporthallen in Wittlich 

und Diez endlich gebaut werden können. Bewerten Sie dies 

vor dem Parlament doch einmal als positiv, ansonsten hat 

man das Gefühl, Sie wollen nur schüren. 

Wir wissen alle, unter welchen Umständen Inhaftierte unterw 

gebracht sind und Mitarbeiter in der Justizvollzugsanstalt in 
Mainz seit Jahren arbeiten müssen. Herr Schnarr, ich hätte 

eigentlich von Ihnen erwartet, daß Sie zumindest wissen, daß 

einer Ihrer CDUwKollegen vor Ort mit dafür Sorge getragen 

hat, daß das lang ersehnte Thema endlich abgehakt werden 

kann und daß man vonseitender Bevölkerung bereit ist, den 

Bau einer Justizvollzugsanstalt für Kaiserslautern und Mainz 

zu befürworten. 

Auch bei den Fortbildungsmaßnahmen ist im letzten Hausw 

halt noch einmal draufgesattelt worden. Dieses Jahr wird 
dies noch einmal der Fall sein. Wir haben von unserer Seite 

für das Berufsfortbildungswerk in Zweibrücken noch einmal 

50 000 DM in den Haushalt eingestellt. Ich denke, dies sind 
Summen, die Sie einmal mit nach Hause nehmen dürfen. Sie 

können auch einmal darüber nachdenken, was Sie eigentlich 

noch hätten tun können. 

Wir haben uns in den vergangeneo Jahren bemüht, auch 

beim Täter/OpferwAusgleich ein Stück weiterzukommen. 

Auch bei den Projekten "Schwitzen statt sitzen" oder .. Erzie

hen statt strafen" wurden Erfolge verbucht. Dies sind Dinge, 

an denen wir weiter arbeiten müssen. 

Für alle Bediensteten, die in den Justizvollzugsanstalten 

durch die Überbelegung sowie aufgrund der vielen Auslanw 

der wirklich unter einer großen Belastung leiden, ist dies ein 

Problem. Weiterhin besteht auch ein großes Sprachproblem; 

das wissen wir. Es gilt, in geeigneten Fortbildungsmaßnahw 

men Personen für den Dienst im Strafvollzug auszubilden, da

mit zumindest ein paar Fremdsprachen gesprochen werden 

können. Von seiten des Ministeriums ist man aber auch da 

auf dem richtigen Weg. 

Wir wollen an dieser Stelle allen danken, die w auch ehrenw 

amtlich w über Jahre hinweg den Strafvollzug begleiten, und 

ihnen für ihr wichtiges Amtalles Gute wünschen; 

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

denn sie arbeiten im Verborgenen. Das sieht leider oft niew 

mand. Ich möchte einige ermuntern, dort mit weiterzuma

chen. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die Landesregierung spricht noch einmal Justizminister 

Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Abgeordw 

neter Rieth, nur ein paar wenige Satze. Als Sie kamen, habe 

ich es mir gedacht, und Sie haben mich nicht enttauscht. ln 
punkte Schaumschlilgerei und Populismus lassen Sie sich von 

niemandem überbieten. Egal, wie die Fakten sind, Sie hauen 

es für Jhr Klientel noch einmal voll hinein. Herzlichen Glück

wunsch, das haben Sie wieder prima hinbekommen. 

Die umfassende Reform des Strafvollzugs haben Sie natürlich 

nicht angesprochen, aber Sie haben darauf hingewiesen, daß 

im Strafvollzug eine Überbelegung herrscht. Das ist richtig. 

Daran bin ich schuld w klar. Daran, daß wir einen hohen Anteil 

an ausländischen Gefangenen haben, bin ich schuld· klar. An 

der hohen Quote von Suiziden in den Anstalten bin ich 

schuld • klar. Ihnen ist aber auch bewußt, daß Sie mit einer 

derartigen einseitigen Analyse sehr, sehr einsam in diesem 

Hause sind. 

Wie Sie Äpfel und Birnen durcheinanderschmeißen, ergibt 

sich dann daraus, wie Sie die Zahlen gegenüberstellen. Sie saw 

gen, 47% warden wir einnehmen, worauf ich noch stolz waw 

re. Das wäre Zynismus. Dieser Prozentsatz bezieht sich auf die 

Justiz insgesamt. An dieser Stelle habe ich es gesagt. Das 

heißt, das sind samtliehe Einnahmen aus der Justiz, die wir 

über Gerichtskosten und dergleichen einnehmen. Ich sage lh· 

nen die Zahlen für den Strafvollzug: Dort sind es ungefähr 

180 Millionen DM an Kosten, gegenüber denen ungefähr 
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16 Millionen DM eingenommen werden. 180 zu 16! Wird 

dann immer noch der Vorwurf des Zynismus erhoben? Aber 

es macht sich so schön, wenn man das so knackig einbringen 

kann. 

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

Die Rentenversicherungsgeschichte haben wir x-mal durch

diskutiert. Sie wissen es aus der Strafvollzugskommission und 

aus dem Rechtsausschuß. Das ist keine Sache, die der Justiz

minister des Landes Rheinland-Ptatz auf den Weg bringen 
kann. Es handelt sich um Bundesgesetzgebung. Sie wissen, 

daß kein Land und der Bund derzeit bereit sind, auch nur 

einen kleinen Schritt zu tun. Leider! Wir bedauern das insge

samt- ich bedauere es auch, damit das klar ist-, aber Sie se
hen sich im Rahmen Ihrer kleinen Schlammschlacht genötigt, 

das noch einmal dem Minister in die Schuhe zu schieben. Ich 

kann damit leben. Ich will aber nur noch einmal mit drei Sät

zen klargestellt haben, welcher Unfug das ist, den Sie in die

sem Bereich verbreiten. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe damit die Aussprache zum Einzelplan OS- Ministe

rium der Justiz-. 

Wir haben noch über den Antrag der CDU-Fraktion "Ände
rung der vorläufigen Richtlinien zur Anwendung des§ 31 a 

des Betäubungsmittelgesetzes in Betäubungsmittelsachen 

betreffend Haschisch und Marihuana" -Drucksache 12/5345-

zu befinden. ich bitte den GeschaftsfOhrer um Mitteilung, ob 

der Antrag in den AusschOssen behandelt werden soll oder 

ob über ihn direkt abgestimmt werden soll. 

Abg. Bischel, CDU: 

Direkte Abstimmung. 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es ist direkte Abstimmung beantragt. Dann kommen wir zur 

Abstimmung über den Antrag. Wer dem Antrag seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Wer stimmt dagegen? - Enthaltungen? - Enthaltun

gen sind nicht erkennbar. Damit ist der Antrag mit den Stim

men der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

gen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Ich rufe nun auf: 

Einzelplan 01 

-Landtag-

Gernaß der Festlegung im Ält~stenrat soll über den Einzel

plan 01 keine Aussprache erfolgen. Wie ich sehe, liegen auch 

keine Wortmeldungen vor. 

Sodann rufe ich auf: 

Einzelplan 10 

-Rechnungshof-

Auch hierzu liegen keine Wortmeldungen vor. 

Damit können wir zu Punkt 4 der Tagesordnung übergehen: 

... tes Landesgesetz zur Änderung kommunal

rechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7458-

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion vereinbart 

worden. 

Für die Landesregierung begründet Innenminister Walter 

Zuber den Gesetzentwurf. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn heute die Bürgerinnen und Bürger von der Kommunal

verwaltung sprechen, werden sie immer in erster Linie an den 
Bereich der unmittelbaren Kommunalverwaltung, also an die 

Verwaltungen im Rathaus, denken. Tatsachlich umgibt diese 
herkömmliche Verwaltung in zahlreichen Städten, Gemein

den und Landkreisen eine Reihe von Einrichtungen und Un

ternehmen, die ebenfalls kommunale Aufgaben erfüllen und 

kommunale Dienstleistungen anbieten. 

Nur wenige Beispiele in diesem Zusammenhang, die deutlich 

machen, daß sich die Kommunen insgesamt wohl zu den 

größten Dienstleistungszentren entwickelt haben: Stadtwer

ke zur Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Fernwar

me und Wasser, öffentliche Nahverkehrsbetriebe, Kongreß-, 

Stadthallen- und Parkhausgesellschaften, Wohnungsbauun~ 

ternehmen, Flughafen- und Hafenbetriebe, Theater, Museen 

und Bibliotheken, Abwasserbetriebe, Abfallbeseitigungs-, 

Abfallwirtschaftsbetriebe und Krankenhauser.- FOr diese Ein

richtungen und Unternehmen schreibt das geltende Recht 

vor, daß sie grundsätzlich als Regie- bzw. Eigenbetriebe ge

führt werden. Die Wahl einer Rechtsform des privaten Rechts 

und damit die rechtliche Verselbständigung ist ausnahmswei

se und nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zulässig. 

Eine leistungsfähige Kommunalverwaltung muß heute vor 

dem Hintergrund der schnellen Änderungen der gesellschaft
lichen, ökologischen, sozialen und ökonomischen Rahmenbe

dingungen ihre knappen personellen und finanziellen Mittel 

effektiver und effizienter einsetzen können. Dieses Ziel will 
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die Landesregierung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, 

durch den die Rahmenbedingungen im Recht der Wirtschaft~ 

Iichen Betatigung der Kommunen geandert werden, errei· 

chen. Zukünftig können die Gemeinden und Gemeindever

bande ihre wirtschaftlichen Unternehmen und nichtwirt

schaftllchen Einrichtungen unter Beachtung bestimmter Zu

lassigkeitsvoraussetzungen auch in privater Rechtsform füh

ren. 

Lediglich für die Aktiengesellschaftwird wegen der aufgrund 

des Aktiengesetzes geringen Einflußmöglichkeiten der Kom

mune auf die Leitungsorgane ein Nachrang dieser Rechts

form bestimmt. 

Die nach dem Gesetzentwurf gestattete Ausgliederung von 

Aufgaben und Einrichtungen aus der Kommunalverwaltung 

im engeren Sinne ermöglicht den Kommunen kürzere Ent· 

scheidungswege, die Bündelung von Verantwortlichkeiten, 

eine Änderung des Rechnungswesens und die Wirtschaftlich· 

keit der Aufgabenerlüllung. Dabei werden die kommunalen 

Vertretungskörperschaften und ihre Ausschüsse nicht aus ih

. rer Verantwortung entlassen. Sie erhalten regelmäßig Berich

te über das Unternehmensgeschehen und haben, soweit es 

bundesgesetzlich möglich ist, ein Weisungsrecht gegenüber 

den Vertretern der Gemeinde in den Gremien der Einrichtun· 

genund Unternehmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf 

der Landesregierung enthalt neben der Neuordnung des 

Rechts der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden noch 

einen zweiten Komplex. Vordem Hintergrund dergegenwär

tig sehr angespannten Finanzlage vieler Gebietskörperschaf· 

ten wurde durch die Aufnahme eines Absatzes 4 in § 93 der 

Gemeindeordnung das Haushaltssicherungskonzept als Hilfs

mittel zur Haushaltskonsolidierung neu eingeführt. Mit der 

Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten durch die Ge

meinden und Gemeindeverbande, die ihren Haushalt nicht 

ausgleichen können, wird die Eigenverantwortung für eine 

geordnete Haushaltswirtschaft der Gebietskörperschaften 

betont und ein Beitrag geleistet, finanzielle Stabilität zukünf

tig zu gewährleisten. 

(Beifall der Abg. Schwarz, SPD, 

und Bauckhage, F.D.P.) 

Zugleich gewinnen die Kommunen, die sich im Rahmen des 

genehmigten Haushaltssicherungskonzepts bewegen, auch 

im Verhältnis zur Aufsichtsbehörde eigene Entscheidungs

spielraume zurück. Das gilt nicht zuletzt auch für die freiwilli

gen Leistungen. Wir haben- um dies in diesem Zusammen

hang zu sagen- die Kommunen- ich denke insbesondere an 

die kreisfreien Städte, aber nicht nur an sie- in die Lage ver

setzt, unerläßliche freiwillige Leistungen, die in ihrer Gesamt

heit nur einen Bruchteil des Verwaltungshaushalts ausma

chen, nach eigener Prioritatensetzung zu gewähren. 

Mit diesem Gesetz und einigen Hinweisen für die Haushalts

praxis, die sich im Haushaltsrundschreiben wiederfinden, ha-

benwir einen Weg gefunden, der es den Kommunen ermög

licht, auch in Zukunft das ehrenamtliche Engagement in un

seren Feuerwehren, Sportvereinen und den kulturellen Ein

richtungen durch die Zahlung freiwilliger Zuschüsse zu si

chern. 

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

Ich denke auch an die freiwilligen Leistungen für Selbsthilfe

organisationen, Freie Wohlfahrtsverbände, freie Träger von 

Kindertagesstätten, Altenheimen, Behinderteneinrichtun

gen, Beratungsstellen und ähnlichen sozialen Einrichtungen. 

Meine Damen und Herren, das soziokulturelle Leben unserer 

Gemeinden muß auch bei angespannter Haushaltslage erhal

ten bleiben. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren! Der Gesetz

entwurf zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

- Drucksache 12/7458- befaßt sich mit der wirtschaftlichen 

Betätigung der Gemeinden, im wesentlichen mit den Vor

schriften der§§ 85 bis 93. Es geht um eine erste Beratung. Das 

Grundanliegen, das Recht der wirtschaftlichen Betätigung 

der Gemeinden zu liberalisieren und zu modernisieren, ist be

rechtigt und unterstützenswert. 

Wir haben es gemeinsam für richtig gehalten, nach dem Ab

bau von Genehmigungsvorbehalten zu suchen und die Eigen

verantwortung der Kommunen zu stärken. Wir halten auch 

die Bestrebungen der Gemeinden nach mehr Flexibilität für 

begründet. 

Ich denke, daß wir uns auf der Suche nach Lösungsansatzen 

möglichst unkomplizierter wirtschaftlicher Aufgabenbewälti

gung und vielleicht auch im Verzicht auf Standards durch die 

Abweichung von öffentlich-rechtlichen Vorgaben einig sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen, meine Herren, die bisherige Gesetzeslage 

schränkt in der Tat die Möglichkeiten, Privatrechtsformen zu 

wählen, ein. Es handelt sich um den Eigenbetrieb, den Regie

betrieb, die Anstalten des öffentlichen Rechts und den 

Zweckverband. Mehr ist in diesem Fall bisher nicht. 

Ich möchte allerdings auf das hinweisen, was bisher im politi

schen Bemühen bereits erkennbar ist. Das sind die Initiativen 

und Maßnahmen der CDU, die ich erwähnen darf, die in die

ser Zielrichtung vorgelegt worden sind. 
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Zu erwahnen ist das Experimentierklauselgesetz, das Ver

wendungsnachweisgesetz und auch das Standardanpas

sungsgesetz, die diesen Zielen dienen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, weil wir das Ziel für richtig halten, 

waren wir auch damit einverstanden, daß unsere Gesetzent

würfe und Initiativen im weiteren zusammen mit dem Ge

setzentwurf der Landesregierung behandelt werden sollen. 

Der Gesetzentwurf verzichtet auf die Festlegung eines Vor
rangs bestimmter Rechtsformen. Er streicht Genehmigungs

vorbehalte. Er verbessert, wenn man dem Vorspann glauben 
darf, kommunale Steuerung und Kontrolle. Wir dürfen aber 

auch Kritikpunkte nicht von vornherein vom Tisch wischen. 

Wir müssen sie jedenfalls in der weiteren Beratung aufneh
men und darauf achten, daß wir, wenn wir auf der einen Sei
te Genehmigungsvorbehalte streichen, nicht auf der anderen 
Seite neue aufbauen, wenn ich zum Beispiel an§ 85 denke, in 

dem die Beauftragung Beliehenergeregelt ist. 

Wir müssen darauf achten, daß keine weiteren bürokrati
schen Hürden aufgebaut werden und daß nicht zusätzliche 

Standards schnelle Ablaufe behindern, wie man denken 
könnte, wenn man§ 881iest, in dem es um die interne Beteili
gung des Rats und der Ausschüsse geht. ln § 90 könnten 

durch Offenlegung und Beteiligung neue Standards geschaf
fen werden. 

Ich bin mir schon darüber im klaren, daß daraus auch Gegen
argumente entwickelt werden könnten; denn wir wollen 

nicht die Verantwortung der kommunalen Gremien nach 
dem Grundsatz beiseite schieben, die Rechtsform sollte nicht 
von vornherein auf den Grad der Verantwortlichkeit der Or

gane Einfluß nehmen. Deshalb muß man diese Punkte sehr 
wohl im weiteren Verfahren abwägen. 

Auch die Kritik des Landesrechnungshofs, daß die öffentliche 
Finanzkontrolle nicht mehr gewährleistet sei, muß man si
cherlich in den weiteren Beratungen ernst nehmen, ebenso 
wie die Möglichkeit der Überlegung, wie man das bewerk
stelligen kann, wenn es heißt, daß die Abschlußpnlfung 

durch Wirtschaftsprüfer nicht di~se bisherige Regelung aus

gleichen kann. Das muß man im weiteren überlegen. 

Meine Damen und Herren, wie die Kritik im Detail zu bewer

ten ist, wie und welche Veränderungen gegebenenfalls 

machbar und sinnvoll sind, werden die weiteren Beratungen 
im Ausschuß bzw. in den Ausschüssen zeigen oder eine Anhö

rung ergeben müssen. 

Nur soviel wird man jetzt schon sagen können und müssen: 

Alle gutgemeinten Ansatze bleiben Makulatur und laufen ins 
Leere, wenn die kommunalen Finanzen nicht endlich wieder 

auf eine solide Basis gestellt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Haushaltssicherungskonzepte, wie sie mit dem Änderungs

gesetz eingeführt werden sollen, können aus sich heraus die 

Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs nicht gewahrlei

sten, wenn die vom Haushaltsrecht unabhängigen Ursachen 
für die strukturellen Finanzdefizite nicht beseitigt werden. 

Meine Damen und Herren, gehen wir in die weiteren Bera

tungen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepr:isidentin Frau Fritsche: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Koalitionsparteien haben es sich zu Beginn der Legislatur
periode zur Aufgabe gemacht, die Kommunalverfassung 

konsequent zu modernisieren und Entscheidungskompeten
zen dahin zu verlagern, wohin sie gehören, nämlich auf die 

jeweilige örtliche Ebene. 

Herr Ministerpräsident Kurt Beck hat in seiner Regierungser
klärung vom Oktober des vergangeneo Jahres eine Moderni
sierung des Gemeindewirtschaftsrechts angekündigt. Der zu 
beratende Gesetzentwurf ist ein weiterer Beitrag zur Stär

kung der kommunalen Selbstverwaltung. Er ist ein Beitrag 

zur Entstaatlichung der Kommunalpolitik 

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

und zur Schaffung neuer Entscheidungsmöglichkeiten der 

gewahlten kommunalen Vertretungskörperschaften, um den 
jeweiligen Verhältnissen vor Ort gerecht werden zu können. 
Er hat vor allen Dingen den Charme, daß er gegenüber dem, 

was die CDU in diesem Bereich vorgelegt hat, nicht verfas

sungswidrig ist. 

(Geimer, CDU: Ha, ha, ha!) 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf greift damit 

Forderungen der Kommunen auf, die seit vielen Jahren an 

die Landespolitik gerichtet wurden, die aber von der CDU lie
gengelassen und vernachlässigt wurden. Wenn es nicht so 

wäre, frage ich Sie, Herr Kollege Geimer, warum Sie es nicht 

in der Vergangenheit getan haben. 

(Zu rufdes Abg. Geimer. CDU) 

Der Gesetzentwurf beinhaltet im wesentlichen zwei Kern

punkte, nämlich den Abbau von Genehmigungsvorbehalten 

und das Recht, in Eigenverantwortung der Kommunen die 
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zweckmäßigste Form der Aufgabenerfüllung zu suchen. Die 

Genehmigung der Haushaltspläne durch die Aufsichtsorgane 

hat insbesondere- wie soll es sonstsein-bei knappen Kassen 

zunehmend zu Konflikten einerseits zwischen Kommunen 

und andererseits zwischen Bezirksregierungen geführt. Man
che Entscheidungen der Kommunalaufsicht konnten auf ört

licher Ebene nicht immer nachvollzogen werden, manches 
war auch- mit dem gesunden Menschenverstand betrachtet
schwierig zu verstehen. 

Wer mit den Vorwarten allzuleicht bei der Hand ist, muß wis

sen, daß den Aufsichtsorganen in der aberwiegenden Zahl 

der Falle überhaupt kein Entscheidungsspielraum einge
räumt war, weil geltendes Recht dies nicht zuließ. Es kann 
doch niemand insbesondere in diesem Hause verlangen, daß 

sich eine Bezirksregierung oder Kreisverwaltung nach Guts
herrenart Ober bestehendes Recht hinwegsetzt. 

(Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

Mit der Möglichkeit des Haushaltssicherungskonzepts wird 
die Position der Kommune gestarkt, mittelfristig Konzepte 
für eine Haushaltskonsolidierung vorzulegen, ohne daß aus 
einer aktuellen Situation heraus kommunale Maßnahmen 
eingestellt werden müssen, die sich zum Teil in jahrelanger 
Praxis bewahrt haben. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth. CDU) 

Dieses Mehr an Flexibilität aufseitender Kommunen und der 
Bezirksregierung, die bei Bagatellbeträgen ihrerseits auch 
auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten kann, wird zu 

einer Entkrampfung des Verhältnisses beitragen und die Ko
operation untereinander stärken. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Es wäre gut, wenn der Kollege Dr. Beth dieses Gesetz einmal 

lesen würde. Dann würde es wahrscheinlich weniger zu sei
ner Erheiterung beitragen. 

(ZurufdesAbg. Dr. Beth. CDU) 

- Herr Dr. Beth, lesen Sie doch das Gesetz. Ich kann doch 

nichts dafür, wenn Sie es nicht verstehen. Das trifft nun wirk
lich zu, was der Kollege Mertes heute morgen gesagt hat. Es 
war nicht nur Sitzungs- und Denkfaulheit. Es ist mittlerweile 
sogar Lesefaulheit bei Ihnen geworden. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, der zweite Kernpunkt betrifft die 
wirtschaftliche Betätigung der Kommune. Im Rahmen der ge

meindlichen Aufgabenerfüllung spielen zunehmend die wirt

schaftlichen Unternehmen eine besondere Rolle. Wer von 
den Kommunen verlangt, daß sie ihre Aufgaben in Zukunft 

effizienter und auch kostengünstiger für die Bürgerinnen 
und BOrger wahrnehmen sollen, der muß ihnen auch dazu 

die nötigen Instrumente in die Hand geben. Das wird mit der 
Regierungsvorlage erfüllt. 

Es ist vernünftig, daß sich der Gesetzgeber nicht anmaßen 
soll, für kommunale Unternehmen die geeignete Rechtsform 
vorzuschreiben. Herr Kollege Beth, Ihre Aufregung ist völlig 
unverständlich, weil dieser Gesetzentwurf aus zwei Teilen be
steht. Wenn Sie anfangen zu lesen, dann lesen Sie auch den 

zweiten Teil des Gesetzentwurfs. Dazu waren Sie aber schon 
wieder zu faul, da haben Sie aufgehört. 

Meine Damen und Herren, die Kommunen sollen sich für Ihre 

kommunalen Unternehmen die Rechtsformen aussuchen 
können, die geeignet sind, am besten ihren öffentlichen Auf
trag zu erfallen, und dies mit dem Ziel einer weitestgehend 

wirtschaftlichen Betriebsführung. Es ist deshalb folgerichtig, 
wenn der Gesetzentwurf auf die Festlegung eines Vorrangs 

bestimmter Rechtsformen verzichtet und diesbezüglich Ge
nehmigungsvorbehalte streicht. Da dies aber nichts an der 
Verantwortung der Gemeinde für die Aufgabenerfüllung an

dert, müssen ergänzend die Pflichten der Gemeinde zur 
Steuerung und Kontrolle der Unternehmen in Privatrechts
form gestarkt werden. Grundentscheidungen müssen von 
den gewahlten Gremien getroffen, verantwortet und kon
trolliert werden können. Dazu zahlt auch das im Entwurf ge
starkte Informations- und Unterrichtungsrecht des Rates und 
der Öffentlichkeit. 

(Glocke der Prasidentin) 

Meine Damen und Herren, die Beratung des Gesetzentwurfs 
wird im Ausschuß noch den einen oder anderen Punkt naher 

prazisieren können. Der Kollege Schneiders hat zu Recht die 

Stellungnahme des Rechnungshofs erwähnt. DarOber wird 
man reden müssen. Richtig ist aber, daß wir an der Zielset

zung des Gesetzentwurfs festhalten wollen. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Prasidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
fallt mir relativ schwer, zu diesem Gesetzentwurf der Landes
regierung für unsere Faktion insgesamt Stellung zu nehmen. 

(Bojak, SPD: Dann lassen 

Sie es doch!) 

Ich erklare Ihnen gleich den Grund. 

Zunachst will ich auf die Teile des Gesetzentwurfs zu spre
chen kommen, die wir uneingeschrankt begraBen und unter-
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stOtzen. Das bezieht sich zunachst auf den Teil Haushaltssi

cherungskonzept. ln der Tat, es ist notwendig, den Kommu
nen auch in diesem Bereich Haushaltssicherungskonzept 

mehr Spielraume einzuraumen, als das bisherige Haushalts

recht, auch das in der Gemeindeordnung verankerte Recht, 

dies ermöglicht oder zugelassen hat. 

(Zuruf desAbg. Geimer. CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind mit der 

Landesregierung und den Koalitionsfraktionen der Meinung, 

daß diese Haushaltssicherungskonzepte einen wichtigen Bei

trag dazu leisten können, daß zum einen mehr Transparenz 

gerade der ehrenamtlichen Ratsmitglieder in die Haushalts

strukturen und in die einzelnen Haushaltsbereiche bei den 

Gemeinden ·bringen wird, insbesondere dann, wenn der 

Haushaltsausgleich nicht mehrgewährleistet werden kann. 

Dieses Haushaltssicherungskonzept, das vom Rat zusammen 

mit de-m Haushalt zu beschließen i~t. bringt den Vorteil mit 
sich, daß man sich in allen Bereichen entsprechend beraten 

muß und Vorschläge machen muß, wie der Haushaltsaus

gleich in vernünftigen Zeitablaufen wiederhergestellt wer

den kann. Insoweit kann der Rat in Zukunft die Entscheidung 

nicht mehr an übergeordnete Kommunalaufsichtsbehörden 

delegieren und sich dann, wenn die entsprechende Stellung

nahme der Kommunalaufsicht kommt, darüber beschweren 

oder beklagen, was die Kommunalaufsicht an Einschränkun

gen oder Auflagen zum Haushaltsentwurf gemacht hat. 

(Zu rufdes Abg. Geimer. CDU) 

Insoweit ist dieser Bereich eine Stärkung der Selbstverwal

tung und der einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften 
in Rheinland-Pfalz. 

Herr Kollege Geimer, in einem Punkt stimme ich Ihnen zu. 

Dieser Gesetzentwurf löst natürlich nicht die Finanzprobleme 

der kommunalen Gebietskörperschaften, die dann im Zweifel 

umso besser an der Vielzahl der Haushaltssicherungskonzep
te nachzuvollziehen sein werden. Dies ist ein anderes Thema, 

aber dieses Thema läuft uns mit Sicherheit nicht davon. 

Zum zweiten begrüßen wir ausdrücklich- wir hoffen, daß es 

dabei bleibt, Herr Kollege Schweltzer- den Ausbau, die Stär

kung der kommunalen Vertretungsorgane, insbesondere der 

Ratsvertretungen immer dann, wenn es zum Beispiel um die 

Beteiligungen der Gemeinde an einer GmbH geht. Wir halten 

das far dringend geboten und notwendig. Insoweit begrü

ßen wir den Gesetzentwurf in diesem Punkt ausdrücklich. Er 

entspricht einer lange von uns immer wieder erhobenen For

derung, daß nämlich wesentliche Unternehmensentscheidun

gen in den Gemeinderat müssen, der letztendlich auch die fi

nanzielle Verantwortung zu tragen hat. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dort beraten und dort entschieden werden müssen, und daß 

die Vertreter der Gemeinde in den entsprechenden Organen 

der Gesellschaften, beispielsweise der GmbH, an diese Be

schlüsse gebunden sind. Auch diesen Teil begrUßen wir un

eingeschränkt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir hoffen sehr, daß es gerade in dieser Frage nicht zu einer 

Aufweichung des Gesetzentwurfs der Landesregierung im 

Verlauf der Beratungen kommt. Lassen Sie sich bitte nicht un

ter Druck setzen ·von den Bürgermeistern, Oberbürgermei

stern und Landräten und anderen, die das nicht wollen. Ich 

denke, die ehrenamtlichen Ratsmitglieder in Rheinland-Pfalz 

müssen gerade in dieser Frage eindeutig gestärkt werden. 

(Beifall des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Letzter Punkt - dieser Punkt ist strittig in unserer Fraktion; 

das räume ich offen ein- ist quasi die Erleichterung der Um

wandlung, insbesondere in eine GmbH. Die Mehrheit der 

Fraktion ist der Meinung, daß die rheinland-pfälzische Eigen

betriebslösung mit den entsprechenden gesetzlichen Rah

menbedingungen eigentlich ausreichend ist, um den Anlie
gen, die auch die Landesregierung und die Koalition hier ver

treten haben, Geltung zu verschaffen. Eine Minderheit in der 

Fraktion würde auch diesen Teil des Gesetzentwurfs mittra

gen, insbesondere dann, wenn die Bestimmungen Ober die 

Stärkung der Ratsvertretungen im Gesetzentwurf bleiben, 

weil wir in der Tat der Meinung sind, daß diese Entscheidun

gen auf die kommunale Ebene gehören. Dort kann man sich 

für den Regiebetrieb, für den Eigenbetrieb, für die GmbH

Lösung entscheiden. 

Wir hätten es darüber hinaus für wünschenswert gehalten, 

daß man auch der Rechtsform "Anstalt des öffentlichen 

Rechts" nähertritt. Wir werden in den Beratungen noch eini

ge Fragen an die Landesregierung zu stellen haben, warum 

dies nicht vorgesehen ist. Insoweit wird natürlich auch das Be

ratungsergebnis, der Beratungsverlauf einfließen in unsere 

Fraktion und dann zu einer letztendlichen Entscheidung füh

ren. Daher kann ich heute nicht abschließend sagen, ob die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für oder gegen diesen Ge

setzentwurf stimmen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf hat es im wesentlichen mit der Neufassung 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 122. Sitzung, 18. Dezember 1995 9609 

des 3. Abschnitts des 5. Kapitels der Gemeindeordnung 

- Wirtschaftliche Betatigung der Gemeinden- zu tun. Diese 

Neufassung war ursprünglich schon vor eineinhalb Jahren im 

Zusammenhang mit der neuen Kommunalverfassung vorge

sehen gewesen, war damals aber wegen gleichzeitiger Über

legungen in den anderen Bundesländern zurückgestellt wor

den. 

Schon die Überschrift des Abschnitts wird verolndert und 

durch den Zusatz "und privatrechtliche Beteiligung" ergänzt. 

Der Gesetzentwurf räumt den Gemeinden mehr Beweglich

keit bei der Wahl der Rechtsform wirtschaftlicher Unterneh

men ein und verzichtet auf den bisher statuierten Vorrang 

der Rechtsform des Eigenbetriebs. Entsprechende Genehmi

gungsvorbehalte entfallen. Damit wird der tatsächlichen Ent

wicklung der vergangeneo Jahre Rechnung getragen, die 

trotzdes erwähnten Vorrangs des Eigenbetriebs in Richtung 

Wahl einer Rechtsform privaten Rechts verlief. Dabei muß 

klar festgehalten werden, daß die Wahl einer privaten 

Rechtsform durch eine kommunale Gebietskörperschaft, also 

durch die Offentliehe Hand, nichts mit Privatisierung zu tun 

hat, und daß auch die besonderen Vergabevorschriften für 
die Offentliehe Hand richtigerweise erhalten bleiben sollten, 

wenn der Staat in Gestalt der Gemeinden in ein privatrechtli

ches Mäntelchen schlüpft. 

Ich weiß, daß das in der Praxis sehr umstritten ist, meine je

doch, es müßte so sein, wie ich es eben dargestellt habe. 

Trotz Flexibilisierung der Wahl der Rechtsform geht der Ge

setzentwurf von einer gewissen Nachrangigkeit der Form der 

Aktiengesellschaft aus. § 87 Abs. 2 lautet: "Die Gemeinde 

darf unbeschadet des Absatzes 1 ein Unternehmen in der 

Rechtsform einer Aktiengesellschaft nur errichten, überneh

men, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn 

der öffentliche Zweck nicht ebensogut in einer anderen 
Rechtsform erfüllt wird oder erfüllt werden kann." 

Der Gesetzentwurf hält diese Nachrangigkeit der Rechtsform 
der AG, gegen die sich der Verband kommunaler Unterneh

men e. V. gewandt hat, wegen des Demokratieprinzips, näm

lich wegen der eng begrenzten Steuerungs-, Einfluß- und 

Kontrollmöglichkeiten der Gemeinde bei dieser Gesell

schaftsform, für geboten- Seite 17 der allgemeinen Begrün

dung -. Auf Seite 22 der Einzelbegründung wird dieses Ein

flußnahmedefizit, wie es genannt wird, weiter ausgeführt. 

§ 90 der Gemeindeordnung führt die Verpflichtung der Ge

meinde ein, mindestens alle zwei Jahre zur Unterrichtung des 

Gemeinderats und der Einwohner einen Beteiligungsbericht 

zu erstellen. Angesichts des Umstandes, daß die Wahl einer 
Privatrechtsform für die wirtschaftliche Betätigung einer Ge

meinde in der Vergangenheit nicht selten mit einem Transpa

renzverlust einhergegangen ist, ist diese Vorschrift besonders 
zu begrüßen. 

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

Neu ist auch die Ergänzung des zum 4. Abschnitt- Haushalts

wirtschaft - gehörenden § 93 - Allgemeine Haushaltsgrund

sätze - um einen Absatz 4 - Haushaltssicherungskonzept -, 

dem in der gegenwärtigen Phase kommunaler Finanznot mit 

Sicherheit hohe Bedeutung zukommt. Die Vorschrift ver

pflichtet eine Gemeinde, welche den Haushaltsausgleich 

nicht erreichen kann, dazu, ein Haushaltssicherungskonzept 

für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufzustellen 

und darin den Zeitpunkt zu beschreiben, innerhalb dessen 

der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung 

der Aufsichtsbehörde. Meine sehr geehrten Damen und Her

ren, es ist schon jetzt abzusehen, daß die im Dritten Landes

gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften ent

haltenen Regelungen erhebliche Bedeutung erlangen wer

den. 

Der Rechnungshof hat zu Recht die Frage nach der Kontrolle 

gestellt, aber gleichzeitig auch eingeräumt, daß man sie in 

der Landeshaushaltsordnung regeln kann, also nicht notwen

dig in der Gemeindeordnung regeln muß. Wie wir uns da ver

halten, werden die weiteren Beratungen zeigen. 

Einer Überweisung des Gesetzentwurfs zu dieser weiteren 

Beratung in den zuständigen Ausschüssen stimmt die F.D.P.

Landtagsfraktion zu. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, es ist vorgeschlagen worden, den 

Gesetzentwurf der Landesregierung an den Innenausschuß 

-federführend- und an den Rechtsausschuß zu überweisen. 

Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/7459-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird von Staatsse

kretär Eymael begründet. 

Eymael. Staatssekretär: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf steht in folgendem Kontext: Im Herbst 1993 

verabschiedete der Landtag das Dritte Landesgesetz zur Än

derung des Sparkassengesetzes. Diese Novelle regelte unter 

anderem die Unternehmerische Mitbestimmung von Arbeit-
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nehmervertretern in den Verwaltungsraten der Sparkassen. 

Ziel war es, weitergehende Mitwirkungsrechte für Sparkas
senmitarbeiter zu schaffen und auch in Rheinland-Pfalzdie 

Drittelparitat einzuführen, die in der Oberwiegenden Mehr
zahl der anderen Bundesländer bereits praktiziert wird. 

Im April 1994 beanstandete der Verfassungsgerichtshof 

Rheinland-?falz unter anderem § 91 Abs. 1 und 2 des Perso

nalvertretungsgesetzes. Diese Bestimmungen sahen für wirt

schaftliche Einrichtungen der öffentlichen Hand, die Verwal

tungsräte oder vergleichbare Gremien haben, die Mitwir
kung mindestens eines Drittels von Mitarbeitervertretern mit 
Sitz und Stimme in diesen Gremien vor. Es ist bekannt, daß in 

der Urteilsbegründung die Unternehmerische Mitbestim
mung von Mitarbeitervertretern in Gremien der öffentlichen 
Hand generell in Frage gestellt wird. 

Der Landesgesetzgeber hat im Sommer 1994 das lnkrafttre
ten der drittelparitätischen Regelung bis zu dem Zeitpunkt 

hinausgeschoben, der durch besonderes Gesetz geregelt 
wird. Hierdurch sollte eine eingehende Überprüfung ermög
licht werden, ob die Grundsatze des Urteils auf die Arbeit
nehmermitbestimmung im Sparkassengesetz zu Obertragen 
sind. 

Zwischenzeitlich ist die Frage der Übertragbarkeit der in der 

Urteilsbegründung dargelegten Grundsätze auf das Sparkas
sengesetz Gegenstand einer gutachterliehen Prüfung gewe

sen. Das von Professor Dr. Püttner erstellte Gutachten kommt 

zu dem Ergebnis, daß sich bei Zugrundelegung des Urteils des 

Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz lediglich eine bera
tende Mitwirkung von Arbeitnehmervertretern in den Ver

waltungsraten der Sparkassen als zulässig erweist. Auch die 

bereits im Jahre 1983 von der Landesbank eingeführte Mitbe
stimmung ist unter Zugrundelegung des Urteils des Verfas

sungsgerichtshofs nicht zulässig. Auch hier ist eine Mitwir
kung mit beratender Stimme vorzusehen. Das Gutachten 

deckt sich im Ergebnis mit der Auffassung des Wirtschaftsmi
nisteriums und des Justizministeriums. 

Meine Damen und Herren, diesen aufgezeigten Gesichts

punkten trägt der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf der Lan
desregierung Rechnung. Er behandelt im wesentlichen fol
gende Punkte: Es wird eine Drittelpräsenz der Mitarbeiter in 

den Verwaltungsräten der Sparkassen und der Landesbank 
mit beratender Stimme vorgesehen. Die Mitarbeitervertreter 
sollen vom Personal in unmittelbarer und geheimer Wahl. das 

heißt im Rahmen einer Urwahl, gewählt werden. Die konkre
te Ausgestaltung des Wahlverfahrens für die Sparkassenmit
arbeiter soll durch Rechtsverordnung geregelt werden. Es ist 

beabsichtigt, das Wahlverfahren an den entsprechenden Be

stimmungen des Personalvertretungsrechts zu orientieren. 

Ferner enthält der Gesetzentwurf eine Ermächtigungsgrund

lage für die Landesbank Rheinland-Pfalzzur Bewilligung von 
Bundes- und Landesmitteln sowie zum Erlaß von Verwal

tungsakten bei Aufgaben auf dem Gebiet der Wohnungsbau
und Städtebauförderung sowie der Förderung der Woh-

nungsmodernisierung. Bislang werden entsprechende Ver

waltungsakte im Bereich der Förderung des Wohnungsbaus 
und der Wohnungsmodernisierung vom Landesbewilligungs
ausschuB wahrgenommen. Dieser ist beim Ministerium der Fi

nanzen angesiedelt und soll aus Granden der Verfahrensver
einfachung aufgelöst werden. Seine Aufgaben sollen auf die 

Landesbank Obertragen werden. Die gleiche Möglichkeit soll 

dann für den Bereich der Städtebauförderung eröffnet wer

den. 

Meine Damen und Herren, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 
den Gesetzentwurf zügig beraten könnten, damit er noch in 
dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fOnf Minuten je 

Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf ist die rechtlich notwendige Konsequenz aus der Ent

scheidung des Verfassungsgerichtshofs vom April vergange

nen Jahres. Was die Wertung dieses Urteils angeht, stimmen 
wir der richtigen Wertung der Landesregierung zu, Herr 

Staatssekretär, das heißt, solange Sparkassen, Landesbank 

und die Immobilienbank öffentlich-rechtliche Anstalten sind, 
kann es dort auch keine Mitbestimmung wie bei einem priva

ten Unternehmen geben. 

Allerdings wäre dieser Gesetzentwurf vermeidbar gewesen, 

wenn Landesregierung und Koalitionsfraktionen auf unsere 

verfassungsrechtlichen Bedenken bei der Änderung des Spar
kassengesetzes im Jahre 1993 gehört hatten. Der Kollege 
Keller hat damals ausdrücklich auf unsere Bedenken hinge
wiesen. Es ist interessant, einmal das Plenarprotokoll Oberdie 
Sitzung vom Oktober 1993 nachzulesen. Man kann darin le

sen, was die Koalitionsfraktionen dazu nicht gesagt haben. 
Sie sind nämlich auf unsere Einwande damals nicht eingegan
gen und haben die Auffassung vertreten, das sei rechtlich so 

korrekt. 

Sie sind zwischenzeitlich durch den Verfassungsgerichtshof 

belehrt worden, daß das so nicht geht. Das ist eine der Pan

nen der Landesregierung der vergangenen Jahre. Auch das 
sollte man hier deutlich sagen. 

Ebenso wie bei dem letzten Änderungsgesetz haben wir von 
der CDU auch zu dem neuen Gesetzentwurf einige sehr kriti

sche Fragen. Unklar ist zum einen, warum die Form der Wahl 
der Mitarbeitervertretung bei der Landesbank und bei der 
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Immobilienbank dem Satzungsrecht Oberlassen bleiben -soll 

wie bisher, wahrend bei Sparkassen zwingend vorgesch rie· 

ben ist, daß das durch Urwahl geschehen soll. 

Jetzt kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob man für 

die eine oder andere Lösung ist. Für mich ist nicht einsehbar 

und erklärlich, warum man jetzt eine unterschiedliche Rege

lung trifft. Bei der Landesbank und bei der Immobilienbank 

bleibt es in der Autonomie der jeweiligen Anstalt, wie sie das 

regeln will, wahrend bei den Sparkassen das zwingend ge

setzlich vorgeschrieben wird. Die zwingend vorgeschriebene 

Urwahl bei den Sparkassen erscheint uns auch deshalb pro· 

blematisch, weil die zu wahlenden Mitglieder der Verwal

tungsrate zukünftig lediglich beratendes Stimmrecht haben 
werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Man kann dazu stehen, wie man will. Es geht nur um die Fra

ge, ob dieses eingeschränkte Mitwirkungsrecht verfassungs

politisch tatsachlich eine Urwahl gebietet. Selbst die ÖTV hat 

bei ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf die Urwahl als 

zu aufwendig abgelehnt. 

Herr Staatssekretär, in der Begründung heißt es, die Urwahl 

sei angemessen, weil sich durch die Drittelpräsenz die Vertre

terzahl erhöhen würde. Das ist nicht unbedingt sehr überzeu

gend. Man kann es wie bisher machen. Ein Drittel bedeutet 

drei oder vier Vertreter, je nach Größe des Verwaltungsrats, 

wahrend es bisher zwei Vertreter sind. Wenn man bisher mit

telbar durch den Personalrat gewählt hat, kann man das nun 

auch tun. Die Begründung erscheint uns nicht sehr einleuch

tend. Eine solche Begründung ist vor allem auch deswegen 
aus dem Munde eines Vertreters des Wirtschaftsministeriums 

nicht überzeugend, weil der Wirtschaftsminister sonst immer 

für Verwaltungsvereinfachung und Iean-management ein
tritt. 

ln der Vergangenheit hat sich diese mittelbare Wahl be
wahrt, die Personalrate haben die Leute in den Verwaltungs

rat entsandt, die Ahnung davon hatten, die Urwahl wird mit 

großem Aufwand durchgezogen, und die Leute haben im 

Grunde genommen im Verwaltungsrat wenig zu sagen. Das 

ist eine Formsache, aber es entspricht nicht unbedingt dem, 

was sonst vom Wirtschaftsminister unter Verwaltungsverein
fachung verstanden wird. 

Die CDU-Fraktion wird ihre endgültige Haltung zum Gesetz

entwurf davon abhängig machen, ob Sie oder Ihr Minister im 

Ausschuß unsere kritischen Fragen befriedigend beantwor

ten können, ob Sie insbesondere auf die beiden Punkte, auf 

die ich eben eingegangen bin, vernünftige Erklärungen brin

gen können, Herr Staatssekretär. Wir haben heute mehrmals 

bei den Beratungen zum Haushalt gehört, daß Sie für eine 

schlanke Verwaltung sind, daß Sie für weniger Aufwand sind. 

Es ist nicht einsichtig, daß man jetzt mit dem Salböl der Ur-

wahl Mitglieder in den Verwaltungsrat entsendet, die im 

Grunde nicht sehr viel zu sagen haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Kraemer. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Novellierung des Sparkassengesetzes 1993 hat die Gele

genheit geboten, mehr Mitbestimmung zu wagen und den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkassen und der 
Landesbank die Teilhabe an Leitungsverantwortung einzu

raumen. Unserer Meinung nachwaremit dem Einbinden der 

Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse ihres Unternehmens 

einerseits eine deutliche Ausweitung der Mitbestimmungs

rechte wie andererseits eine Stärkung der Fachkompetenz 

der Verwaltungsräte zu erzielen gewesen. 

Geplanter Termin für das lokrafttreten dieser Regelungen 

war der 1. September 1994.1m Hinblick aufdas Urteil des Ver

fassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalzvom 18. April1994 wur

de dieser Termin ausgesetzt. ln seinem Urteil hat der Verfas

sungsgerichtshof der Unternehmerischen Mitbestimmung 

durch Mitarbeiter im Bereich der öffentlichen Verwaltung 

engere Grenzen gesetzt, als sie unserer politischen Überzeu

gung nach wünschenswert und verantwortbar gewesen sind-. 

Insofern stellt es keine Panne dar, es war unser ausdrOcklicher 

politischer Wunsch, Herr Dr. Beth. 

Von dieser Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
Rheinland-Pfalzsind gleichermaßen Mitarbeiter der Sparkas
sen und der Landesbank betroffen, soweit sie Mitglieder in 

den Verwaltungsräten sind. Weil aber die Teilhabe der Mitar

beiter in den Verwaltungsräten der Sparkassen und der Lan

desbank unseren gesellschaftspolitischen Vorstellungen von 

Mitbestimmung und Mitverantwortung entspricht und ande

rerseits die Konsequenzen aus der Entscheidung des Gerichts 
unabdingbar sind, muß in§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, in dem die 

Mitarbeiterbeteiligung im Verwaltungsrat geregelt ist, mit 

der hinzugetagten Einschränkung umit beratender Stimmen 

Rechnung getragen werden. Durch diesen Zusatz werden die 

Mitarbeiter, die in den Verwaltungsrat gewählt sind, so ge

stellt, daß sie nunmehr keine Unternehmerischen Mitwir~ 

kungsrechte mehr haben. 

Waren nach der bisherigen Rechtslage nur zwei Personalver
treter in den Verwaltungsrat delegiert, so ist die Präsenz mit 

Einführung der Drittelparitat entscheidend ausgeweitet wor

den. 
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Neu ist das vorgesehene Wahlverfahren. ln Anwendung des 

Personalvertretungsgesetzes sollen die Mitglieder in unmit

telbarer und geheimer Wahl gewahlt werden. Sicherlich be

steht dazu noch Diskussions bedarf. 

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, daß die vorge

nommenen Änderungen des Sparkassengesetzes in bezug 

auf die Mitwirkungsrechte der Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter keine Rolle rackwarts in unserer Auffassung von Mit

bestimmung darstellen. Es ist erst recht keine Kapitulation 

vor dem Koalitionspartner, wie es in einem Teil der Presse zu 

lesen war, sondern ein Zusammenbinden unserer Vorstellun

gen und des rechtlich konkretisierten vorgegebenen Rah

mens. 

Die weiteren Notifikationen des Gesetzes betreffen weitge

hend Folgeänderungen aufgrundder veränderten Mitarbei

termitbestimmung. Mit der flexibleren Gestaltung zum Bei

spiel bei der Dauer von Vertragen mit Vorstanden wurden 

sinnvolle und praxisnahe Folgerungen in das Gesetz einge

baut. 

Neu ist ein Aufgabenzuwachs für die Landesbank. Mit der 

nunmehr zu beschließenden gesetzlichen Ermächtigung soll 

sie künftig auch mit Aufgaben der Wohnungs- und Stadte

bauförderung sowie der Wohnungsbaumodernisierung be

auftragt werden und Aufgaben des Landesbewilligungsaus

schusses für Wohnungsbauförderung übernehmen. 

in den weiteren Beratungen sollen die Verpflichtung der 

Sparkassen zur Schuldnerberatung und die notwendige Mit

telbereitstellung klarer festgelegt werden. Das ist unsere 

Meinung. Auch vor dem Hintergrund der steuerlichen Be

handlung dieser Aufgaben ist noch Regelungsbedarf gege
ben. 

Weitere Überlegungen sind im Hinblick auf die Drittelparitat 

der Mitarbeiter Ober die Anzahl der Verwaltungsratssitze ins

gesamt anzustellen. Insofern gehen wir davon aus, daß im 

Ausschuß noch weitere Klarungen erfolgen werden. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Bei diesem Gesetz

entwurf der Landesregierung kann ich klar und eindeutig Po
sition für unsere Fraktion beziehen. Wir werden diesen Ge

setzentwurf ablehnen, wie Sie ihn uns vorgelegt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im übrigen ist das far uns ein koalitionspolitischer SOndenfall 

erster Klasse. Wenn eine Landesregierung und eine Koalition 

mit der Überschrift "Mehr Demokratie wagen" antreten 

(Schwarz. SPD: Das hast Du heute 
schon einmal vorgelesen!) 

und unter dem Strich das, was Sie mit diesem Gesetzentwurf 

am Ende Ihrer Regierungszeit vorlegen, herauskommt, dann 

kann das eigentlich niemand mehr nachvollziehen. Ich hatte 

es fast sehr umgangssprachlich formuliert, aber ich will mich 

an diesem Rednerpult zurückhalten. 

Ich frage mich. was Sie eigentlich dazu treibt, diesen Gesetz

entwurf vorzulegen. Niemand hatdiese Regelung beklagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

in der Klageschrift, die Grundlage des Urteils des Verfas

sungsgerichtshofs war, wurde diese vorgesehene Regelung in 

bezugauf die Sparkassen, die nie in Kraft getreten ist- wir sa

gen Hleider" -,nicht beklagt. Auch im Urteil des Verfassungs

gerichtshofs Rheinland-P1alz finden wir zur vorgesehenen 

Sparkassenregelung keine konkrete Aussage. Der Verfas

sungsgerichtshof sagt an keiner Stelle, daß diese Regelung 

nicht zulässig, verfassungswidrig, bedenklich oder was auch 
immer wäre. Diese Koalition geht trotzdem hin und räumt 

die ohnehin eingeschränkte Mitbestimmung für die Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter der Sparkassen ab. Das werden Sie 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei den Sparkassen 

erläutern müssen. Ich bin darauf sehr gespannt. 

Im übrigen bestehen wir auch darauf, daß zu diesem Gesetz

entwurf der Landesregierung eine entsprechende Anhörung 

bei den Ausschußberatungen durchgefOhrt wird, weil wir 
diese und andere Fragen, die auch Kollege Beth zu Recht an

gesprochen hat, erörtert haben wollen. Bei aller gebotenen 

Eile für die Gesetzgebungsverfahren dieser Landesregierung 

und dieser Koalition halten wir in diesem Fall eine Anhörung 

für unverzichtbar. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will noch einen weiteren Punkt ansprechen. Wie wollen 

Sie unsere Sparkassen zu sogenannten Profit-Centern ma

chen, wenn Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht 

auch im Verwaltungsrat mit Stimmrecht teilhaben lassen? 
Wir können nur dann eine vernünftige Sparkassenpolitik be

treiben, wir können nur dann rentable Sparkassen betreiben 

- das wollen wir, weil wir unsere Sparkassen erhalten wol
len -, wenn wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

gleichberechtigt in die Entscheidungen einbeziehen. Das hal

te ich auch far notwendig. 

Herr Kollege Beth, ich halte es auch für notwendig, weil es 

gerade im Verwaltungsrat einen Mangel an Sachverstand 
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gibt. Da könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

ihrem spezifischen Sachverstand ganz wesentlich dazu beitra
gen, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Siesind 

doch schon mit dabei!) 

damit entsprechende Sachentscheidungen vielleicht sachge

rechter getroffen werden, als dies in dem einen oder anderen 
Fall im Verwaltungsrat der Fall sein mag. 

(Dr. Beth, COU: ln wie vielen 

Sparkassen ist das so?) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe ausge

führt, daß wir den Gesetzentwurf der Landesregierung nicht 

nachvollziehen können. Wir haben darüber hinaus eine Bitte 

an die Landesregierung. Da in der Begründung durch Staats

sekretar Eymael und auch in der Begründung des Gesetzent

wurfs von einem Gutachten gesprochen wird, möchten wir, 

daß die jeweiligen Parlamentsfraktionen auch dieses Gutach
ten zur Verfügung gestellt bekommen, damit man einmal die 
rechtliche Herleitung dieser Fragen, die Sie hier so, wie Sie es 

vorgetragen haben, regeln wollen, nachvollziehen kann. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die F .D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dem vorlie

genden Gesetzentwurf zur Änderung des Sparkassengeset

zes sollen an zwei Stellen Korrekturen vorgenommen wer
den. 

Zuerst möchte ich zu dem Regelungsbereich Stellung neh

men, der sich mit der Präsenz der Sparkassenmitarbeiter in 

den Verwaltungsräten der Sparkassen und der Landesbank 

beschäftigt. Jn dieser Frage zieht der vorliegende Gesetzent
wurf eine Konsequenz aus der Entscheidung des Verfassungs

gerichtshofs zu unserem Landespersonalvertretungsgesetz. 

Die Neufassung des Landespersonalvertretungsgesetzes hat

te festgelegt, daß in den Verwaltungsräten von wirtschaft
lichen Einrichtungen der öffentlichen Hand und in Werksaus
schüssen ein zusätzliches Drittel der Mitglieder aus den Rei
hen der Beschaftigten gebildet wird. Diese Regelung war po

litischer Wille der Koalitionsfraktionen, auf den diese sich bei 
dem neuen Personalvertretungsgesetz geeinigt hatten. Da

her war es auch folgerichtig, für die Sparkassen eine entspre
chende Regelung einzuführen. Im übrigen sollte Rheinland-

Pfalz hier kein Vorreiter werden; denn die meisten Sparkas
sengesetze in den anderen Bundesländern sehen diese Drit

telparität schon lange vor. 

Wir hatten deshalb seinerzeit ein Änderungsgesetz zum 
Sparkassengesetz verabschiedet, daß die Sparkassenverwal
tungsrate zu einem Drittel von stimmberechtigten Mitarbei

tervertretern gebildet werden. Nachdem der Verfassungsge
richtshof nun die entsprechende Regelung im Landesperso

nalvertretungsgesetz beanstandet hatte, war die beschlosse
ne Änderung des Sparkassengesetzes ausgesetzt worden. 

Mit1dem heutigen Gesetzentwurf wird nun - wie ich denke -
eine verfassungskonforme Regelung im Bereich der Sparkas

senverwaltungsrate in Kraft gesetzt. Wir haben dabei zur 
Kenntnis zu nehmen, daß eine Unternehmerische Mitbestim

mung von Mitarbeitervertretern in den Sparkassen und in der 
Landesbank auf verfassungsrechtliche Bedenken stößt. ln Zu

kunft wird es demnach im Bereich der Sparkassengremien 

zwar die von uns gewünschte Drittelpräsenz der Mitarbeiter 

geben, verbunden sein wird sie jedoch nur mit beratender 

Funktion. 

Sicherlich ist uns bewußt, daß durch diese Regelung die 
rheinland-pfälzischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in der Landesbank gegenaber ihren Kollegen der anderen 

beteiligten Landesbanken in der Frage der Mitbestimmung 
benachteiligt sind. Daher wird es zu aberlegen sein, mit 

einem neuen Personalvertretungsgesetz die rechtlichen Vor
aussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder 
zu verbessern. 

Wir, die f.D.P.-Fraktion, begrüßen, daß die Mitarbeitervertre
ter in Zukunft direkt und unmittelbar von den Mitarbeitern 
in die Verwaltungsrate der Sparkassen gewählt werden kön
nen. Insgesamt gehen wir davon aus, daß die vorgesehene 
Neuregelung mit einer Drittelparitätder Sparkassenmitarbei

ter, wenn auch nur mit beratender Stimme und mit unmittel

barer Wahl durch die Mitarbeitervertreter, dazu beitragt, die 
Mitverantwortung und den Gestaltungswillen der Sparkas

senmitarbeiter zum Nutzen der Offentlieh-rechtlichen Kredit

institute zum Ausdruck zu bringen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen darüber hinaus 

die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß die Lan
desbank Rheinland-Ptatz zukünftig Aufgaben Obernehmen 

kann, wie sie bisher der Landesbewilligungsausschuß durch
geführt hat, und zwar Aufgaben auf den Gebieten der 
Wohnungs- und Städtebauförderung sowie der FOrderung 

der Wohnungsmodernisierung. Der Landesbewilligungsaus
schuß soll aufgelöst werden. Da bisher die meisten Förder
mittel über die Landesbank abgewickelt wurden, handelt es 

sich hierbei um eine verwaltungstechnische Vereinfachung. 

die wir mit unterstatzen. 

Einer AusschußOberweisung zur Detailberatung stimmen wir 
zu. 
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Herr Kollege Beth, zu der von Ihnen vorhin angesprochene 

Frage bezOglieh der Urwahl möchte ich noch etwas feststel

len. Ich habe es gerade nachgelesen. ln der Begründung des 

Gesetzentwurfs heißt es in der Erläuterung auf Seite 7 dritter 
Absatz: 

(Glocke der Prasidentin) 

"Die Urwahl ist angemessen, ... " und so weiter. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, es ist vorgeschlagen, den Gesetz
entwurf federführend an den Ausschuß fOr Wirtschaft und 

Verkehr und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überwei

sen. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlos
sen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Sit

zung angelangt. Ich darf Sie für die morgige Sitzung um 
8.30 Uhr einladen. 

Man hat mich gebeten, Sie daran zu erinnern, daß um 

21.00 Uhr eine Veranstaltung des Landtagsprasidenten im 
Landtagsrestaurant stattfindet, zu der Sie alle herzlich einge
laden sind. 

Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 19.37Uhr. 
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