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29. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 18. April1997 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 29. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

und begraBe Sie ganz herzlich ..... , 

Wir haben heute zwei Geburtstagskinder, und zwar Harald 
Schweitzer und Joachim Mertes. Herzlichen Glückwunsch den 
beiden Kollegen! 

(Beifall im Hause) 

Entschuldigt ist far heute die Abgeordnete Frau Christine 

Schneider. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist ein Novum. Wir 

haben heute keine Fragestunde, weil keine Mündlichen An

fragen mehr vorliegen. 

Wir kommen also gleich zur AKTUELLEN STUNDE: 

a) .vorschlag der Landesregierung zur Erhöhungder 

Mineralölsteuer um 12 ?fennig und Auswirkungen 
auf Rheinland~?falz• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1472-

b) .Haltung der Landesregierung zur Diskussion über 
den Einsatz von .sozialdetektiven· bzw .• Mißbrauc.hs~ 

ermittlern• zur Aufdeckung von mißbräuchlic.her 

Inanspruchnahme von Sozialleistungen'" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1491 -

Zu dem ersten Thema spricht far die antragstellende Fraktion 

Herr Abgeordneter Dr. Georg Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Ausgangslage dieser Kurzdebatte sind die Äußerungen der 
Staatsminister Mittler und Gerster. Herr Mittler hat vorge

schlagen, die Beitrage zur Sozialversicherung um zwei Pro
zentpunkte zu senken, die Sozialversicherung weitgehend 

von versicherungsfremden Leistungen- was dies auch immer 
sein mag- zu entlasten, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Einsehr 

guter Vorschlag!) 

die Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte zu erhöhen, 
die Mineralölsteuer um zwölf Prozentpunkte zu erhöhen 

- 8,4 Milliarden DM- und den Strom auf das Preisniveau vor 

der Abschaffung des Kohlepfennigs zu erhöhen. 

ln einer gewissen Variante hat Staatsminister Gerster noch 
einen Vorschlag draufgesetzt, indem er gesagt hat, er sei da
far, die Beitrage zur Sozialversicherung sogar um drei Pro
zentpunkte zu senken und die Verbrauchssteuern in der glei
chen Größenordnung zu erhöhen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Vorschläge der Staatsminister Mittler und Gerster sind 
auf eine scharfe Kritik des Wirtschaftsministers und stellver
tretenden Ministerprasidenten gestoßen, der sich gegen eine 
Vermengung der Steuerreform mit kurzfristigen Entlastun
gen der Sozialkassen ausgesprochen hat. 

Meine Damen und Herren, was sagt der Ministerprasident 

dazu? 
(Kram er, CDU: Nichts!) 

Der Ministerprasident hat sich in der Vergangenheit mehr
fach dezidiert gegen die gezielte Erhöhung der Energiesteu

ern ausgesprochen, unter anderem in Übereinstimmung mit 

der CDU-Fraktion. 

Am 1. April lese ich im ". Trierischen Volks freund": .,Es gibt 
keine Differenzen zwischen Herrn Mittler und mir. Es ist not
wendig, die Lohnnebenkosten zu senken. Ein Löwenteil da
von kann nur aber Verbrauchssteuern finanziert werden. Da
bei schließe ich Energiesteuern nicht aus, wenn unterm Strich 
die Arbeitnehmer, die zum Beispiel aus der Eifel nach Trier 
pendeln, noch entlastet werden." 

Herr Ministerpräsident, bleiben Sie bei Ihrer alten, auch ge
genüber der Wirtschaft bekundeten Position, gegen eine Er
höhung der Energiesteuern zu sein? Was versprechen Sie sich 
jetzt von einem Konzept, das sofort mitAusnahmen arbeiten 

müßte, beispielsweise mit großen Ausnahmen für energie
intensive Branchen wie die BASF? Ansonsten gehen die noch 
schneller weg. 

Herr Ministerprasident, was versprechen Sie sich von einem 

Konzept, bei dem Sie ar.schließend für verschiedene Strecken 

Eifel - Trier, Wasgau - Karlsruhe oder Viehstrich - Karls.ruhe, 
um naherliegende Beispiele ausder Südpfalz zu zitieren, San· 
derregelungen brauchen? Meine Damen und Herren, ich 

glaube, das sind wertlose Bekundungen nach dem Mott-o: Al
len wohl und nierhand weh. 

Die CDU-Fraktion steht in dieser Frage - das wird Sie nicht 
sehr überraschen, aber es sollte trotzdem gesagt werden -
auf der Seite des Wirtschaftsministers. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Und wo steht Heiner Geißler, 
Ihr Freund Geißler? Wo steht der?) 
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Der entscheidende Gesichtspunkt muß sein: Wie können wir 

Investitionen anregen? Nur aber gOnstige Bedingungen far 

Investitionen, vor allem fOr Investitionen ausländischen Kapi

tals in Deutschland, kann die Arbeitslosigkeit mitAussieht auf 

Erfolg bekampft werden. Die Positionen von Mittler, Gerster 

und Beck- identisch mit der Position von Lafontaine- bedeu

ten, daß zwar die Beitrage zur Sozialversicherung gesenkt 
werden, aber logischerweise an die Stelle dieser Beitragssen
kung eine Steuererhöhung tritt. 

ln der GOterabwagung- das wissen wir auch- wäre die Bei

tragssenkung Ober die Mehrwertsteuer in einer Bewertung 
irgendwo mit 6 zu 4 der Mineralölsteuererhöhung vorzuzie

hen. Meine Damen und Herren, aber der Irrglaube, dies sei 

eine Lösung aus sich heraus und das seien dann andere, die 

das bezahlen, ist in der deutschen Politik weit verbreitet. 

Steuererhöhungen werden von den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern und von der Wirtschaft, also von dem Gros 

der Bevölkerung, bezahlt. Das heißt, dies ist eine Verlagerung 

von Belastungen, aber keine fundamentale Verbesserung des 

Investitionsstandorts Deutschland. Insofern haben der Wirt

schaftsminister und die Bundesregierung recht. Die Bundes

regierung sagt, wir massen uns zunachst in den grundsätz

lichen Bewertungsfragen der Steuerreform und des Sozialsy

stems klarwerden, bevor wir jetzt sehr schnell Lasten ver

schieben und meinen, wir hatten damit Wesentliches ver.ln

dert. Das ist namlich nicht der Fall. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, zu der Frage der Mehrwertsteuer 

und ihrer Nachteile kann ich vielleicht nachher noch eine Be

merkung machen. 

Ich möchte jedoch nun eine kurze Bemerkung zu dem zwei

ten Teil des Vorschlags machen, die Energiesteuern gravie

rend zu erhöhen. Meine Damen und Herren, da gibt es eben

falls weitverbreitete Fehlurteile. Da denken alle an die Frei

zeitgestaltung des Wochenendes, 

(Glocke des Präsidenten) 

Obersehen aber, daß 90% des Energieverbrauchs in Deutsch

land in die Wirtschaft hineinlaufen. 

{Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das heißt. eine erhebliche Erhöhung der Energiesteuern ist 

zweifelsohne eine Belastung des Wirtschaftsstandorts 

Deutschland und ist kontraproduktiv bei dem Ziel, Arbeitslo

sigkeit abzubauen. Meine Damen und Herren, auch insofern 

hat der Wirtschaftsminister in dieser grundsatzliehen Ausein

andersetzung recht. 
(Beifall der CDU

Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Josef Peter Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Gölter hat zu 
Recht den Gesamtzusammenhang mit der Steuerreform her

gestellt und nicht nur aber einen einzigen Punkt aus diesen 

gesamten Vorschlägen diskutiert. 

ln der Tat wäre es natürlich sehr interessant, aber die .. Peters

. berger Steuervorschläge .. zu diskutieren, die umgesetzt wer

den sollen. Ich habe in diesen .. Petersberger Steuervorschla

gen" 40 Einzelpositionen gefundE!n, die alle dazu geeignet 

sind, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in die Ta~ 

sehe zu greifen und sie zu belasten 

Herr Dr. Gölter, wir könnten zum Beispiel auch daraber dis

kutieren, welche Auswirkungen di1~ Besteuerung der Zuschla

ge für Sonn- und Feiertagsarbeit tc1tsächlich auf die Konjunk

tur hat. 

(Beifall der ~•PD) 

Hinzu kommen die Auswirkungen auf die Möglichkeiten der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber zusätzliches 

Einkommen zu verfügen, das sie ausgeben können. ln diesem 

Fall hätte zum Beispiel ein Automobilfacharbeiter zwischen 

600 DM und 1 400 DM im Jahr WEmiger in der Tasche. Auch 
die Besteuerung der privaten Lebensversicherungen 

(Mertes, SPD: Ja, sehr richtig!) 

und die Besteuerung der Renten oder des Arbeitslosengeldes 

sind sicherlich im Hinblick auf die Entwicklung der Konjunk

tur außer~rdentlich kontraproduktiv. 

(ZurufdesAbg. Dr. Gölter, CDU) 

Statt dessen beantragen Sie, eine Diskussion zu einem Thema 

zu führen, das gar keines ist. Sie schreiben: "Vorschlag der 

Landesregierung zur Erhöhung der Mineralölsteuer um 

12 Pfennig und Auswirkungen auf Rheinland-P1alz".- Sie ha

ben gestern auch noch einmal gE!hOrt, es gibt keinen Vor

schlag der Landesregierung, eine Erhöhung vorzunehmen. 

Sie haben selbst den Zusammenhang hergestellt, indem Sie 

einen Vorschlag von Herrn Mittler in den Mittelpunkt gestellt 

haben. Herr Mittler hat in der Tat vorgeschlagen- im Grund

ansatz ist dies auch aus meiner Sicht völlig richtig-, daß in die 

Diskussion über die Steuerreform auch die Diskussion um die 

Lohnnebenkosten.einbezogen werden muß; denn dies ist in 

Deutschland anerkannterweise ein Problem. 

(Beifall der!iPD) 

• 

• 
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DarOber muß im Gesamtzusammenhang gesprochen werden. 

Ich habe eine Zahl des Bundesinstituts für Arbeitsmarkt· und 

Berufsforschung vorliegen. Danach würde eine Senkung der 

Sozialabgaben um zwei Beitragspunkte ~nicht um vier Punk· 
te, wie Herr Mittter vorgeschlagen hat - bereits eine Entla
stung der Betriebe und der Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer um 30 Milliarden DM bedeuten. Das wäre beispiels
weise ein Äquivalent von rund 200 000 Arbeits platzen. 

Jetzt wollen Sie den Eindruck erwecken, die Landesregierung 

bzw. in diesem Fall Herr Minister Mittler wolle die Pendlerin
nen und Pendler in Rheinland-Ptatz belasten, und unter dem 

Strich komme dann eine Nettomehrbelastung heraus. 

Mein sehr geehrter Herr Dr. Gölter, es ist angesic.hts der Steu
ererhöhungen der letzten Jahre auch in diesem Bereich schon 
ein starkes Stack, wenn Sie sich hier herstellen und uns diese 
Mehrbelastung der Pendlerinnen und Pendler unterstellen 
wollen. Man muß den Gesamtzusammenhang herstellen und 
zum Schluß sehen, was far die Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer, was fürdie Betriebe dabei herauskommt. 

Schlecht und in diesem Zusammenhang wirklich unpassend 
far die Debatte ist daß Frau Merke! in Bonn gestern eine Er
höhung der Mineralölsteuer vorgeschlagen hat. Frau Merke! 
ist keine SPD-Ministerin, sie ist eine CDU-Ministerin. 

(Mertes, SPD: Gott sei Dank!) 

Sie hat es zugegebenermaßen im Zusammenhang mit einer 
ökologischen Diskussion um die Klimaveränderung gesagt. 
Wenn der ,. Trierische Volksfreund" es richtig zitiert hat, hat 
sie aber wörtlich gesagt: .. Man muß die Mineralölsteuer un
ter die Lupe nehmen."- Das meinte sie sicherlich nicht des
halb, um die Steuer zu senken. 

(Beifall der SPD) 

Herr Mittler, vielleicht können Sie uns nachher sagen, ob Sie 
Frau Merke! schon ein Dankesschreiben far diese Unterstat
zung geschickt haben. 

(Billen. CDU: Jetzt reden Sie doch 

einmal zum Thema!) 

Herr Dr. Gölter, wenn das alles so gefährlich ist, frage ich Sie 
und die Kollegen und Kolleginnen: Wissen Sie, wer seit 1991 
insgesamt acht Erhöhungen im Bereich der Mineralölsteuer 
und der Kfz-Steuer durchgefahrt hat?- Am 1. Januar 1994 er
folgte eine Runde. 

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

Man hat die Mineralölsteuer um 16 Pfennige erhöht. Am 

1. Juli 1991 wurde die Mineralölsteuer um 22 Pfennige er
höht. 

Im Vorschlag von Herrn Mittler steht, im Gesamtzusammen
hang könne man auch daraber nachdenken, ob man die Mi
neralölsteuer ufn 12 Pfennige erhöhe. Wenn jemand, der 
auch mir den Vorschlag unterbreitet, die Mineralölsteuer 
eventuell um 12 Pfennige zu erhöhen, schon gekreuzigt wer
den soll, 

(Mertes, SPD: So ist das!
Zurufe von der CDU) 

was muß dann erst mit denen passieren, die sie tatsächlich 
um 22 P1ennige und um 16 Pfennige erhöht haben? 

(Beifall der SPD) 

Diejenigen müßten zumindest geteert und gefedert werden, 
bevor sie aufgehangen werden. Herr Dr. Gölter, Sie warden 
da zugehören, es war schließlich die CDU. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

Der Gesamtzusammenhang muß hergestellt werden. Für uns 
als Sozialdemokraten und far die Binnenkonjunktur in 
Deutschland ist es wichtig, was far die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer unter dem Strich dabei herauskommt. 
Dies muß bedacht werden; denn letztlich leiden wir daran, 
daß die Binnenkonjunktur nicht anspringt. Sie springt nicht 
an, weil die Leute nicht genug Geld in der Tasche haben. 

(Beifall der SPD· 

Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrte Da
men und Herren der CDU, der Titel der Aktuellen Stunde 
"Vorschlag der Landesregierung zur Erhöhung der Mineralöl
steuer um 12 Pfennig und Auswirkungen auf Rheinland
Pfalz" durch die CDU zeigt eines deutlich, daß namlich Ihre 
Zielsetzung ist, ein Ablenkungsmanöver von Bonn zu starten. 

Die von CDU und F.D.P. gestellte Bundesregierung ist bisher 
einen Gesetzentwurf schuldig geblieben, so daß wir diesen 
hier und heute nicht debattieren können. Ich meine einen 

Gesetzentwurf far die groß angekündigte Steuerreform. 

Ich muß mich aber gleichzeitig auch bei der CDU bedanken, 

weil sie es durch diese Aktuelle Stunde ermöglicht, auf den 
Zwist einzugehen, der zwischen SPD und F.D.P. aber diese 
Steuervorschlage besteht. 

(Widerspruch von der SPD) 
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Herr Mittler hat zwar gestern auf unsere Mündliche Anfrage 

hin bestritten, daß es einen Steuerstreit in der Koalition 
gibt~ so war unsere MOndliehe Anfrage überschrieben~. aber 

ich glaube, dieser kurze Artikel in der "Allgemeinen Zei

tung", in dem kurz und knapp drei unterschiedliche Positio

nen skizziert wurden, 

(Unruhe im Hause) 

macht schon deutlich, daß es auch eine öffentliche Auseinan

dersetzung zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Lan

desregierung gab. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, mit dieser 

Aktuellen Stunde wird es Ihnen aber auch nicht gelingen, die 

Idee einer ökologischen und sozialen Steuerreform zu verun

glimpfen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

auch wenn der Vorschlag der SPDMMitglieder der Landesre

gierung, die Mineralölsteuer anzuheben, damit eigentlich 

nichts zu tun hat. Es könnte allenfalls ein erster Einstieg in ein 

ökologisches Steuerkonzept sein. Bislang enthalten diese 

Vorschlage nur, daß eine weitere Einnahmenbeschaffung 

vorgesehen, also zu kurz gedacht ist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich gebe die Hoffnung aber nicht auf, daß die SPD-geführte 

Landesregierung vielleicht auch mit Nachhilfe aus der Bun

destagsfraktion zu einer glühenden Verfechterio einer öko

logisch-sozialen Steuerreform werden kann. 

Um eines klarzustellen: Bei der derzeitigen Debatte um die 

Senkung der Lohnnebenkosten anstelle einer Mehrwertsteu

ererhöhung zum Stopfen von Haushaltslöchern muß unserer 

Meinung nach die Reform der Einkommensteuer durch eine 

ökologisch-soziale Steuerreform erganzt werden, die zum 

einen die Sozialabgaben senken kann und zum anderen Inve

stitionen in neue und dauerhafte Arbeitsplätze ermöglicht. 

Die bisher vorgelegten Vorschläge der Regierungskoalition 

auf Bundesebene sind eigentlich eine bodenlose Unver

schamtheit. Das habe ich bereits gestern im Zusammenhang 

mit der Debatte um das Haushaltsloch gesagt. Aber das muß 

man wiederholen, Herr Minister. Deswegen sage ich es noch 

einmal. 

(Staatsminister BrOderie: Das wird 

bei Ihnen nicht besser!) 

Das ist insbesondere dann so, wenn man ernst nimmt, daß 

eine Nettoentlastung von 30 Milliarden DM bei einer Progno-

se von Einnahmenausfallen auf der Ebene von Bund, Landern 

und Gemeinden in" HOhe von 56 Milliarden DM vorgesehe.n 

ist. 

(Zuruf der Abg. Frau C:irOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann feststellen, daß die Überlegungen für diese Steuer

reform nur auf Sand gebaut sind. Herr Bauckhage sagte ge

stern, das stimme alles nicht, dieS(! Steuerreform werde sich 

aus sich selbst heraus finanzieren, sie werde die Wirtschaft 

ankurbeln und dann warden Einnahmen kommen. Herr 

Bauckhage, einmal davon abgesehen, daß ich dies fOr eine 

waghalsige Prognose halte - das ist wirklich ein Wolken

kuckucksheim, aber das ist mittle!Vtreile ein Sinnbild fOr die Fi

nanzpolitik der F.D.P. geworden-, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister BrOderie: Von Ökonomie 

verstehen Sie auc1 nichts!) 

führt die vorgesehene Reduzierunq der Einnahmen bei einer 

gleichzeitigen Stagnation der Ausgaben auch zu einer we~ 

sentlichen Erhöhung der Nettone•uverschuldung. Auch das 

haben wir gestern eigentlich von allen gehört: Das ist das 

letzte, was wir uns noch leisten können. 

FUr das Land Rheinland-P1alz ergehen sich zusatzliehe Risiken 

und Einnahmenausfalle in Höh(~ von 850 Millionen bis 

900 Millionen DM allein im Jahr 1999 und fQr die Kommunen 

noch einmal450 Millionen bis 500 Millionen DM. Das hat Herr 

Mittler gestern ausgeführt. Dage!1en ist das Haushal~loch, 

Oberdas wirgestern gesprochen h11ben, ein Pappenstiel. 

(Mertes, SPD: Das hätt<!n Sie gestern 

schon sagen können!) 

Berücksichtigt man Ihre enge Ausl~!gung, namlich die zahlen~ 

getreue drei gleich drei bei der Diskussion um die Finanzkri

terien des Maastricht-Vertrags, dann kann man die von Ihnen 

in Kauf genommenen Einnahmenausfalle erst recht nicht 
mehr nachvollziehen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren von der CDU, darüber schweigen 

Sie sich aus. Sie legen nicht dar, wie Sie diese Deckungslücke 

schließen wollen. Ich glaube, dann sind Sie die falschen, die 

hier offensiv die anderen Diskutanten im Rahmen der Steuer

reform angreifen können. 

Vielen Dan~ für die AufmerksamkEdt. 

(Beifall des BÜNDNIS 9!)/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FUr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 

Bauckhage. 

• 

• 
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Abg. Bauokhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

FrauThomas, natürlich untersc.heiden wir uns in einem Punkt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nur in einem?) 

Wir wollen nic.htdie große Umverteilung machen wie Sie und 

im Ergebnis dann keine Steuerreform; denn das sind Ihre 
Vorschlage. Sie belasten nur unterschiedlich in Ihren Vor
schlagen. Wir wollen- das sage ich in aller Klarheit und Ein

deutigkeit- bei einer Steuer- und Abgabenlast von 47 % bis 
50 % eine Entlastung der BOrgerinnen und BOrger und der 

Unternehmen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und dann?) 

Meine Damen und Herren, 4,5 MillionenArbeitslose und aber 

6 MiUionen Arbeitssuchende zwingen, über alle möglichen 

Modelle nachzudenken. Wir brauchen eine Senkung der 

Steuer- und Abgabenlast. Wir brauchen im Prinzip auch eine 
Senkung der Lohnzusatzkosten. Das ist keine Frage. Aber ich 

muß einmal klarmachen, eine Senkung der Einkommensteu
er bedeutet gleichzeitig eine Starkung der Nachfragekraft 

und gleichzeitig eine Verbesserung der Investitionskraft in 

diesem Staat. Exakt das brauchen wir, um den Arbeitsmarkt 

zu beleben. 

Die Schere der direkten Investitionen zwischen ausländi
schem Kapital und deutschem Kapital ist noch weiter ausein

andergegangen. ln 1995 sind 46 Milliarden DM ins Ausland 

geflossen. Das muß man einmal in aller Klarheit sagen. Die 
Zielsetzun9 einer Steuerreform muß eine kraftige Steuerent

lastung sein, und zwar bei der Einkommensteuer, und eine 

Steuervereinfachung und damit ein Stück mehr Steuerge

rechtigkeit. 

(Beifall der F.D.P. • 

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Diese Ziele formulieren Sie schon lange! 

Dann sagen Sie doch einmal, 
wie es geht!) 

Vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit ist natUrlieh 
auch ein Nachdenken Ober die Lohnzusatzkosten erlaubt. Al

le Modelle müssen diskutiert werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es hat nur keinen Wert, einen Ver
schiebebahnhof herzustellen; denn ein Verschiebebahnhof, 

aus der einen Tasche etwas herauszunehmen und in die an
dere hineinzustecken, kann auch nicht im Sinne des Erfinders 
sein. 

(Beifall der F.D.P.) 

Damit wird man vermutlich nicht die wirtschaftliche Dynamik 

erreichen, die wir erreichen müssen. 

Meine Damen und Herren, es gilt insbesondere für die Kauf

kraftstärkung, daß da natürlich eine Senkung der Lohn- und 
Einkommensteuer am wirkungsvollsten ist. Exakt die Binnen
nachfrage müssen wir beleben. 

Herr Kollege Gölter, es ist interessant, daß ausgerechnet Sie 

heute den Antrag für diese Aktuelle Stunde gestellt haben. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieso? Er stelltsich doch auf Ihre Seite!) 

Ich erinnere einmal dar an, daß noch im Herbst vorigen Jahres 

es die F.D.P. in Bann war. die die Vorschläge von Theo Waigel 

verhindert hat, die Mineralölsteuer zu erhöhen. Dafür haben 

wir in Kauf genommen, daß die notwendige Senkung des So~ 

lidarzuschlags nicht sofort eintrat. 

Meine Damen und Herren, es wundert schon, wenn man die

ser Tage in einer der führenden Wirtschaftszeitungen, in der 

,.Wirtschaftswoche", lesen kann, daß Herr Walgel Ober eine 
Erhöhung der Mineralölsteuer um 25 pfennige nachdenkt. 

Dann kommen Sie hierher und beklagen dies alles. Hier klaf
fen Anspruch und Wirklichkeit ganz weit auseinander. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD· 

Bruch, SPD: So ist das!) 

Meine Damen und Herren, der Finanzminister hat Vorschlage 
eingebracht- in einer schwierigen Zeit kann nicht ein Denk

verbot erteilt werden-, die wir nicht teilen. Diese Vorschläge 

teilen wir nicht. Nachzudenken. wie wir die wirtschaftliche 
Dynamik hinbekommen, das muß auch Ministern erlaubt 

sein. 

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

Sicherlich kann man darOber streiten. ob das der richtige Weg 
ist. Ich sage noch einmal, wir erachten diesen Weg nicht als 

den richtigen Weg. Die Landesregierung hat sich bis zur Stun

de überhaupt noch nicht als Landesregierung geäußert. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wird sie auch nie! Wie denn?) 

Denkverbote in dieser schwierigen Zeit zu erteilen, das kann 

es nicht sein. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen eine kraftige Steuer

entlastung. Nur so ist mehr wirtschaftliche Dynamik zu errei
chen. Nur so ist der Arbeitsmarkt zu beleben. Dann kann nur 

am Ende der Skala stehen, daß man auch Ober Verbrauchs

steuern nachdenkt. Aber zunächst muß die Einkommensteu
erreform kommen. Am Ende der Skala muß daraber gespro

chen werden, ob man unter Umstanden die Verbrauchssteu

ern erhöhen kann. Das muß aber bitte am Ende der Diskus-
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sion und am Ende der Skala stehen und bitte auch am Ende, 
nachdem man darober diskutiert hat, wie man Lohnzusatz
kasten verringern kann; denn das ist unser Dilemma. Wir ha

ben das Dilemma hoher Lohnzusatzkosten und hoher Steuer

satze. Da empfehle ich immer, nach Neuseeland zu blicken. 

' (Dr. Beth, CDU: Neuseeland istweit weg!-

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Themas, da empfehle ich immer, nach Neuseeland zu 

blicken. Oie haben das gemacht. Wir sind da so reformunfa

hig, weil Sie, Frau Themas, versuchen, jede Reform im Keim 

zu ersticken. Deshalb sind wir so reformunfahig in diesem 

Staat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich fasse einmal zusammen: Herr 

Or. Gölter, wenn Sie hier die Mineralölsteuer problematisie
ren, dann sage ich, wenn man im Glashaus sitzt, muß man ein 
bißchen aufpassen, wenn man mit Steinen wirft. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Finanzminister Gernot Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Überschrift der Aktuellen Stunde "Vorschlag der Landesre
gierung zur Erhöhung der Mineralölsteuer um 12 Pfennig 
und Auswirkungen auf Rheinlanci-Pfalz" hat mit dem Thema 
Oberhaupt nichts zu tun. Es gibt einen solchen Vorschlag 
nicht. Aber es ist richtig, wir haben eine steuerpolitische Re
formdiskussion in Deutschland. Sie wird in den nächsten Wo
chen und Monaten noch heftiger werden. Es wird zu Ent
scheidungen kommen. Die Frage ist, zu welchen Entscheidun
gen es kommen wird. 

lm Rahmen dieser Diskussion habe ic.h einige Überlegungen 
formuliert, von denen ich denke, daß sie geeignet sein könn
ten, dem Hauptproblem, das wir haben, hinsichtlich seiner 

Lösung ein StOck naherzukommen. Wir haben ein Problem in 
Deutschland, daß die Kosten der Arbeit wider alle Vernunft 
hochgetrieben wurden, daß ein Großteil der Kosten, die ge
samtstaatliche AufQaben sind, mittlerweile über die Sozial
versicherungsbeitrage finanziert werden. 

Die Arbeits- und Sozialminister der Laioder haben in einer 
Obereinstimmenden Erklarung festgestellt, daß die Unter
grenze dieser sozialversicherungsfremden Leistungen, mit 
denen die Sozialversicherungssysteme, insbesondere die 
Renten- und Arbeitslosenversicherung, überfrachtet sind, die 

eigentlich gesamtstaatliche Aufgaben sind und damit auch 
gesamtstaatlich finanziert werden müßten, in einer Größen
ordnung von 57 Milliarden DM zu beziffern sind. 

Dahinter stecken nicht zuletzt die Kosten der deutschen Ein
heit. Das hat natürlich dazu geführt, daß die Sozialversiche
rungsbeitrage in den letzten Jahren immens angestiegen 
sind. 1982 betrugen die Sozialversicherungsbeitrage in 
Deutschland 34,0 %. ln diesem Jah1· betragen sie rund 42 % 

mitallden Folgen, die daran hangen. Ich plädiere sehr dafür, 
daß wir einen Ansatz finden, davon zurückzufahren, was uns 
nur gelingen wird, wenn wir die Se,1kung der Sozialversiche
rungsbeitrage in die steuerliche Reformdiskussion einbezie
hen. Dies sollte wirksam in einer Weise geschehen, daß wir 
-nicht in einem Schritt, aber ich könnte mir zwei Schritte vor
stellen- dieses fremdfinanzierte Potential in der Größenord
nung von 57 Milliarden DM aus der Sozialversicherung her
ausnehmen. Dies entspräche einem Äquivalent in der Ren
tenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung von je 
2 %. Das wären insgesamt vier Prozentpunkte, um die man 
dort entlasten könnte. 

Einen Vorschlag, dies mit 12 pfe·nnigen Mineralölsteuer, 
Stromsteuer, Mehrwertsteuer quan':ifiziert zu ersetzen, habe 
ich nicht gemacht. Aber ich habe darauf hingewiesen, daß 
wir Finanzierungspotentiale haben, die dazu herangezogen 
werden müßten. 

Ich füge hinzu: Wer sagt, daß die Mehrwertsteuer dafür tabu 
sei. verzichtet auf eine Reform. Wer erklärt, daß auch die Mi
neralölsteuer tabu sei, verzichtet c1uf eine Reform. Es wird 
darauf ankommen, daß insgesamt ein vernünftiges und ge

sundes Mix- dies war auch meine '=ormulierung -gefunden 
wird. 

Meine Damen und Herren, ich lese in der ,.Frankfurter Allge
meinen Zeitungu- ich zitiere nur einen Satz- unter der Über
schrift ,.Für eine höhere Mineralölsteuer" ein Zitat der Um
weltministerin Merke!: ,.Bei einer Umfinanzierung sollte 
nicht nur auf die Mehrwertsteuer, scmdern durchaus auch auf 
die Mineralölsteuer geschaut werden." -So neu ist der Ge
danke von Frau Merke! nicht. 

Ich erinnere daran, daß die Mineralölsteuer in Deutschland 
seit 1991 um 41 Pfennige pro Liter allein für unverbleites Ben
zin und um 43 pfennige fOr verbleiti!S Benzin erhöht wurde. 

Ich plädiere dafür, daß wir, weil wir ein Steuerarchitekturpro
blem haben, eine Steuerreform mc1chen, die sich in sich ge
genfinanziert. Jedenfalls sind Steuerausfälle in genannter 
Größenordnung nicht finanzierbar. 

(Beifall der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Selbstfinanzierungspotential wird beispielsweise von 
Professor Peffekoven mit höchstens einem Drittel quantifi
ziert, und Erfahrungen beispielswesein den USA bestätigen 
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solche Einschatzungen. Die Hoffnung auf eine sich selbst fi~ 
nanzierende Reform hat sich noch in keinem Land erfüllt. 

Ich denke, es wird darauf ankommen, durch eine Entlastung 

der Sozialversicherungskassen einen Beitrag dazu zu leisten, 

Arbeitern und Angestellten, die Ober die Sozialversicherungs
beitrage allein herangezogen werden, gemeinsam mit ihren 
Betrieben, insbesondere den lohnkostenintensiven mittel
standischen Betrieben, ein Stück Kostenentlastung zu geben. 
Dies worde zu einer St.arkung der Kaufkraft fOhren und wäre 

auch ein Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit. 

Ich bin sicher, die nun anstehende Steuerreform wird zu einer 

Nagelprobe werden, jedenfalls zu einer Nagelprobe werden 
können auf die Ernsthaftigkeit, die Arbeitskosten wirksam zu 
entlasten und die Wettbewerbsbedingungen der deutschen 
Wirtschaft zu starken. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Dr. Georg Gölter hat das Wort. 

Abg. Dr. Götter, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Natürlich weiß ich, 
daß es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sich gegenseitig 
Zitate vorzuhalten. Zum Teil ist das ein Stack gedankliche 
Auseinandersetzung. 

Herr Finanzminister, wenn Sie sagen, die Steuerreform muß 
in sich gegenfinanziert sein, dann klingt das klug und ver
nünftig. Nur, wenn wir den Gedanken aufgeben, daß dieses 
System Bundesrepublik Deutschland, wie es heute ist, in sich 
nicht mehr finanzierbar ist, wenn wir den Gedanken aufge
ben, daß im Zuge der jetzt anstehenden Entscheidungen 
auch Einsparungen notwendig sind, dann werden wir keine 
gravierende Chance haben, die Arbeitslosigkeit mit Erfolg zu 
bekampfen. 

(Beifall der CDU) 

Das istder unterschiedliche Oenkansatz. 

Meine Damen und Herren, das ist auch der unterschiedliche 

Denkansatz zwischen der SPD und der F.D.P. 

(Mertes, SPD: Dann denken Sie an das, 
was gestern hier gesagt worden ist!) 

Das ist auch das, was Herr Bauckhag~ eben zu Recht gesagt 
hat, daß die Ausgleichsüberlegungen bezOglieh Steuererhö-

hungen am Ende der Rechnung vorgenommen werden mas
sen und nicht zu Beginn, wie Herr Lafontaine am Mittwoch 
abend im ZDF in der Sendung .,Was nun, Herr Lafontaine?" 
wieder gesagt hat. 

Meine Damen und Herren, das ist der fundamentale Unter
schied zwischen Ihnen, auch hier in diesem Hause. Auf den 
wollten wir hinweisen. Da kann Herr Mertes mich anschauen 

und Herr Bauckhage die GRÜNEN, aber sie maßten sich im 
Grunde ein bißchen starker gegenseitig anschauen. 

(Beifall der CDU-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, ich will noch eine kurze Bemer~ 
kung machen. Wenn Sie das Parteienspektrum-diePOS lasse 
ich außen vor; das ist etwas ganz anderes; die nenne ich in 
keinem Zusammenhang mit einer der vier anderen Parteien 
in der Bundesrepublik Deutschland- betrachten, dann sind in 
den Fragen, die zur Debatte stehen, SPD und F.D.P. von den 
vier Parteien am weitesten voneinander entfernt. Schauen 
Sie sich das Steuerkonzept der GRÜNEN an. Meine Damen 

und Herren, Respekt davor. Die GRÜNEN stehen der Bundes
regierung n;1her als die SPD. SPD und F.O.P.: Das ist die größ~ 
te Distanz. 

(Beifall der CDU) 

Entschuldigen Sie, in den Fragen der Winschafts- und Sozial
politik haben Sie---

(Zurufe aus dem Hause) 

- Ich freue mich auf den nächsten Satz. Lassen Sie ihn mich 
einigermaßen raberbringen. 

Sie haben hier etwas zusammengefügt. was in den Fragen 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik im Grunde nicht zusam
mengehört. Das ist auch der geistige und gedankliche Hinter
grund far die Erfindung der .,Caesarschen LostrommeiN. Mei
ne Damen und Herren, die .,Caesarsche Lostrommel" ist er
funden worden, weil Sie Qenau gewußt haben, daß Sie bei 
den anstehenden Entscheidungen in Deutschland - sie rei
chen weit; der Weg wird sehr hart werden; ich habe es im~ 
mer wieder gesagt- weit auseinander sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das muß offen ausgetragen werden, auch in den nächsten 
Wochen, sonst haben wir in Deutschland keine Chance- auch 
nicht vor dem Hintergrund Ihrer nachher kommenden Regie
rungserklärung, Herr Ministerpräsident -, zu einer tiefgrei
fenden Korrektur zu kommen. 

(Beifall der CDU und des 
Abg. Mertes. SPD) 
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Präsident Grimm: Herr Dr. Gölter, Sie können uns doch nicht erzahlen, daß das, 

Herr Abgeordneter Dr. Mertes hat das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Götter, Sie 

hätten es wohl gern, wenn es tatsachlich zwischen den Regie

rungsparteien in Rheinland-P1alz unvereinbare Positionen 

gäbe. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das hatten Sie wohl gern. 

was in Bann zur Zeit bei den ,.Petersbergern Beschlüssen" 
vorliegt und diskutiert wird, eine Sl!riös finanzierte Steuerre~ 
form ist. Die LOcken, die Herr Waigel da hat, schwanken je 

nach verschiedenen Berechnungt~n zwischen 30 Milliar
den DM und 55 Milliarden DM, die nicht finanziert sind. Dar

über muß diskutiert werden. Da können Sie doch nicht hinge~ 

hen und erwarten, daß die Öffentlichkeit in der Bundesrepu
blik Deutschland auf diese Summen verzichten soll. Dann 
müssen Sie auch sagen, auf was alle·; verzichtet werden soll. 

(Kramer, CDU: Si~~ auch!) 

Unsere Haushaltsberatungen im Land werden schmerzhaft 
genug sein. Wenn wir gleichzeitif noch 500 Millionen DM 

oder gar eine Milliarde DM zusatzlieh an Belastungen zu ver
kraften hatten, dann gehen hier i1 der Tat manche Lichter 

Diese Regierungskoalition in Rheinland-Pfalz funktioniert aus. 

hervorragend. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Heiterkeit bei der CDU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann, wenn Gesetzentwürfe vorliegen - im Moment beste
hen in Bann die verschiedensten Vorstellungen-. werden die 

Landesregierung von Rheinland-pfalz und die sie tragenden 

Parteien eine gemeinsame Position erarbeiten, und über die

se können wir dann hier in diesem Landtag auch diskutieren. 

Mit den letzten Bemerkungen des Herrn Dr. Götter ist der tat
sachliche Ansatz klargeworden, was beabsichtigtsein solL 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

nämlich einen Keil zwischen die Regierungsfraktionen in die
sem Land zu treiben. 

(Zu rufe ausdem Hause) 

Herr Dr. GOiter, das ist nicht hilfreich. 

Ich will die Gelegenheit nutzen, noch einige Worte zu sagen. 
Ich bin sicher, daß Sie, unser Koalitionspartner, im Land auch 

nichts anderes wollen, was beispielsweise die SPD im Zusam

menhang mitder Steuerreform will. 

(Kramer, CDU: Haben Sie Angst?) 

Wir wollen ausdrücklich eine Steuersenkung fOr breite 

Schichten unserer Bevölkerung, damit die Binnenkonjunktur 

stärker anspringen kann, damit die Menschen in Deutschland 
mehr Geld zur Verfügung haben und damit die Konjunktur 

gefördert werden kann. 

Wir wollen eine Entlastung der Arbeitsplätze und Unterneh

men, zum Beispiel eine Senkung des Körperschaftsteuersat· 

zes farreinvestierte Gewinne. 

(Glocke des Präsit:lenten} 

Dann maßten Sie aber wirklich sagen, woher Sie das Geld ho
len wollen. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Die Abgeordnete Frau Thomas hat das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE. GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Mertes, ich 

glaube, Sie haben nicht zugehört. als Herr Bauckhage und 
Herr Finanzminister Mittler gesproc:hen haben. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richti~l!) 

Wenn Sie sagen, das paßt aufeinander, was wir von zwei Po

sitionen gehört haben, dann haben Sie ein merkwürdiges 
Verständnis oder Sie haben.estats~ichlich ausgeblendet. Viel

leicht wollen Sie es auch nicht wissEn. 

ln diesem Punkt danke ich Herrn Dr. GO!ter, daß er mit dieser 

Aktuellen Stunde die Möglichkeit geschaffen hat, eine öf
fentliche Auseinandersetzung zwischen den Koalitionspart
nern zu ermöglichen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das sind die Sorgen, 
die die Leute im Land haben!) 

Herr Dr. Götter, dies ist eine Form der Krisenintervention. 

Herr Dr. Gölter, die Einsparungen, die Sie in Verbindung mit 
der großen Steuerreform angesprochen haben, sehe ich 

• 
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nicht. Ich sehe auch nicht die Einsparungsmöglichkeiten. Wir 

haben tatsächlich doch auf allen Ebenen die Notwendigkeit, 
einzusparen, nicht noch über zusätzliche Beträge, die wir an 
Einnahmen ausfallen lassen, sondern an tatsachlichen öffent~ 

Iichen Defiziten. Da können wir nicht noch einen draufset
zen. 

Herr Mittler, so konträr wir vielleicht in haushaltspolitischen 
Fragestellungen sind, in steuerpolitischen rOcken wir doch 

ziemlich nahe zueinander, gerade was diesen Punkt der Ein

sparung und der Aufkommensneutralität der Einkommen

steuerreform angeht. 

Unsere Bundestagsfraktion hat am Mittwoch ein durchge
rechnetes Modell fOr eine aufkommensneutrale Einkommen

steuerreform vorgelegt. Sie hat vorgerechnet. wie es ausse· 

hen kann mit einem Spitzensteuersatz von 45 % ab 

120 000 DM zu versteuerndem Einkommen und einem Ein· 

gangssteuersatz von 18,5 %. Die Gegenfinanzierung wird al· 

Iein durch Verbreitung der Bemessungsgrundlage erreicht, 

das heißt, es werden im Gegenzug zur Änderung des Tarifs 

Steuerbefreiungstatbestände usw. zurückgenommen. 

Fazit: Es wird viele Gewinnerinnen und Gewinner nach die
sem Konzept geben, auf der anderen Seite aber auch Betraf· 
fene, denen in Zukunft eine leistungsgerechte Belastung zu
gemutet wird, die höher ist als die derzeitige. Herr Bauckha
ge, das sage ich ganz deutlich und in aller Ehrlichkeit. Diesen 
Sachverhalt wollen wir auch gar nicht verschweigen. Wir sa· 

gen es auch, rechnen es vor und machen konkrete Vorschlä· 
ge. 

(Beifall des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Staatsminister BrOderie: Beifall eines 

einzelnen Abgeordneten!) 

Auf Ihre Vorschläge und die der Bundesregierung warte ich 

noch. Daß die CDU diese Vorschlage im Grundsatz begrüßt, 
irritiert mich überhaupt nicht, Herr Mertes. Es gibt viele Punk

te, in denen wir kontrar zur Bundesregierung stehen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Es gibt Überschneidungen. Wir sollten darüber im gesamten 
Paket diskutieren und nicht im Fünf-Minuten-Takt. Die Kon· 

sequenz, ein wirklich durchgerechnetes Modell vorzulegen, 

hatte ich mir von den anderen Parteien, vor allem auch von 
der Bundesregierung, geworu~ht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. Gölter, wir haben hier im Lande Landespolitik zu er· 

ledigen, und das macht diese Landesregierung mit großer 

Krattanstrengung mehr als ordentlich. Wir machen eine gute 
Politik. 

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

Dafür sind wir auch gewahlt worden. Daß es natürlich bei 

zwei Parteien in bestimmten Feldern der Politik unterschied· 

liehe Auffassungen gibt, ist doch nichts Schlimmes, sondern 
ganz normal. 

(Mertes, SPD: War das frOher anders?) 

Es ist normal, daß es so ist. Auch im Bundesrat. übrigens ist 

noch nicht einmal gelost worden· wird Handlungsfähigkeit 
bewiesen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die wOrden sich gar nicht trauen, 

zu losen!) 

Es macht Sinn, wenn man sich bei den Steuern ganz nüchtern 
die Zahlen betrachtet. Wenn wir bei der Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer das Jahr 1994 als Be

messungsgrundlage nehmen, kommen wir auf einen Satz von 
15,6 %. Ich sage das im Hinblick auf einen Einheitstarif. Daran 
kann man erkennen, daß unser Steuersystem wegen der vie

len Sondertatbestande und der Bemessungsgrundlage in 

einer enormen Schieflage ist. Dieser Schieflage kann man nur 

begegnen, indem man ein klares Steuersystem und eine 

deutliche Absenkung der Einkommensteuertarife herstellen 

kann . 

Hinzu kommt ein zweiter interessanter Punkt. Zum Vergleich 

nehme ich das Jahr 1994. Wie sind die Steuereinnahmen in 
anderen Staaten, zum Beispiel in Großbritannien und Ameri~ 

ka?Während es in Großbritannien 10,7% vom Bruttoinlands
produkt sind, sind es bei uns 9,6 %, und das bei niedrigeren 
Steuersätzen. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

• Ich sage doch, die Frage der Bemessungsgrundlage ist auf 
dem Tisch. Das muß man sagen. Sie ist auch bei den GRÜNEN 
auf dem Tisch. 

Frau Themas, eines kann ich Ihnen aber sagen: Ich kann Ih
nen die Entwürfe der Bundesregierung geben. Diese wurden 

genauso gerechnet wie Ihre, wahrscheinlich noch etwas 
seriöser. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann nicht sein!) 
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- Frau Thomas, ein Finanzministerium kann das doch besser 

errechnen als wir in den Fraktionen; das ist doch gar keine 

Frage. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben wir nicht in der 

Fraktion gerechnet!
Mertes, SPD: Im Müsli-Laden an 

der Rechenmaschine!) 

- Dann haben Sie rechnen lassen. Sie wissen aber so gut wie 

ich, daß dies der Apparat einer Regierung viel besser kann. 

Ihre Steuervorschlage sind nicht so verkehrt, aber Sie mit Ih
rer handelnden Politik machen hier einen wesentlich größe

ren Spagat zu Frau Scheel als wir. 

Es bleibt dabei. Ich empfehle noch einmal, die Koalitionsver
einbarung zu lesen, in der die Steuer- und Abgabenricht

linien eindeutig festgelegt sind. Dar an werden wir uns orien

tieren. 
(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, zu diesem Thema liegen keine 

weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die Aussprache. 

Bevor wir zum nächsten Thema der Aktuellen Stunde kom
men, begraBe ich Gaste im Landtag, und zwar Ortsbarger

meister aus der Verbandsgemeinde Hillesheim, Gesangver
einsmitglieder aus Neustadt-Diedesfeld und Schülerinnen 

und Schüler des Gauß-Gymnasiums Worms. Seien Sie alle 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

h) .,Haltung der Landesregierung zur Diskussion über 
den Einsatz von ,Sozialdetektiven' bzw. ,Mißbrauchs~ 

ermittlern' zur Aufdeckung von mißbräuchlicher 
Inanspruchnahme von Sozialleistungen• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/1491. 

Far die antragstellende Fraktion spricht die Abgeordnete 

Frau Gisela Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Zwei Drittel aller Deutschen be
grüßen es, daß die Berechtigung von sozialen Leistungen 

durch die Einrichtung von Sozialdetekiven kontrolliert wird. 

So stellt es eine Forsa-Umfrage fest. Diese Nachricht machte 

anscheinend in den letzten zwei Wochenall denen Mut, sich 
zu outen, die schon langst zur Sache ~Iehen. An der Spitze der 

Bewegung steht Herr Kramer. Das hatte ich- ehrlich gesagt
nicht von Ihnen erwartet. 

(Vereinzelt Beifall bei .jer SPD • 

Frau Riedmaier, SPD: Wieso nicht?) 

Diese Stammtischstrategen wollen glauben machen, für alle 
Übel. an denen diese Gesellschaft krankt, die Schuldigen zu 

kennen, nämlich die Menschen, die sich angeblich an Sozial

leistungen bereichern: Alleinerziehende Mütter, behinderte 
und kranke Menschen, alte Menschen, besonders alte Frauen, 

arbeitslose Frauen und Männer sow e unsere auslandischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger. • Oa5 sind nun einmal dieje
nigen, die soziale Leistungen beziehen. Diese werden zum 
Teil schon und sollen auch in Zukunft verstilrkt durch ausge· 

wähltes Personal. durch Sozialdetektive, kontrolliert werden, 
ob sie auch arm genug sind für die Sozialleistungen, auf die 
sie normalerweise ein Anrecht haben 

Uns GRÜNEN ist es ein Anliegen, heute hier vonseitender Po

litik die Weltwieder vom Kopf auf diE! Füße zu stellen. 

(Beifall der Abg. Frau Gn)tzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

und Zuruf: Sehr richtig!} 

Es kann doch nicht angehen, daß die Opfer falscher politi· 
scher Weichenstellungen dieser Bundesregierung, die die 
traurige Bilanz von an die fünf Millionen registrierter Arbeits

loser- mit ständig steigender Tendenz· zu verzeichnen hat, 

und die von dieser Massenerwerbslm.igkeit mit deren fatalen 

Folgen Betroffenen zu Sündenböc:ken gemacht werden. 
Nicht nur durch ihr eigenes Schicksal bekommen diese MenM 

sehen durch solche Kampagnen die Schuld zugewiesen. Nein, 
sie sollen auch noch für alle anderE•n Fehler und Probleme 

dieser Republik den Buckel und den ohnehin schmalen Geld· 

beute! hinhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/CIIE GRÜNEN· 

Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, statt solch beschämender Ablen

kungsmanöver in die falsche Richtung und an die falsche 
Adresse sollten wir beispielsweise liEber Vorschlage des Lan
desrechnungshofs abarbeiten, Einnahmemöglichkeiten aus· 
zuschöpfen. Er zeigt in seinem Bericht sehr konkret und nach

vollziehbar auf, wo Millionen einge~part werden können. Es 

sind Millionen, die immer noch denen zugute kommen, die 

ohnehin alles und viel zuviel haben. 

Wenn Sie dann noch auf unsere Vernögens- und Arbeitsum· 

verteilungsvorschläge eingingen, h~1tten Sie es nicht nötig, 

auf die Jagd nach Sozialhilfemißbrauch zu gehen, 

{Beifall der Abg. Frau Grützmacher und 

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/t>IE GRÜNEN) 

• 

• 
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den es sicher im Einzelfall geben wird, wie es überall Miß~ 
brauch gibt, der aber zum grOßte!n Teil aus der Not unzuläng

licher Sozialhilfegesetzgebung resultiert. Selbst die kommu

nalen Spitzenverbände bestatigen, es entspräche nicht der 
Wirklichkeit. eine hohe Anzahl von Mißbrauc::h vorauszuset
zen. Wo also- so frage ic.h Sie- liegt der Sinn einer solchen 
Kampagne, 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

die immer so schnell so viele Trittbrettfahrer findet? 

Vor allem von Ihnen, meine Damen und Herren Sozialdemo

kraten, die Sie in Bonn Sozialhilfeleitfaden herausgeben, er

warten wir eine klare Aussage. Das ist langst überfällig; denn 
hier im Lande sind Sie leider der CDU auch hinterhergelaufen, 
der F.D.P. ohnehin. lesen Sie die Koalitionsvereinbarung und 
die Thesen des Sozialministers far eine neue Sozialpolitik. Sie 
erkennen auch darin einen guten Teil dessen wieder, was in
zwischen zwei Dritteln der Menschen in dieser Republik glau
ben gemacht worden ist. 

Machen Sie es wieder gut, indem Sie mit uns heute klarstel
len, daß es gilt, Arbeitslosigkeit und Armut zu bekämpfen 
und nicht Arbeitslose und Arme, daß es gilt, Arbeit und Ver
mögen umzuverteilen, neue Arbeit zu schaffen, Ausbildungs
plätze zur Vertagung zu stellen und die sozialen Sicherungs
systeme so zu gestalten, daß sie den Risiken einerneuen und 
anderen Arbeitsgesellschaft auch Rechnung tragen. 

Lassen Sie nicht zu, daß Menschen, die von Sozialhilfe, Ar
beitslosengeld, kleinen Renten und anderen Leistungen le
ben mOssen, die immer unzureichend sind- das wissen wir al
le-, die darunter leiden, daß sie keine Arbeit, wenig Geld und 
schon gar keine Anerkennung haben, immer wieder zu po
tentiellen Betragerinnen und BetrOgern abgestempelt wer
den. 

Mein.e Damen und Herren, wir fordern Sie alle in diesem Hau
se auf, ein beispielhaftes Signal zu geben und deutliche Wor
te gegen diese Stammtischparolen zu finden, die lediglich da
zu fahren, diese Gesellschaft weiter zu spalten. Darauf hof

fen wir heute. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Ganter Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
Sozialdemokraten wollen- ich habe dies von dieser Stelle aus 

immer wieder gesagt - selbstverstandlieh den Mißbrauch 
auch bei der Sozialhilfe bek.1impfef1. Die dafür notwendigen 
Instrumente stehen allesamt im Gesetz. 

Was wir aber nic:ht wollen, ist die Verunglimpfung derjeni
gen, die ein Recht auf Sozialhilfe haben, die von der Sozialhil
fe leben müssen. 

(Beifall derSPD) 

Sehr geehrter Herr Kram er, wer wie Sie den Einsatz von So

zialdetektiven - ich zitiere die uRhein-Zeitungu vom 
8. April 1997- für alle rheinland-pfälzischen Kommunen for

dert, der kriminalisiert die Sozialhilfeempfänger pauschal, 
negiert die Aussagen des Städtetags, der die Auffassung ver

tritt, daß die Kosten der Kontrolleure die Einsparungen ober
steigen, und der verschleiert die tatsAchlichen Ursachen, die 
zurschlechten Finanzsituation der Kommunen führen. 

(Beifall der SPD) 

Nicht der massenhafte Mißbrauch von Sozialleistungen ist 
schuld an der Finanznot der Kommunen, sondern die seitJah· 
renanhaltende Massenarbeitslosigkeit. 

(Beifall der SPD) 

Solange die Arbeitslosigkeit nicht abgebaut wird, so lange 
können auch die Sozialhilfekosten nicht gesenkt werden. Das 
ist die schlichte Wahrheit. 

Im übrigen liegt Rheinland-Pfalz bei den Ausgaben für die 
Sozialhilfe mit 450 DM pro Einwohner nach Bayern an zweit
günstigster Stelle, Was die Arbeitslosenzahlen betrifft, liegen 
wirtrotz der Konversionsprobleme an drittgünstigster Stelle. 
Wesentliche Ursachen für diesen hervorragenden Platz sind 
zum Beispiel die aber 100 Millionen DM für arbeitsmarktpoli
tische Maßnahmen in unserem Land. 

Wir wissen, die Kommunen und die Ortlichen TrAger der So
zialhilfe kontrollieren nach meinem VerstAndnis bisher recht
mäßig die Zahlungen an Sozialhilfeempfänger. Deshalb hat
ten Sie besser einmal mit den Sozialämtern, aber auch mit 
den von Ihrer Partei gestellten Bürgermeistern reden sollen. 
Dann wüßten Sie, daß selbstverständlich und pflichtgemäß 
schon beim geringsten Verdacht auf Leistungsmißbrauch rea
giert und gehandelt wird. 

(Beifall der SPD) 

Dann wüßten Sie, daß nur ein geringer Teil der Leistungen 
durch falsche Angaben erschlichen wird. Dann wüßten Sie 
aber auch, daß zum Beispiel das SozialamtWormsden Betrug 
bei der Sozialhilfe nicht für das zentrale Problem hält 

(Zuruf von der CDU) 
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und daß der Leiter des Sozialamtes der Stadt Ludwigshafen, 
das im Obrigen seit Jahren versta:rkt kontrolliert, 

(Keller, CDU: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

im Zusammenhang mit Mißbrauch von wenigen Einzelfallen 

spricht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Keller. CDU: Dasstimmt nicht!) 

- Hören Sie bitte zu. Wer sich ernsthaft Gedanken Ober das 
Problem macht, der sollte wenigstens zuhören, wenn er 
schon nicht sehr viel davon versteht. 

Der Sozialdezernent der StadtTrierweist darauf hin, daß bei 
einem begrllndeten Einzelverdacht die Beweislast umge
kehrt werden muß. Das ist schwierig, aber geltendes Recht. 
Sie sehen, vernOnftige Kontrollen werden durchgeführt. 

Meine Damen und Herren, in Wahrheit geht es Ihnen aber 
nicht um Kontrollen, sondern Sie wollen durch ein giganti
sches Ablenkungsmanöver die Betroffenen zu Schuldigen 
machen. 

(Beifall der SPD • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Dabei kommen Sie doch auch an einer Tatsache nicht vorbei: 
Wer bei den Schwächsten und Ärmsten gnadenlos kürzt, wer 
permanent vorrangige Leistungen beschneidet, der grenzt 
nicht nur aus, sondern akzeptiert bewußt den weiteren An~ 
stieg der Sozialhilfeempfanger. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diese Politik- auch darauf habe ich von diesem Pult aus schon 
mehrmals hingewiesen- gefährdet den inneren und den so
zialen Frieden. Ich willihnen auch sagen warum: Ihnen ist das 
Befinden derjenigen, die von Hilfen leben müssen, längst 
Wurscht. Es ist noch schlimmer. Sie haben die Menschen 
längst abgeschrieben. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Sie beschuldigen die Betroffenen und möchten- das ist mein 
Eindruck- am liebsten hinter jeden Sozialhilfeempfänger 
einen Kontrolleur stellen. 

(Jullien, CDU: Das ist doch Quatsch!) 

Ihre Devise lautet: Detektive an die Front. -Als ob es gelte, 
4 Millionen Schmarotzer und Abzocker zu überführen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Nein, diese Politik der Diskriminierung löst keine Probleme. 
Deshalb lassen wir Sozialdemokraten eine solche Politik auch 
nicht zu. 

(Beifall der SPC') 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Manfred Kramer. 

(Schweitzer, SPD: Detektiv Manni, 
the Visitor!) 

Abg. Kramer, CDU: 

- Herr Kollege Schweitzer, Sie haben heute Geburtstag - ich 
gratuliere-, aber Sie haben heute auch Schonung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Aufgrund eines An
trags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führen wir heute 
die Diskussion. Frau Bill, wenn Sie in l'lrer Pressemeldung von 
einer Hetzkampagne gegen Sozialhilfeberechtigte sprechen, 
wenn Sie uns in die Nähe von Miß:orauchshetzern rOcken, 
dann kann ich Ihnen nur sagen, daß es aus dem hinterlistigen 
rhetorischen Bereich eine Formulierung unter der Überschrift 
,.Man ringe den Gegner nieder" s:ibt: Taugt eine Sache 
n.ichts, berufe dich auf die Partei; tat:gt die Partei nichts, be
rufe dich auf die Sache; taugen beide nichts, verwunde oder 
verletze den Gegner.- Genau das haben Sie getan. 

(Beifall der CDLJ) 

Meine Damen und Herren, ich bin natürlich auch Ober die 
Formulierung der Pressemeldung der F.D.P. vom 7. April1997 
sehr überrascht. Darin heißt es: ,.Frau Pahler fordert ein 
Mißbrauchs-Controlling durch die Kreisverwaltungen. Wir 
möchten keine unsensible SchnOffelt!i und Spitzelei bei den 
Sozialhilfeämtern nach CDU-Manier, sondern eine Kontrolle 
gemäß dem Leistungsspektrum." 

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

Auch wir wollen das. Wir wollen kei1e SchnOffelei. sondern 
wir wollen eine Kontrolle. Diese wird ;chon durchgeführt. 

(Zurufe von der SPD: Was wollen 
Sie dann?) 

Ich kann dazu einige Beispiele nennen. 

Ich kann auch die Koalitioruvereinbc1rung zitieren, in der es 
heißt: .. Bei der Sozialhilfereform werden die Koalitionspart
ner darauf achten, daß die Voraus!·,etzungen für den An

spruchder Sozialleistungen stärker als bisher OberprOfi wer
den." Nichts anderes wollen auch wir. 

• 

• 
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Es heißt weiter in der Koalitionsvereinbarung: ".Der Miß
brauch von Sozialleistungen muß wirksam bekämpft wer

den." Auch dies wollen wir, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Daher haben wir bei den Haushaltsberatungen einen Antrag 
unter der Oberschrift ,.Bekämpfung von Sozialhilfeleistun

gen" eingereicht, in dem es heißt: "Das Konzept des Main
Kinzig-Kreises baut auf folgende Bausteine: 

1, Intensivierung der Beratung und Hilfe vor Ort. 

2. Einrichtung eil')es AußenprOfdienstes zur Verhinderung 

von Leistungsmißbrauc.h." 

Nichts anderes wollen wir . 

Es gibt weitere Beispiele. Ich zitiere den Main-Kinzig-Kreis: 
,.ln Anbetracht der Tatsache, daß 50% des Gesamthaushalts 
für den Bereich der sozialen Sicherung ausgegeben werden, 
erwachst eine besondere Verantwortung des Kreissozialam
tes für eine effektive Verwendung der Leistungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz. Diese Leistungen mOssen zielgenau, 
das heißt situations- und sachgerecht eingesetzt werden. 
Hierbei haben wir eine Verantwortung gleichermaßen für die 
Bedürfnisse der MitbOrgerinnen und MitbOrger ebenso wie 
für die Steuerzahler, welche die notwendigen Finanzmittel 
aufbringen. Damit diese Maßstabe eingehalten werden kön
nen, ist es unsere Pflicht, jedem Mißbrauch der sozialen Mög
lichkeiten zu begegnen. Ansonstenware die Funktionsfähig
keit des sozialen Sicherungssystems in Frage gestellt.,. Genau 
dies wollen wir. 

Als weiteres Beispiel nenne ich Neustadt. Nach einer Presse

meldung in der ,.Rheinpfalz" vom 16. April1997 sind dortseit 
1989 ebenfalls ahnliehe Mißbrauchsermittler oder -kon
trolleure eingestellt worden. 

Herr Kollege Rösch, ich komme dann- der Bereich wurde an
geschnitten- zur Stadt ludwigshafen. Die Stadt ludwigsha

fen- das steht heute in der .,Rhein-zeitung"- setzt schon seit 
Jahren drei Sozialamtsmitarbeiter als Controller ein. Grund: 
Erfolge mit Tricks lösen Schneeballeffekte aus. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ihre eigenen Genossen tun dies. Wenn es Ihre Leute tun, ist es 
recht. Wenn wir es wollen, ist es falsch. Meine Damen und 
Herren, das ist Ihre Politik. 

(Beifall der CDU) 

Im .,Rheinischen Merkur'" heißt es: Helfen, aber mit Bedacht. 
Sozialhilfe- Prävention und Kontrolle. Wie Mißstände besei
tigt werden können. - Hier werden zwei Modelle genannt, 

d~s heißt einmal der Bereich Main-Kinzig-Kreis und der Be
reich Limburg/Weilburg. 

Herr Kollege Rösch, hier habe ich meine Pressemitteilung. 
Wenn Sie in Zukunft zitieren, zitieren Sie richtig. 

(Rösch, SPD: Ich habe die 

,.Rhein-Zeitung" zitiert!) 

ln meiner Pressemeldung heißt es: Mißbrauchsermittler seien 
ein Schritt in die richtige Richtung, um die explosionsartig zu
genommenen Sozialhilfekosten wieder in den Griff zu be
kommen. - Kramer: Es geht nicht darum, berechtigte Forde
rungen von wirklichen Bedürftigen abzulehnen, sondern Be

trug aufzudecken.- Sie machen es doch selbst. 

(Beifall der CDU • 

Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme gleich zum Schluß. 

Ich darf abschließend noch den Sozialminister auf eine Anfra
ge des Kollegen Bisehel zitieren. ln der Antwort um die aktu

elle Diskussion um die Sozialhilfe heißt es aus dem Sozialmini
sterium über diese Broschüre, die die SPD herausgebracht hat 
und die gestern in .. Kontraste'" vorgestellt wurde - wahr
scheinlich wird dies zur Auflagensteigerung führen -: Sach
lich gebotene Informationen werden Oberlagert von freiwilli
gen fragwürdigen Tips, wie ein Maximum an Geldleistungen 
der Sozialhilfe erlangt werden kann. - Meine Damen und 
Herren, so der Sozialminister Ober diese Broschüre, die von 
der SPD vertrieben wird. 

(Beifall der CDU • 

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kramer, das sind die Steuertips für Lehrer!
Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Die Abgeordnete Frau Pa hier hatdas Wort. 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Darf ich beginnen und die Gesprache beenden? 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Solidarität ist eine 
Tugend, die auf Gegenseitigkeit beruht. ln einer zivilen BOr
gergesellschaft helfen die Menschen, die leisten können, aus 
Verantwortungsbewußtsein heraus den Menschen, die nicht 
leisten können oder aber auch nicht die Möglichkeit haben, 
ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. 

Dies bedeutet fOr mich und meine Fraktion im praktischen 
Alltag, daß wir selbstverständlich Menschen in Not und in be
sonderen Lebenslagen unterstützen und ihnen Hilfe zur 

Selbsthilfe anbieten. Dies bedeutet natOrlich aber auch, daß 
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ein Mißbrauch dieser Hilfe ~ materiell wie ideell ~aus Grünw 
den der Solidaritat nicht geduldet werden kann. Dies gilt im 
übrigen auch fOr alle anderen finanziellen Transferleistungen 

in unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel im Bereich der Sub

ventionen, aber auch bei den allgemeinen Steuern. 

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

Meine Damen und He.rren, bevor man in der heutigen Debat

te einen unnötigen Populismus heraufbeschwört, 

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

sollte man skh vorrangig Gedanken um geeignete Instru

mente zur Verhinderung von Mißbrauch im Bereich der So

zialhilfe machen. Gleichzeitig gilt es, die Diskussion insge

samt richtig einzaordnen. 

Es ist natOrlich immer schwierig, statistisches Material über 
unrechtmaßig erworbene Zahlungen aufzuarbeiten, da 
schließlich nur die entdeckten Falle genannt werden. Diese 

sind allerdings im vergangeneo Jahr- zumindest was den Be
reich der Arbeitsverwaltung anbetrifft- zurückgegangen. 

Es geht für uns Liberale nicht um eine Jagd auf Sozialhilfe
emptanger, 

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

sondern um die Überprüfung der Rechtmaßigkeit der Inan

spruchnahme von Geldern aus öffentlichen Kassen, wie dies 
im übrigen bei allen anderen Transferleistungen der Fall ist, 

die geleistet werden. Diesen wollen wir auch Detektive hin

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

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Landtagsfraktion 
spricht sich deshalb für eine Controlling-Stelle zur Bekämp

fung von eventuellem Sozialmißbrauch bei den Kreisverwal

tungen aus. Hier muß aus dem bestehenden Personalbestand 
heraus eine Stelle eingerichtet werden, bei der zuerst einmal 

eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt wird. So muß zum 

Beispiel unter Beachtung des Datenschutzes ein Abgleich der 
jeweiligen Angaben der Antragsteller bei den unterschied

lichen Behörden und Dienststellen erfolgen. 

Ergeben sich hierbei Unstimmigkeiten oder gar direkte Ver

dachtsmomenteauf den ungerechtfertigten Bezug von Mit

teln, ist natürlich diesem Verdacht im Rahmen uns~rer rechts
staatlichen Ordnung nachzugehen, nicht anders wie dies 

auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Verdacht auf 

Subventionsbetrug oder Steuerhinterziehung, getan wird. 

Hierbei ist es dann durchaus auch in Einzeltallen notwendig, 
vor Ort die genauen Verhältnisse zu überprüfen, um den 
Sachverhalt objektiv beurteilen zu können. Nicht mehr, aber 

auch nicht weniger. Spezielle Sozialdetektive oder ähnliches, 

wie es die CDU-Fraktion fordert, sind dazu nicht notwendig. 

Die vorhandenen rechtlichen lnstrtmente - das haben Sie 

selbst gesagt - genügen eigentlich alle, um eine effiziente 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer lnanspruc.h.nahme 
von Geldern aus der Sozialhilfe zu gewährleisten. Die in § 117 

des Bundessozialhilfegesetzes getroffenen Bestimmungen 
sind ausreichend. Man muß sie nur anwenden. 

Ein Datenahgleich seitens des Trage·s der Sozialhilfe mit der 

Bundesanstalt für Arbeit, dem Trage1" der gesetzlichen Unfall

oder Rentenversicherung sowie anderen Sozialhilfetragern 

ist im notwendigen Umfang jederzEit auch heute möglich. 
Auch können die Träger der Sozialhilfe in begründeten Fällen 

Auskünfte bei allen Kreisbehörde:"l, ihren eigenen Wirt

schaftsunternehmen und den Kfz-Zulassungsstellen die not
wendigen Informationen abrufen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluß 

noch etwas Grundsätzliches zur Debatte sagen. Die Ursache 
für die heutige Diskussion hat letztlich zwei Gründe. Einer

seits ist unsere wirtschaftliche und itrbeitsmarktpolitisthe Si
tuation so angespannt, daß wir eine viel zu hohe Zahl von Ar

beitslosen und Sozialhilfeempfangern haben. Zum zweiten 
ist unser Sozial- und Steuersystem so undurchschaubar ge
worden, daß es geradezu zwangslättfig zu diesen Problemen 

führt. 

(Zuruf desAbg. Kram er, CDU

Glocke des Präsidtmten} 

- Einen Moment bitte noch. Ich mußte so lange warten, bis 

ausgeschwätzt war. 

Wollen wir die Dinge wieder grunclsatzlich ins Lot bringen, 

dann sollten wir zu dem von der F.IJ.P. seit Jahren vertrete
nen Bürgergeld kommen. Hier werden 130 Soziall~istungen,· 

die derzeit von 30 verschiedenen Stellen ausgezahlt werden, 

sukzessive gebündelt und mit unsen!m Steuersystem in einen 
sinnvollen Zusammenhang gebrach1 nach dem Grundprinzip 

Hilfe zur Selbsthilfe. 

Die Betroffenen wären dann nicht nur Bittsteller, die ihre Be

dürftigkeit immer wieder offenlegE!n müssen, sondern Bür
ger, die im Rahmen eines effizienten und transparenten Sy
stems die notwendige Hilfe zielgerir:htet, zügig und unbüro

kratisch erhalten würden. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, Sie werden mir nachs~!hen, wenn ich Sie darauf 
hinweise, daß für Sie auch die fünf Minuten gelten. -Vielen 
Dank für Ihr Verständnis. 

Ich erteile dem Herrn Sozialminister das Wort. 

• 

• 



• 

• 
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Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es fallt in Deutsch

land vielen schwer, Ober Sozialhilfe und Sozialhilfemißbrauch 
in der richtigen GfOßenordnung und mit der richtigen emo

tionalen Dosierung zu sprechen. Es gibt verschiedene Arten 

von Stammtischen, dabei auch gehobene Stammtische, an 
denen Leitartiklfj.,r von bedeutenden Zeitungen und Magazi

nen verkehren, die sich im Sozialhilferecht gar nicht ausken

nen, aber eine sehr genaue Meinung darüber haben, daß die
se Mindestsicherung in Deutschland ein wesentlicher Grund 

dafür ist, daß zum Beispiel Einfach-Arbeitsplatze nicht mehr 

besetzt werden können. 

Lassen Sie mich mit einigen nüchternen Feststellungen begin

nen, um solche Nebenklange und Untertöne wieder zurück

zudrangen. Es gibt Menschen, die zu Unrecht Sozialhilfe be

ziehen. Das ist unbestreitbar. Die Sozialamtsleiter und die So

zialdezernenten schatzenden Mißbrauch auf bis zu S %. Das 
ist eine ziemlich geringe Zahl. Wenn Sie andere Leistungsge

setze oder das Gesamtsystem des Steuer- und Abgabenwe

sens nehmen, dann ist ein Mißbrauch, der unter S % liegt, 
eine erstaunlich hohe Treffsicherheit. Es gibt aber diesen 

Mißbrauch. Das ist völlig unbestreitbar. 

Es gibt ihn Obrigens auch zum Beispiel durch gerissene Ver

mieter, die Bruchbuden zu hohen Mieten an Sozialhilfeemp
fanger 

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

und Asylbewerber vermieten und damit sich selbst sanieren, 

ein zum Teil unertraglicher Zustand in vielen Städten und Ge

meinden unseres Landes. 

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

So, wie es Mißbrauch bei der Sozialhilfe gibt, so gibt es natür
lich auch Mißbrauch bei der Hinterziehung von Steuern, gibt 

es die Erschleichung von Subventionen. Hier wage ich nicht 

zu sagen, daß die Größenordnung unter 5 % liegt. Ich erlau
be mir auch die Bemerkung, ob die deutschen Banken am 

Standort Luxemburg tatsachlich Tausende von eigenen Mit
arbeitern in eigenen Filialen unterhalten wOrden, wenn es 
nur darum ginge, an diesem internationalen Bankenplatz 

prasent zu sein, oder ob nicht in dem einen oder anderen Fall 

zumindest stillschweigend auch ein Rahmen geschaffen wird, 
der mißbraucht werden kann. um es ganz vorsichtig zu sa
gen. 

Meine Damen und Herren, wir müssen in dieser Debatte auch 

die richtige moralische und ethische Dimension herstellen. 
Wer sich Ober 100 Mark erschlichene Sozialhilfe erregt, der 
muß sich dann bitte schön auch erregen, wenn Hunderttau

sende hinterzogen werden und man zum Beispiel wegen des 

Bankgeheimnisses dieser Hinterziehung oder dem Subven
tionsbetrug nur auf großen Umwegen auf die Spur kommen 

kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Also reduzieren wir die Auseinandersetzung auf die richtige 

Größenordnung und führen wir sie bitte nicht als StellvertreR 

terkrieg. Stellvertreterkrieg wäre es nämlich dann, wenn es 

eigentlich darum geht, das Niveau der sozialen Mindestsiche

rung herunterzufahren. zurückzunehmen. Wer dies will- dies 
kann ein politisches Ziel sein, Ober das man sich dann unter

halten muß~. der möge dies bitte in dieser Deutlichkeit auch 
sagen und nicht auf dem Umweg über die Mißbrauchsdebat~ 
te in Wirklichkeit über die Höhe der Mindestsicherung in 

Deutschland lamentieren. 

(Frau Ebli, SPD: Dazu fehlt der Mut!) 

Wer dann gewissermaßen die eigentliche Debatte führen 

möchte, der muß auch sagen, was er ändern möchte. Ich habe 

bis jetzt noch keinen ernsthaften und laut vorgebrachten 

Vorschlag gehört, daß die Sozialhilferegelsätze zu hoch sei

en. Diesen Vorschlag hat nach meiner Kenntnis noch nie

mand gemacht. Ich habe statt dessen gehört, daß die einmali

gen Leistungen zu hoch seien. Dieser Meinung scheint auch 

der federführende Bundesgesundheitsminister anzuhangen. 
Dann wird es spannend. Wenn wir namlich die Kommunen in 
Rheinland-Pfalz fragen, sagen sie: Um Gottes willen, vereinR 

heitlicht nicht die einmaligen Leistungen, auch nicht auf dem 
vorgesehenen Niveau des Referentenentwurfs aus dem Bun
desgesundheitsministerium, dann müssen wir namlich mehr 

zahlen als zur Zeit. - Exakt dies sagt der Oberbürgermeister 
der Stadt Tri er, Herr Schröer,lhr Parteifreund. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wer einmalige 
Leistungen pauschaliert, der muß sehr aufpassen, daß er 
nicht mehr an Geld ausschüttet, wo derzeit mit großer Sorg~ 

faltund sehr zurückhaltend mit den Instrumenten der Sozial
hilfe umgegangen wird. 

Wer über Lohnabstand redet, meine Damen und Herren, und 

sagt, es lohnt sich nicht mehr zu arbeiten im Vergleich zur So
zialhilfe, der muß auch genau hinschauen und sagen, wo die 

Probleme entstehen und wo der Abstand tatsächlich etwas 
dünn wird, Er wird dort etwas dünn, wo wir Kleinverdiener 

haben, die Niedriglöhne beziehen, aber mehrere Kinder da

von zu ernähren haben mit einem Kindergeld, das deutlich 
unter den Regelsätzen für Kinder in der Sozialhilfe liegt. Das 

ist das echte Lohnabstandsproblem. 

(Zurufe von der CDU) 

Deswegen müssen wir in dem Zusammenhang auch aber den 
Farn i lienleistu ngsausg I eich sprechen. 

Es gibt ein anderes Problem im Zeitablauf der letzten fünf bis 
zehn Jahre, daß nAmlich die Sozialhilfesteigerungen in eini

gen Jahren höher waren als die Nettoeinkommensentwick

lung für Arbeitnehmer mit kleinen Löhnen und Gehältern. 
Das ist richtig. Man muß einmal darangehen im Zusammen

hang mit dem Familienleistungsausgleich, zum anderen auch 

mit dem Mechanismus der Regelsatzanpassung. Deswegen 

scheue ich mich gar nicht, zu bekennen, daß die Landesregie-
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rung die Sozialhilfereform des vergangeneo Jahres in alt ih

ren Teilen unterstatzt hat, auch in dem Teil, wo die Regelsät
ze nur um ein Prozent 1996 erhöht worden sind. Wir halten 

dies tar gerechtfertigt, weil im Vergleichszeitraum die Netto
einkommen der Arbeitnehmer ebenfalls nicht stärker ge
wachsen sind. 

Meine Damen und Herren, wer Begriffe wie .,Sozialdetektiv" 
und anderes mehr in die Debatte einbringt, der will eine Si

tuation dramatisieren, die durch eine sachgerechte, vernünf
tige und ordentliche menschenfreundliche Sozialpolitik vor 
Ort seit langem gewahrleistet ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Es gibt im wesentlichen zwei Vorkehrungen gegen Miß

brauch. Die erste Vorkehrung ist das, was die Fachleute eine 
aufspürende soziale Arbeit nennen, mit anderen Worten, 
nicht der Sachbearbeiter am Schreibtisch entscheidet Ober so

ziale Wirklichkeit. sondern über soziale Wirklichkeit wird erst 
entschieden, wenn zum Beispiel durch Hausbesuche, durch 
enge Verbindung mit den bedürftigen Menschen, die einen 
Antrag gestellt haben, die Lebensumstande deutlich gewor
den sind. AufspOrende soziale Arbeit, das ist natürlich auch in 
einem kleinen Teil ein StOck Kontrolle, aber in ganz anderer 
Weise, als dies das Wort vonden Sozialdetektiven nahe legt. 

Darober hinaus gibt es die Regeln der ordentlichen innerver
waltungsm:tßigen Abwicklung. Dann ist ein Wort wie Con
trolling mehr als berechtigt. Damit haben einige Städte und 
Gemeinden bisher negative Erfahrungen gemacht, zum Bei
spiel die Stadt landau. Die Stadt Landau hat durch eiR gerin
ges Maß an Controlling einige Mißbrauchsfälle zu spat aufge
deckt. die Oberbürgermeister Wolff dann sehr beherzt wie
der korrigiert hat, die nun durch andere Verwaltungsverfah
ren frOhzeitigerdeutlich werden. 

Mißbrauch wird im wesentlichen durch aufspOrende soziale 
Arbeit unterbunden, die in die Milieus geht und nicht nur 

Schecks ausstellt. und zum anderen durch Controlling inner
halb der Verwaltungen, wo die ordnungsgemaße Mittelver
wendung sichergestellt wird. 

Aber dafür brauchen wir auch Daten. Wir brauchen Daten 
zum Abgleich mit anderen Institutionen. Frau Kollegin Pa hier 

hat § 117 des Bundessozialhilfegesetzes angesprochen. Ge
nau hier gibt es eine Bringschuld der Bundesregierung, die 

bis zur Stunde nicht erfüllt ist. Seit dem Jahr 1993 hat der 
Bundesgesundheitsminister nicht die Rechtsverordnung er
lassen, die wir brauchen, damit der Datenabgleich mit der 
Bundesanstalt fOr Arbeit und mit den Sozialversicherungsträ
gern möglich wird. Die Bundesregierung muß also handeln. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich Sie bit
ten, nicht Ober Nebenthemen zu sprechen, wie zum Beispiel 
Ober eine Broschüre, die längst vergriffen ist und nicht wie
der aufgelegt wird, die übrigens so von der Landesregierung 
auch nicht herausgegeben worden wäre. Ich möchte Sie für 

eine Weiterentwicklung des Systems der sozialen Mindestab
sicherung gewinnen, indem wir die Unebenheiten und Unge· 
reimtheiten der derzeitigen Regelungen minimieren und mit 
einem begrenzten Mittelaufwand die Situation der Hilfe
empfänger verbessern: 

1. Weitere Verbesserung des Familienleistungsausgleichs. Es 
darf nicht so sein, meine Damen Lind Hen:.en, daß Kinder
reichtum, verbunden mit kleinem Einkommen, automatisch 
ab dem dritten oder vierten Kind zur Sozialhilfebedürftigkeit 
führt. Weitere Verbesserung des Kindergeldes. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GllÜNEN) 

2. Echte Arbeitsanreize auch dadurch, daß wir nicht im we

sentlichen alles wegnehmen, was ein Sozialhilfeempfänger, 
der durch Gelegenheitsarbeiten au:; seiner Situation wieder 
herauskommen will, verdient, daß wir fließende Übergänge 
zulassen, daß er etwas dazuverdiem!n darf, ohne daß wir ihm 
die komplette Sozialhilfe sofort streichen. 

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

3. Garantieren wir den Nachrang der Sozialhilfe auch da
durch, daß die primären Systeme, also Rente, Arbeitslosen
geld, Arbeitslosenhilfe, armutsfest gemacht werden, damit 
der Langzeitarbeitslose nach einer gewissen Zeit nicht auto· 
matisch zum Sozialamt gehen muß. Verhindern wir diese Ver
schiebebahnhöfe. 

4. Wir stellen den Gleichklang zwischen der allgemeinen Ein
kommensentwicklung und der Sozialhilfe her. Es gab Jahre, 
in denen es auseinandergelaufen ist. Das hat zu konkreten 
Problemen geführt, die wir jetzt w'eder abbauen und durch 
einen Gleichklang künftig im Griff behalten mossen. 

5. Wir bekämpfen die Massenarbeitslosigkeit; denn ohne 
Massenarbeitslosigkeit hätten wir mit .der Sozialhilfe weder 
in der Menge noch in der Dimension der Mißbrauchsbekämp
fung ein echtes Problem. 

(Beifall der SPD) 

Das Problem entsteht im wesentli:hen durch die hohe Ar
beitslosigkeit in diesem Land. 

(Beifall der SI'D) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, nach den Ausführungen des Herrn 
Ministers verlängert sich die Redezeit for die Fraktionen um 
jeweils eine halbe Minute auf drei Minuten. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

• 

• 



• 
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Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Herr Minister Gerster, ich bin Ober 

Ihre Lernfähigkeit erleichtert. 

(Frau Riedmaier, SPD: Massen Sie 

immer Noten verteilen?) 

Ganz zufrieden bin ich noch nicht. 

Ich möchte deutlich machen, daß ich erfreut zur Kenntnis 
nehme, was Herr ROsch und Frau Pahlergesagt haben. 

Herr Kramer, zu Ihren AusfOhrungen: Warum ist es so, daß 
die Kommunen unter der Last der Sozialhilfe stöhnen? Das ist 

deshalb so, weil Sie es bis heute in Bann nicht fertiggebracht 
haben, die Menschen in Arbeit zu bringen oder ihnen wenig

stens eine Grundabsicherung zukommen zu Jassen. - ln den 

langen Jahren, in denen die Massenerwerbslosigkeit besteht 
und voraussehbar immer weiter ansteigt, haben Sie es in 
Sonn doch nicht fertiggebracht, endlich zu begreifen, daß 

die Sozialhilfe das falsche Instrument für diese Menschen ist. 

Sozialhilfe war ganz anders gedacht. Sie war eine Hilfe für 

vorObergehende Notlagen. Jn einer vorabergehenden Notla~ 

ge kann ich auch einmal Einschränkungen in Kauf nehmen. 

Ich kann einmal von einem abgezählten Warenkorb leben. 

Das ist aber doch nicht der Fall, wenn ich über Jahre hinweg 
arbeitslos bin, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD} 

wenn ich keine Chance mehr habe, Oberhaupt in Arbeit zu 
kommen. Es ist doch Ihre Schuld, Jhr Versäumnis, daß es in 
den Kommunen immer noch so aussieht. Deswegen sind Sie 

die Falschen, die als erste die Hand heben und mit Steinen 
auf die Menschen werfen, die wirklich nicht auf der Sonnen~ 
seitedes Lebens stehen, um diesen Menschen noch die halbe 

Banane und die halbe Kinokarte aus dem ohnehin mageren 

Warenkorb zu holen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Als Gäste im Landtag begraBe ich Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten aus Landau und aus Edenkoben. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause} 

DarOber hinaus freue ich mich, einen früheren Kollegen be~ 
grOßen zu können. 

(Beifall im Hause) 

Es sprichtjetzt Herr Abgeordneter Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Meine Damen und Herren! Verehrter Herr Kramer, Sie spra~ 

chen soeben von der Bekämpfung der Sozialhilfeleistungen. 

(Frau Thelen, CDU: Nein!) 

Das ist unglaublich. Ich hoffe, es war eine Freudsche Fehllei

stung. 

kh will noch einmal festhalten: Wir Sozialdemokraten sagen 
ohne Wenn und Aber, daß wir den Mißbrauch auch bei der 

Sozialhilfe bekämpfen wollen. 

(Frau Thelen, CDU: Wie?) 

Ich frage Sie aber: Warum fordern Sie heute zum Beispiel 
nicht, Steuerdetektive oder Subventionsdetektive einzuset

zen? 

(Beifall der SPD • 

Dr. Beth, CDU: Haben wir doch schon!) 

Das wäre rentabel. 

Meine Damen und Herren von der CDU, gestatten Sie am 

Schluß noch ein Zitat 

(Zurufe der Abg. Dr. Altherr 

und Dr. Beth, CDU) 

von einem Mann. den Sie bekannterweise in die Wüste ge~ 
schickt haben. Dieser Mann ist gefragt worden: Reicht Um
denken, oder muß es doch diesen berühmt~berüchtigten So

zialdetektiv geben, der in dieser Woche vorgeschlagen wur

de?- Der Ministerpr.\lsident von Thüringen, Dr. Bernhard Vo~ 
gel, antwortete: .,Also, da habe ich sehr große Skepsis. Er
stens einmal ist schon die Benennung für mich nicht akzepta

bel. Schärfere Berechtigungskontrolien- das ja. Aber Detekti
ve? Da halte ich nichts davon."- Dem ist eigentlich überhaupt 
nichts mehr hinzuzufügen. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kramer, deshalb: Halten Sie innere Einkehr. Plappern Sie 

nicht nach, was Ihnen christdemokratische Scharfmacher in 
Bann vorsagen, 

Ich sage noch einmal: Sie wollen in Wahrheit etwas ganz an~ 

deres. Während Sie Ober Detektive reden, wollen Sie schlicht 

und einfach das Feld für weitere Kürzungen bei d~r Sozialhil
fe vorbereiten. Ihre Politik gegenOber den Ärmsten der Ar

men ist in derTat mies und unsozial. 

(Beifall der SPD und der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: Mies und unsozial! 
Recht hat der Bursche!) 
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Präsident Grimm: Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung aJf: 

Es spricht Herr Abgeordneter Manfred Kramer. 

Abg. Kramerk CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Rösch, diese Unterstellungen sind einfach nicht 

wahr, die Sie erzählen. Ich habe unseren Haushaltsantrag 
"Bekampfung des Mißbrauchs von Sozialleistungen .. zitiert. 
Ich habe Ihnen die Beispiele genannt. Genau das wollen wir. 

Ich kann noch einmal den Bargermeister von Neustadt zitie~ 

ren, der Ihrer Partei angehört. ln der angesprochenen Presse~ 

meldungheißt es: "Schon seit 1983 setzt die Stadt einen ErM 

mittler ein, um den mißbrauchliehen Bezug von Sozialhilfe 

einzudammen. Das gelang nach Oberzeugung des neuen De
zernenten so gut, daß seit 1993 ein zweiter ,Fahnder' einge
setzt wird. Das rechnet sich;"- so Röthlingshöfer überzeugt
"denn das Sozialamt spare durch die Arbeit der Ermittler 
195 000 DM pro Jahr ein, kleine Fische gar nicht und Wieder
hoJungstäter auch nur einmal mitgerechnet, die, wenn sie er
wischt werden, unter Umständen schon über Jahre hinweg 
fälschlich Sozialhilfe beziehen wOrden." 

Der Abteilungsleiter: "Auch der Abschreckungseffekt taucht 
in diesen Zahlen natürlich nicht auf, dürfte aber sehr hoch 
sein." Zur Begründung der Stadt: ,.Wir wollen niemanden 
schikanieren oder jemandem Leistungen vorenthalten" un
terstreicht Röthlingshöfer ... Es gehe darum, die Leistungsfä
higkeit des sozialen Sicherungssystems zu erhalten und nicht 
noch asoziales Verhalten zu belohnen. Im Vergleich mit ande
ren Städten stehe Neustadt nicht zuletzt dank seiner Kontrol
len bei der Aufwendung fOr die Sozialhilfe und bei der Stei
gerungsrate recht gut da." Genau dies will auch die CDU. Ob 
man dann bei der Überschrift "Mißbrauchsermittler .. oder 
"Fahnder .. oder ,.Detektive" sagt, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist ausgesprochen wichtig!) 

das ist nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist, daß 

der Mißbrauch bekämpft wird. Es gibt Beispiele, die genannt 
wurden. Nichts anderes wollen wir. 

(Beifall der CDU-

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sprache schafft Bewußtsein! 

Dassollten Sie wissen!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Regierungserklärung 
.Leben und Arbeiten in Rl-1einland..pfalz"' 

Ich erteile Herrn Ministerprasidenten Beck das Wort. 

Bec.k, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Von allen Herausforderungen, vor denen wir in 
diesen Jahren einer Zeitenwende stt~hen, ist die sich flachen~ 
artig und hartnäckig ausbreitend(! Massenarbeitslosigkeit 
diejenige, die die Menschen am tief~ten berührt. Die Arbeits~ 
losigkeit zu bekämpfen, das ist folglich auch die vordringlich~ 

ste Erwartung, die die Menschen an die Politik herantragen. 
Will die Politik nichtdas Vertrauen der Menschen in die Ernst~ 
haftigkeit und Aufrichtigkeit ihres Handeins aufs Spiel set
zen, so muß sie sich mit aller nur erdenklichen Kraft und mit 
allem Kampfgeist, der der Politik zur Verfügung steht, um 

mehr Arbeit kümmern und sich dieser Herausforderung stel
len. 

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

Wir alle in diesem Hohen Hause wissen, daß die Ursachen der 
Massenarbeitslosigkeit vielfältiger f\latur sind. Einfache Ant

worten verbieten sich deshalb. Ein tiefgreifender Struktur
wandel unserer Wirtschaft, der von einem technologischen 
Modernisierungsschub und einer weltweiten Vernetzung des 
Wirtschaftslebens begleitet wird, gE!fährdet in starkem Maß 
Arbeitsplätze vor allem in den traditionellen Sektoren unse
rer Volkswirtschaft. 

Wir übersehen nicht, daß es vor allem die Aufgabe der TarifH 
partner ist, in dieser Zeit des wirtschaftlichen Wandels durch 
verantwortungsvolle Absprachen •:!inen hohen Beschafti
gungsstandard zu sichern. Wir Obenehen ebensowenig, daß 
es unternehmeristher Verantwortung und unternehmeri~ 

sehen Geistes bedarf, neue Beschäftigungsmöglichkeiten 

durch neue Ideen und Produkte zu schaffen. Diese Aufgaben 
kann und will die Politik nicht Obernt~hmen. 

Wir sollten allerdings auch nicht vergessen, daß viele Unter~ 
nehmen gerade jetzt Rekordgewinne einfahren. Es muß daH 
her gestattet sein, an ihre soziale Verantwortung zu erin~ 

nern. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90miE GRÜNEN: 

.. Gestattet sein" ist gut!) 

Wir wissen auch, daß uns nur ein mutiges Handeln aller poli~ 
· tisch Verantwortlichen auf allen Eb~men unseres Gemeinwe~ 

sens- im Bund, in den Ländern und in den Kommunen- die 
Chance eröffnet, wirksam der Arb,~itslosigkeit zu Leibe zu 

rücken. Allerdings kommen wir in dieser Stunde einer ernst
haften Bilanz nicht an der nüchternen Feststellung vorbei, 

• 

• 
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daß es in diesen Zeiten des Umbruchs darauf ankommt. die~ 
senwirtschaftlichen Strukturwandel in kontrollierten Bahnen 
zu halten und seine Folgen sozial ausgewogen abzumildern. 
Ja, mehr noch, die Staatsfinanzen sind in Deutschland in einer 

bedrohlichen Schieflage. Wir haben gestern darober debat
tiert. Deshalb haben Wir unverzüglich in diesem Land 
Rheinland-P1alz gehandelt, was die aktuelle Situation an
geht. Das Vertrauen der Bürger und der BOrgerinnen in die 

Handlungsfähigkeit der Politik ist durch die Entwicklungen 
im Bereich der Renten, der Gesundheitsfürsorge und der 

Steuerpolitik gefährdet. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Deutschland- da 

sind wir alle aufgerufen, unseren Beitrag zu leisten- darf es 
keine soziale Kluft geben, die aufbricht und nicht mehr zu 

schließen ist. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Aber es hilft unseren BOrgerinnen und BOrgern nichts, wenn 
wir- selbst mit gewichtigen Gründen- mit dem Finger auf die 
anderen zeigen und deren Beitrage im Kampf gegen die Ar
beitslosigkeit einfordern. Wir selbst massen und wollen hier 
und jetzt mitgutem Beispiel vorangehen und alles tun, was in 
unseren Kräften steht, um der Krise am Arbeitsmarkt zu be

gegnen. Wir wollen damit ein Zeichen gegen Resignation set
zen und den Menschen in Rheinland-P1alz Mut machen. 

Ich habe mich deshalb in Absprache mit dem Koalitionspart
ner und allen Mitgliedern der Landesregierung und vor dem 
Hintergrund des Beschäftigungsgipfels in der vergangeneo 
Woche in Berlin entschlossen, mit der heutigen Regierungser
klärung eine Offensive der Landesregierung zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit in unserem Land zu beginnen, die die 
Vielzahl der bisherigen Maßnahmen der Landesregierung auf 
diesem Gebiet noch einmal verstärken wird . 

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

Dabei.möchte ich zugleich alle politisch Verantwortlichen im 
land, aber auch alle, die sich im gesellschaftlichen Raum en
gagieren, aufrufen, bei diesem Kampf um mehr Arbeit mit al
ler Kraft und Phantasie tnitzustreiten. Die dramatische Lage 

auf dem Arbeitsmarkt, in der wir uns auch in Rheinland-Ptatz 
befinden, rOhrt nicht nur allein von der Entwicklung der 
nackten Zahlen während der vergangeneo Jahre her, son
dern.die Sorge der Menschen entspringt vor allem dem sich 
immer stärker verfestigenden Bewußtsein, daß die unge
bremsten Auswirkungen der wirtschaftlichen Mechanismen, 
die zur Freisetzung von Arbeitskräften und zur Vernichtung 
von Arbeitsplätzen in den vergangeneo Jahren geführt ha
ben, schon mittelfristig auch die gesellschaftlichen und wert
haften Grundlagen unseres Zusammenlebens gefährden wer
den. 

Die dauerhafte Krise am Arbeitsmarkt macht uns bewußt, 
daß sich gerade auch die deutsche Gesellschaft seit ihrer Zu-

wendung zur Moderne und zur Demokratie in ihrem Wesen 
stets als eine Arbeitsgesellschaft begriffen hat. Meine sehr 
geehrten Damen und Herren, insoweit mOssen wir uns der 
Herausforderung stellen, die uns aktuell neue Fragen in die
sem z~:~sammenhang der Grundorientierung aufwirft und 
entgegenhält. 

Indem den Menschen Arbeit angeboten, aber auch abverM 
langt wird, können sie zugleich ihr persönliches Fortkommen 
sichern und aktiv an der Entwicklung unserer Gesellschaft 
mitwirken. Indem der arbeitende und tätige Mensch das 
Grundbild für alle in unserer Gesellschaft abgibt, werden zu
gleich auch andere Menschenbilder verworfen, die dem ein
zelnen die Rolle als Almosenempfänger zuweisen oder in die 
zweifelhafte Rolle dessen treiben, der auf Kosten anderer 

lebt. 

Die politische Souveränität und das Recht zur Teilhabe, die 
den Bürgerinnen und Bürgern in der Demokratie zukommt, 
haben ihre wirtschaftliche Grundlage und Entsprechung in 
einem universellen Recht auf freie und menschenwordige ArM 
beit. Es ist vor altem die Erfahrung der Arbeitswelt, das Mit
einander in Betrieben und Büros, die die Menschen in Ge
meinschaften einbindet und die Verbindlichkeiten und Ver~ 
läßlichkeiten stiftet. Solidarität und das Empfinden für Ge
rechtigkeit, deren Schwinden wir heute so oft beklagen, er
wachsen wesentlich aus der gemeinsamen Teilhabe am ArM 
beitsprozeß. Sie sind die wichtigsten Bollwerke gegen wach
sende Entfremdung und Vereinzelung. Der Anstieg der Arw 

beitslosigkeit bedroht die wirtschaftliche, soziale und politi
sche Stabilität in unserem Land gleic.h in mehrfacher Hinsicht. 

Zunächst einmal bedeutet die massenhafte Ausgliederung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem aktiven 
Wirtschaftsleben, daß wir in ungeheurem Ausmaß auch po

tentiell innovatives ,.Humankapital" - wie so schön und zu
gleich unschön manchmal formuliert wird - brachliegen las
sen. Das ist volkswirtschaftlich um so folgenschwerer, als keiw 

neswegs nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
technologisch Oberholten Kenntnissen und Fertigkeiten an 
den Rand gedrängt werden. Im Zuge von Rationalisierungs
maßnahmen und im Gefolge der Verlagerung von Arbeits
plätzen in andere Weltregionen geraten zunehmend auch 
hochqualifizierte Spezialisten, die ein bedeutsames Innova

tionspotential ausmachen, in die Arbeitslosigkeit. 

Besonders groteske Folgen fOr die immer wieder beschwore

ne Notwendigkeit einer zukunftsorientierten Innovationsbe
reitschaft in unserer Gesellschaft hat die unheilvolle Tendenz, 
daß in zunehmendem Maße auch qualifizierte Jugendliche 
als Langzeitarbeitslose Oberhaupt nicht im Wirtschaftsleben 
Fuß fassen können. Gerade aber auf den lnnovationspoten
tialen, die aus den jOngeren Altersgruppen entspringen, ba
sieren doch die wirtschaftlichen Hoffnungen für die kom
menden Jahrzehnte. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 
bei der F.D.P.) 
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Nur der Vollständigkeit halber möchte ich in diesem Zusam
menhang einen zwar altbekannten, aber immer noch gülti
gen Tatbestand in Erinnerung rufen: rn gesamtwirtschaft

licher Hinsicht ist Massenarbeitslosigkeit keineswegs billig, 
sondern im Gegenteil hochgradig kostenintensiv. Das Nürn
berger Institut far Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bezif

fert diese Kosten allein für das Jahr 1995 auf 142,5 Milliar
den DM. Es ist und bleibt deshalb richtig: Es ist allemal preis
werter, Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit zu bezah
len. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, Arbeitslosigkeit ist nicht nur ein ökonomisches 
Problem. Sie wirkt auch in unseren sozialen Beziehungen wie 
ein schleichendes und zersetzendes Gift. Hinter den Arbeits

losenzahlen verbergen sich oft schwere familiare Belastun
gen und persönliche Krisen. Ehepartner und Kinder, Freun
des- und Bekanntenkreise werden in Mitleidenschaft gezo
gen. Das Selbstwertgefühl und die Würde nehmen Schaden 
bis hin zu psychosomatischen Beeintr~chtigungen. Wir kön
nen die von den persönlichen Auswirkungen der Arbeitslosig
keit in diesem Sinne Betroffenen auf die dre'1fache Zahl der 
registriertenArbeitslosenzahlen veranschlagen. 

ln besonderer Weise treffen diese Belastungen die arbeitslo
sen Jugendlichen. Wir dürfen nicht zulassen, daß die erste Er
fahrung junger Menschen in der Weit der Arbeit, der Verant
wortung und der Teilhabe am öffentlichen Leben in der Er
kenntnis besteht. sie seien eigentlich fehl am Platz und soll
ten sich bitte sehr unauffallig und störungsfrei am Rande der 
gesellschaftlichen Veranstaltung ein stilles Plätzchen suchen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das werden sie uns 
nicht verzeihen. 

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

Meine Damen und Herren, diesen jungen Menschen werden 
wir allein schon durch die demographische Veranderung in 
der Zusammensetzung unserer Gesellschaft, wenn sie mitten 

in ihrem leben stehen werden, mehr Solidaritat abverlangen 
müssen, als uns heute abverlangt wird. Diesem fatalen Me
chanismus sind im übrigen die Söhne und Töchter unserer 

auslandischen Mitbürgerinnen und Mitbürger häufig noch 
weitaus stärker ausgesetzt als ihre deutschen Altersgenassen. 

Wir dürfen keine arbeitsmarktpolitische Ghettoisierung ent
stehen lassen. Nicht zuletzt deshalb hat die Landesregierung 

ein Gesetz zur Regelung von Einwanderung und Integration 
im Bundesrat eingebracht, das entscheidend dazu beitragen 
kann, diese soziale Zeitbombe zu entschärfen. 

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

Die folgenschwerste Auswirkung der Arbeitslosigkeit besteht 
in der Umverteilung von Lebenschancen. Durch die Arbeitslo
sigkeit wird in großem Stil eine Polarisierung der Gesellschaft 
betrieben, in der Kategorien wie oben und unten, drinnen 
und draußen, arm und reich zunehmend an Bedeutung ge~ 
winnen, also Kategorien. die jahrzehntelang keine besonde
re Rolle in der deutschen Gesellschaft gespielt haben. 

Auf all diese schwerwiegenden Folgen der Arbeitslosigkeit 

aufmerksam gemacht zu haben, ist das ganz besondere Ver
dienst des gemeinsamen Papiers der katholischen und der 
evangelischen Kirche. Ich möchte von dieser Ste-lle aus den 
Kirchen ausdrücklich meinen Dank und meine Anerkennung 
für die klaren und offenen Worte aussprechen. Die Landesre
gierung und ich persOnlieh werden auf der Grundlage des 
Kirchenpapiers einen intensiven Dialog mit den beiden christ
lichen Kirchen und mit allen gesellschaftlichen Gruppen fort

setzen. 

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

Dies ist übrigens ein Dialog, den wir gleich nach meiner Amts
übernahme anläßlich des damaligen gemeinsamen Diskus
sionspapiers aus dem Jahre 1994 begonnen haben. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die von mir nur skizzen
haft angedeuteten wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun
gen der Arbeitslosigkeit schlagen massiv auf unsere demo

kratische politische Kultur und die Handlungsspielräume des 
Staates auf allen Ebenen durch. Ich möchte bewußt nicht mit 
dem Hinweis auf die Weimarer Republik einen überzogenen 

historischen Vergleich anbringen und leichtfertig damit Äng
ste schüren oder zumindest möglicherweise auslösen. 

Aber das Wort ist in der Tat richtig: Bann ist nicht Weimar, 
und auch Be-rlin wird nicht Weimar sein.- Aber es ist doch völ
lig unstrittig, daß die hartnäckige Massenarbeitslosigkeit in 
jedem Fall verheerende Auswirkungen auf das politische Kli
ma und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Po

litik und ihre Ausrichtung auf das Gemeinwohl haben muß. 
Der Vertrauensschwund zeigt sich in einer stetig sinkenden 
Wahlbeteiligung, von der mittlerweile alle demokratischen 

Parteien betroffen sind. 

Auch wenn der politische Extremismus, vor allem von rechts, 

bislang trotz einzelner schrecklicher Vorf~lle nicht zu einer 
beherrschenden politischen Kraft geworden ist, so verheißt 
doch die These der Wahlforschung - Wahlenthalt~;mg und 

Rechtsextremismus sind zwei Seiten derselben Medaille -
schon mittelfristig nichts Gutes. Wir wollen uns gar nicht aus
malen, was es hinsichtlich der Wirkungen auf unsere eigene 

Gesellschaft und auf unser Volk bedeuten würde, wenn 
Rechtsextremisten in Deutschland zweistellige Wahlergebnis~ 
se bekommen könnten. Wir wollen es uns nicht ausmalen, 
wenn wir an das Bild denken, das im Ausland von Deutsch
land wahrgenommen würde. 

• 

• 
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Auch hinsichtlich der Zuwendung der jungen BOrgerinnen 

und Bürger zur Politik verscharft sich das Problem. Wir müs

sen mit aller Macht verhindern, daß unter den bleibenden 
Eindrücken der Massenarbeitslosigkeit eine zynische Genera
tion heranwachst, die der Politik mit Geringschätzung und 
Verachtung begegnet. Diese Gefahr ist aus meiner Sicht des
halb so erheblich, weil die mit der Arbeitslosigkeit verbunde
nen sozialen Transferkosten, insbesondere die Kosten im 
kommunalen Bereich, die Politik durch die stetig anwachsen
den Sozialhilfezahlungen an den Rand der Handlungsfähig
keit treiben. Auch alle anderen Bestandteile unserer sozialen 
Sicherungssysteme geraten durch die Krise auf dem Arbeits
markt unter dauerhaften Druck. ,..Notoperationen" allein rei
chen nicht aus. Es gilt, dauerhafte und verantwortliche Rege
lungen zu finden. 

Meine Damen und Herren, der Kampf gegen die Krise auf 
dem Arbeitsmarkt ist langst nicht mehr bloß eine wirtschafts
politische Herausforderung. Es geht vielmehr um die Grund
substanz unseres sozialen und politischen Gemeinwesens 

selbst. Wir müssen unseren Bürgerinnen und Bürgern bewei
sen, daß wir die vielfaltigen strukturellen Umbrüche auf dem 
Arbeitsmarkt bewaltigen können. Wir müssen systematisch in 
allen Politikbereichen nach beschaftigungsfördernden Maß
nahmen suchen, sei es, indem wir entsprechende Rahmenbe
dingungen schaffen, sei es, daß wir selbst mittelbar oder un
mittelbar Beschaftigungsverhaltnisse herstellen oder unter
stützen. 

Zugleich aber müssen wir den Menschen beweisen, daß die 
Opfer und Belastungen in diesem Anpassungsprozeß gerecht 
und sozial vertraglich verteilt werden. Die unvermeidliche 
Neuordnung des Wirtschaftsprozesses darf nicht zur Spaltung 

unserer Gesellschaft führen. 

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

Dies ist ein Gebot der sozialen Marktwirtschaft, die wir alle 
erhalten wollen. 

Lassen Sie mich einen Blick auf die Beschaftigungsentwick
lung in unserem Land Rheinland-P1alz werfen. Ich bin sehr 
dankbar dafür, daß der Prasident des Landesarbeitsamts, 
Herr Otto Semmler, in der letzten Woche ein Papier prasen

tiert hat, das sich mit dem Strukturwandel in unserem Land 
Rheinland-P1alz und mit der damit verbundenen Beschäfti
gungsentwicklung auseinandersetzt. Wir sollten sehen und 
deutlich machen, daß der Strukturwandel in den letzten acht 
Jahren in unserem Land Rheinland-Pfalz unterm Strich eine 
positive Beschaftigungsbilanz ausweist, weil dies etwas mit 
dem Wecken von Hoffnungen zu tun hat. 

Durch den Strukturwandel-sodas Landesarbeitsamt- sind im 
Zeitraum von 1987 bis 1995 136 016 Arbeitsplätze entstan
den. Dem stand eine negative Bilanz von 66 786 Arbeitsplät

zen gegenüber. Das heißt al_so, wir können ein gutes Plus von 

rund 70 000 Arbeitsplatzen verzeichnen. 

Es ist interessant, nachzuvollziehen, in welchen Bereichen 
und in welchen Branchen wir positive Bilanzen hatten, da 
dies etwas mit den Ansatzpunkten unserer arbeits- und wirt
schaftsmarktpolitischen Orientierung zu tun haben muß. ln 
Kliniken sind rund 14 000, im Einzelhandel rund 10 500, in 
Heimen und ähnlichen Einrichtungen aber 10 000, im Groß
handel über 9 000 und im freiberuflichen Gesundheitswesen 
7 500 Arbeitsplatze entstanden. Dies geht im Bereich der frei
en Berufe und im Bereich der Handwerksberufe in der positiM 
ven Skala weiter. 

Deshalb kommt es auch darauf an, daß wir sorgfaltig beraten 

und jungen Menschen hinsichtlich der Berufschancen auch 
solche Entwicklungen deutlich machen, da es far ihre Berufs
wahl von hoher Bedeutung ist. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, daß wirtrotz dieser 
positiven Entwicklung in unserem Land Rheinland-Pfalz in 
diesem Zeitraum einen Anstieg der Arbeitslosigkeit ebenso 
wie in der Bundesrepublik insgesamt zu verzeichnen hatten, 
liegt an einigen Faktoren, die hinzukommen. Dies sind nicht 
nur negative Faktoren; denn die Tatsache, daß unsere Bevöl
kerung in den letzten fQnf Jahren von rund 3,6 Millionen auf 
mittlerweile gut vier Millionen Einwohnerinnen und Einwoh
ner angewachsen ist, ist eine positive Tatsache und sagt et
was Positives aber unser Land Rheinland-Pfalz als Wohn-, 
Lebens- und Arbeitsstandort aus. 

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

Aber durch die Zuwanderung und aufgrund der Tatsache, 

daß viele Familien Kinder haben, die nun in das Ausbildungs
und Arbeitsleben eintreten, zeigt sich, daß wir mehr Arbeits
plätze benötigen, als durch diese positive Beschaftigungsent

wicklung zu erreichen waren. An diesem Punkt sind wir wie
der in der Herausforderungslage, von der ich eben grundsätz

lich gesprochen habe. Wir haben uns nie von dieser Stelle aus 
damit getröstet, daß das land Rheinland-Pfalzmit seiner Ar
beitslosenquote immer hinter Bayern und Baden-Württem
berg auf einem gemeinsamen Niveau mit Hessen an drittgün
stigster Stelle in Deutschland lag. 

Wenn man in das Analysepapier der Beschaftigungsentwick
lung noch etwas genauer hineinschaut, wird darin nach
drücklich bestatigt, daß insbesondere das, was wir Konver

sion, also den Umbau von militarischen in zivile Strukturen 
nennen, einen entscheidenden Anteil an der Negativseite 
dieser Beschaftigungsbilanz hatte. 

Nach den Untersuchungen des Landesarbeitsamts hat allein 
der militärische Bereich bewirkt, daß 29 % der verlorenen Ar

beitsplätze im Bereich Stationierungsstreitkrafte mit einem 
Minus von 15 544, Stand 31. Dezember 1995 -das sind jetzt 
mehr, wie wir wissen -, und im Bereich Bundeswehr mit ei

nem Minus von 3 865, Stand Dezember des vorletzten Jahres 
-auch dies sind jetzt mehr-, zu Buche schlagen. Allein diese 
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Konversionsherausforderung ist an entscheidender und her

ausragender Stelle zu nennen, wenn die Begründungen far 
diese Negativbilanz gesucht werden und ins Auge zu fassen 

sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, daraber hinaus ha
ben wir festzuhalten, daß wir eine Veränderung hinsichtlich 
der Struktur der Arbeitsplätze hatten. Es gibt mehr Teilzeitar
beitsplätze. Dies ist ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der 
Flexibilisierung positiv. Aber es ist auch teilweise dazu ge
kommen, daß Vollzeitarbeitsplatze in Teilzeitarbeitsplätze 
verlindert wurden, ohne daß dies in vollem Umfang jeweils 

1 zu 1 aufgerechnet werden konnte oder sich heute in der Bi

lanz so niederschlagt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, insoweit sind die 
Zahlen des Landesarbeitsamts ein nachdrücklicher Beleg da
fOr, daß wir neben den Herausforderungen, wie sie in 
Deutschland allgemein bestehen- ich rede jetzt von Deutschw 
Iand-West, um nicht gleichzubehandeln, was nicht gleichzu
behandeln ist: neue und alte Bundesländer-, in Rheinland
Pfalz einen Sondereffekt zu verzeichnen haben, der uns er

heblich fordert. 

Der Positiv~ldo wareohne die Konversionsherausforderung 
nicht 6,3 % zugunsten von mehr Arbeitsplätzen, sondern 
8 %. Dies ist ein entscheidendes Datum. Das muß in unseren 

Betrachtungen gesehen werden. 

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

Meine verehrten Damen und Herren, wie Sie alle aus vielen 
Debatten in diesem Hohen Hause wissen, hat die Landesre
gierung in den zurückliegenden Jahren in all den Bereichen 
besondere Anstrengungen unternommen, die direkt oder in
direkt positive Impulse auf den Arbeitsmarkt in Rheinland
Pfalz aussenden können. Hierbei hat uns vor allem der Ge
danke geleitet, daß nach uns kommende Generationen einen 
größtmöglichen Gestaltungsspielraum für ihre eigene Zu
kunft erhalten mOssen und daß wir diesen Spielraum schafw 

fen wollen. 

Zunächst kommt es uns darauf an, alle möglichen arbeits
marktpolitischen Impulse aus den Ressorts zu bOndein und 
somit in ihrer Wirkung zu starken. Dabei hat sich unsere Wirt

schaftspolitik in erster Linie mit einer konsequenten regiona
len Strukturpolitik auseinandergesetzt und sich positiv nie
dergeschlagen. Sie zielt auf die Schaffung gleichwertiger 
Arbeits- und Lebensbedingungen in allen Teilen des Landes, 
insbesondere in den strukturschwachen Problemregionen, 
ab. 

Wir wollen die auf bestimmte Regionen konzentrierten Bran
chenstrukturen auflockern, damit weniger krisenanfällig ma
chen und durch einen zukunftsorientierten Branchenmix er
setzen. 

Ein wesentliches Instrument der regionalen Wirtschaftsförde

rung ist die Gemeinschaftsaufgabe ,. Verbesserung der regio
nalen Wirtschaftsstruktur", deren Mittel jeweils zur HaJtte 
von Bund und Land aufgebracht werden. Die Anstrengungen 

der Landesregierung auf diesem wichtigen Feld werden aus 
dem Umstand ersichtlich, daß trotz (~iner deutlichen Verklei
nerung des rheinland-pfälzischen C::iA-Fördergebiets gegen
Ober 1996 der bisherige Mittelansatz für das Land von 44 Mi I~ 
lionen DM auf 50 Millionen DM erhöht wurde, erganzt durch 
zusatzliehe Landesmittel in Höhe von rd. 67 Millionen DM. 
Damit können wir unsere Hilfe fOr die wirtschafuschwachen, 
von Konversionsfolgen besonders betroffenen Regionen 
Westpfalz, Eifel und HunsrOck leisten, wir können sie fortset· 

zen. 

Aus dem Zukunftsprogramm ,.Westpfalz, Eifel, HunsrackH, 

das für die Jahre 1996 und t997 ZLISammen mit 170 Millio
nen DM dotiert ist, hat die Landesregierung umfangreiche 
Mittel, insbesondere in den Bereich€•n Wirtschafts- und lnfraw 
Strukturförderung und fOr den Straßenbau, bereitgestellt. 
Durch den zusätzlichen Einsatz von EU-Mitteln konnten die in 
die Regionen fließenden Aufwendungen noch einmal ver

stärkt werden. 

Für die ausgeschiedenen GA-Gebiete wird die Landesr,egie
rung- wie wir Ihnen dies in der Vergangenheit bereits berich
tet haben- ein regionales Landesförderprogramm auflegen. 
Dies soll es ermöglichen, in dies'en C:iebieten auch noch künf
tig eine an die Gemeinschaftsaufgabe angelehnte Regional
förderung für kleinere und mittlere Unternehmen zu betrei
ben. 

Darüber hinaus sollen die Förderkonditionen nach dem Mit
telstandsförderungsprogramm wei-ter verbessert werden. So 
ist eine erhöhte Zinsverbllligung ·for die ISS-Mittelstands· 
darlehen in den regionalen Fördergt!bieten vorgesehen. 

Konversionspolitik ist seit Jahren einer der Schwerpunkte im 
BemOhen um den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplat
zen. Die BegrOndung, warum dies notwendig ist,- habe ich 
vorhin gegeben, Man muß sich vergegenwartigen, daß durch 
die direkten und indirekten Folgen des Truppenabbaus im 
Land zwischenzeitlich 3,24 Milliarden DM an Bruttowert
schöpfungjährlich verlorengegange-n sind. 

Ich muß Ihnen offen sagen, manchmal kommt es mir wie ein 
kleines Beschäftigungswunder vor, daß wir in den Beschafti· 

gungsziffern so relativ gOnstig stehen und bei der Arbeitslo
senquote nicht am Ende der Entwicklung in der Bundesrepuw 
blik West bei diesen wirklich tiefgn!ifendsten Einschnitten in 

unser wirtschaftliches Geschehen rangieren. 

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

Meine Damen und Herren, ich bin sicher, daß die Wirtschafts
fö_rderungsinstrumentarien des Wiltschaftsministeriums und 
die strukturfördernden Instrumentarien, die in einem Mix der 
Verantwortung verschiedener Ha1.1ser eingesetzt werden, 

• 

• 
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einen entscheidenden Beitrag zu dieser relativ· ich betone: 
relativ- günstigen Situation geleistet haben. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat in der 
Tat auf breiter Front mit sorgfaltig abgestimmten Maßnah

men versucht, diese Konversionsfolgen abzufangen. Für eine 

Reihe von Großprojekten, wie zum Beispiel Hahn, Bitburg, 
ZweibrOcken, Industriepark Region Trier und Ökompark Bir

kenfeld, haben wir bereits mit erheblichen Mitteln die Wei
chen fOr eine tragfahige zivile Nutzung gestellt. Allein im 
Rahmen dieser Großprojekte wurden rund 1 800 Arbeitsplat

ze geschaffen bzw. gesichert. Daneben möchte ich auch die 
arbeitsmarktpoHtische Wirkung unserer zahlreichen kleine

ren Konversionsprojekte hervorheben. 

Für die Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung von Zi

vilbeschäftigten und mittelbar vom Truppenabbau Betroffe

nen standen seit 1992 rund 27 Millionen DM an Landesmit

teln zur Verfügung. Zusatzlieh flossen in den Jahren 1994 und 

1995 in' das Programm "Beschäftigung und Qualifizierung 
von Arbeits.losen und von Arbeitslosigkeit bedrohter Perso

nen, insbesondere in Konversionsgebieten" - so der Titel -
16 Millionen DM. Diese Gelder sind vor allem den Schwäche

ren am Arbeitsmarkt. etwa Langzeitarbeitslosen oder allein
erziehenden Frauen, zugute gekommen. 

1997 stehen für dieses Programm weitere 10 Millionen DM 

zur Verfügung. Insgesamt hat die Landesregierung seit Be

ginn 1,2 Milliarden DM ft1r Konversionsmaßnahmen und Pro

jekte bereitgestellt und wird auch in den nächsten Jahren 

hier einen Schwerpunkt sehen. 

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

Über das EU-Programm ESJ=..KONVER werden die Betroffenen 

der Konversion ebenfalls unterstützt. Standen in einer ersten 
Förderperiode 1993 und 1994 4,8 Millionen DM zur Verfü
gung, so sind es in der zweiten Periode 1995 bis 1999 noch 

einmal11,5 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns sehr darum be

müht, daß dieses KONVER-Programm in der zweiten Phase 
fortgeführt worden ist. Ich habe selbst Gespräche geführt. 

Verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus den Ressorts ha

ben Gespräche in Brasset geführt. Ich will ausdrücklich an die 

Europaabgeordneten aus unserem Land danke schön sagen, 

daß sie diese Bemühungen unterstützt haben. 

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

Ich denke, dieser Kontakt ist gut und wichtig. Ich schließe 
ausdrücklich alle mit in diesen Dank ein. 

Neben dem Ausbau der Bundes- und Landesstraßen kommt 
insbesondere dem kommunalen Straßenbau erhebliche Be
deutung zu. Auf den Straßenbau wollte ich deshalb zu spre

chen kommen, weil er unverzichtbar ist, um die Bemühungen 
der Konversions- und Strukturpolitik ganz allgemein zu un-

terstützen. Wir haben deshalb die Konversionspolitik eng mit 

zahlreichen verkehrspolitischen Maßnahmen und Projekten 
zur Verbesserung der Infrastruktur, die unter der Federfüh

rung des Ministeriums fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirt

schaft und Weinbau erfolgen, vorgenommen. Allen voran ist 

der Ausbau der Straßeninfrastruktur im Umfeld der Großpro
jekte, von denen ich sprach, und der Konversionsschwerpunk~ 

te zu nennen. 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Sie StOtzen die Bauindustrie und sind zugleich Teil der regio

nalen Strukturpolitik. 

Das Konversionsprojekt Hahn ist in ganz besonderem Maße 

auf den Ausbau der Straßeninfrastruktur angewiesen. Daher 

haben für die Landesregierung die Fertigstellung der A 60, 

der Hochm eselObergang und der leistungsfähige Ausbau der 
B 50 zwischen der Hunsrückhöhenstraße B 327 und der A 61 

höchste Priorität. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Auch für das zweitgrößte Konversionsprojekt Zweibrücken 

erfolgen wirksame Schritte zur Verbesserung der Anbindung 

an das Straßennetz. Die L 700 von der A 8 Ober den Flugplatz 

ist voll im Bau und wird noch in diesem Jahr fertiggestellt. Ko

stenpunkt: 11,7 Millionen DM. -Das sind Betrage, die einen 

Verkehrsetat natürlich auch entsprechend belasten. Sie sehen 
aber an diesen Beispielen, daß es nicht nur Konyersionsmaß

nahmen und Strukturmaßnahmen sind. Diese Maßnahmen, 

von denen ich eben sprach, dienen gleichzeitig dazu, unsere 
Räume, die Nachbarräume zu europaischen Regionen sind, 

zu erschließen und darüber hinaus die Einbindung unseres 
Landes Rheinland-Pfalz in ein zusammenwachsendes Europa 
zu verbessern. 

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

Daran wird kein Weg vorbeiführen. Wir werden deshalb in 
diesen Bereichen an allen Stellen des Landes das Notwendige 

tun und auch vor Kritik nicht zurückschrecken. 

Wenn ich gesagt habe, daß auch dem kommunalen Straßen

bau erhebliche Bedeutung zukommt, möchte ich auch hier 
mit einer Zahl belegen, in welcher Größenordnung Förder

mittel des Landes in den kommunalen Straßenbau geflossen 

sind. 1996 waren es beispielsweise ca. 178,2 Millionen DM, 
die ein Gesamtbauvolumen von ca. 320 Millionen DM ange

schoben haben. 

Mit Mitteln der regionalen Wirtschaftsförderung von Land, 
Bund und Europäischer Union sind im Jahr 1996 2 500 neue 

Arbeitsplätze in Rheinland-?falz entstanden. Außerdem wer~ 
den im Rahmen der EU-Regionalfonds im Zeitraum von 1994 
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bis 1999 in den strukturschwachen ZielM2~ und Ziel-Sb

Gebieten des Landes rund 160 Millionen DM EU-Mittel einge

setzt, die mit entsprechender Kofinanzierung des Landes 
ebenfalls zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen 
beitragen sollen und beitragen werden. 

Die Strukturpolitik wird erganzt durch Förderprogramme für 

UnternehmensgrOndungen und durch Bemühungen des Lan

des, in ausreichendem Maße Ausbildungsplatze zur Verfü· 

gung zu stellen. So sind im Rahmen des Mittelstandsförder
programmes im Jahr 1996 3 091 neue Arbeitsplätze geför
dert sowie 3 457 Arbeitsplätze gesichert worden. 

Wenn wir den Strukturwandel der Wirtschaft erfolgreich be

wältigen wollen, dann ist die Hinwendung zu neuen, zu
kunftsweisenden Technologien von zentraler Bedeutung. Die 

Technologiepolitik stellt drei Ziele in den Vordergrund: 

Sie soll die größenbedingten Nachteile kleiner und mittlerer 
Unternehmen im Innovationswettbewerb ausgleichen. Sie 
soll durch gezielte Förderung technologieorientierter Unter
nehmensgrOndungen zur Erneuerung der Wirtschahsstruk

tur beitragen, und sie soll den Auf- und Ausbau einer anwen
dungso'rientierten Forschungsinfrastruktur und durch geeig
nete Vermittlung die Zusammenarbeit zwischen Technolo
gieanbietern und -entwicldern und der Wirtschaft verbes
sern. 

All dies erfordert einen langen Atem; denn Innovationen 
brauchen ihre Zeit, um am Markt zu greifen. Gleichwohl gibt 
es auch hier bereits erste meßbare Erfolge. Im Bereich der 
einzelbetrieblichen Technologieförderung konnten wir im 
Verlauf der letzten Jahre 3 500 Arbeitsplatze schaffen und si
chern. DarOber hinaus Obernimmt die Landesregierung die 
Verantwortung und unternimmt verstarkte Anstrengungen 
in der Technologieberatung, ui'n ihre Herausforderungslage 
zu erkennen und zu verstarken. Hierfür stellt unser Land ge
genwartig 1,35 Millionen DM zur Verfügung. Obwohl die zu
nehmende Technisierung des Berufslebens an die Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer neue Anforderungen stellt, zei
gen aktuelle Untersuchungen, daß die Menschen hierzulande 
in diese neuen Technologien große Hoffnungen und Erwar
tungen setzen. Dies ist eine Chance, an der wir ansetzen mUs
sen. 

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

Vor diesem Hintergrund werden wir durch Technologiebera
tungsstellen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

umfassende Informationen zur Verfügung stellen. Mit den 
jetzt unterschriftsreifen Vertragen zum weiteren Ausbau der 
hochmodernen Datenautobahnen in Rheinland-Pfalz schaf

fen wir zugleich auch die Voraussetzungen für den Ausbau 
von Telearbeitsplatzen. Oie Telearbeit bietet gerade für ein 
Flachenland wie Rheinland-Pfalz ein großes und zukunfts
weisendes Potential an innovativen und flexiblen Arbeitsplät
zen. 

(Beifall der Abg. Franzmann, SPO, 
und Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle ist auch ein Wort 

über die Zukunft der Medien in unsE•rem Land am Platz. Im 
vergangeneo Jahr ist es mir als Vorsitzendem der RundfunkR 
kommissionder Länder gelungen, nach jahrelangen kontroR 
versen Diskussionen den Dritten Rur1dfunkänderungsstaats
vertrag auf den Weg zu bringen. Di1~ser Staatsvertrag hat 
eine große Bedeutung für den öffentlich-rechtlichen und pri
vaten Rundfunk gleichermaßen. 

Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, insbesondere für 
das ZDF, sichert er die Finanzierung bis Ende des Jahres 2000. 

Er gibt ihm Entwicklungsmöglichkeiten mit zwei Spartenpro
grammen, dem Kinderkanal und PHOENIX. Im privaten Be
reich gilt seit Beginn dieses Jahres ein völlig neu konzipiertes 
Medienkonzentrationsrecht, das privaten Veranstaltern zu
sätzliche Entwicklungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Siche
rung vor Gefahren einseitiger Mein1Jngsbeeinflussung ge
währt. Dies schafft nicht nur Meinun9svielfalt im Rundfunk, 
sondern sichert gerade auch Arbeitspl:1tze im Medienbereich, 
dies sowohl bei den Veranstaltern ab auch bei ihren zulie
fernden Unternehmen. 

Dem gleichen Ziel dient der kürzlich unterzeichnete und dem 
Landtag in Kürze zur Beratung und Beschlußfassung zuzulei
tende Mediendienste-Staatsvertrag. Mit seinen Mindeststan
dards in den Bereichen Jugend-, Daten- und Verbraucher
schutz sowie mit seinen Standards zur Verantwortlichkeit der 
Anbieter und Vermittler bietet er bundesweit einheitliche 
und verläßliche Grundlagen für die Entfaltung und Entwick

lung neuer Dienste. Gefordert sind hier aber insbesondere 
unternehmeristher Mut und KreativiUt. Dann kann sich in 
diesem Bereich ein ganz neuer Dienstleistungszweig mit zu
sätzlichen Arbeitsplatzen entwickeln. 

Die Neugründung des Südwestfunks st~1rkt den Medienstand
ort Rheinland-Pfalz zusatzlieh und ist geeignet, zusatzliehe 
Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffe11. 

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

Darüber haben wir gestern debattiert, und ich habe Sie infor
miert. 

ln der Arbeitsmarktpolitik des Landes sind die Mittel für die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Qualifizierung und 
Beschäftigung von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangern 

kontinuierlich erhöht worden. Betrug im Haushaltsjahr 1996 

der Etat für Arbeitsmarktpolitik noch 67 Millionen DM, so 
sind es für das Haushaltsjahr 1997 100 Millionen DM. Dieser 
Schwerpunkt wird auch bei der Notwtmdigkeit der Einspa
rung im gestern und vorgestern angekündigten Nachtrags

haushalt beibehalten. Diese Haushaltsmittel decken eine 
breite Fülle von Maßnahmen ab, mit denen wir zusammen 
mit der Arbeitsverwaltung na<.h Angaben der Experten die 
Arbeitslosenquote in Rheinland-?falz um rund zwei Prozent
punkte absenken konnten. 

• 

• 
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Aufgrund des hohen Reintegrationserfolges von Arbeitsbe

schaffungsmaßnahmen erganzt das land die Leistungen der 

Arbeitsamter durch Aufstockung der LandesmitteL Um Lang

zeitarbeitslosen eine dauerhatte berufliche Eingliederung zu 
ermöglichen, werden Arbeitsloseninitiativen, die Qualifi

zierungs- oder Beschaftigungsmaßnahmen durchführen, mit 
60 000 DM far Sach- und Personalkosten unterstützt. Durch 

das Öko-Programm werden schwervermittelbare Arbeitslose 

mit erheblichen Qualifikationsdefiziten und Jugendliche un
ter 25 Jahrert mit 15 000 DM pro Projekt als Sachkostenzu

schuß gefördert. 

Das Land gewahrt den Kommunen nach dem Programm "Ar

beit und Bildung statt Sozialhilfe" einen Zuschuß in Höhe von 

bis zu 4 000 DM als Qualifizierungsbonus. Die Organisation 
dieses Programms in den Kommunalverwaltungen wird 

durch einen Landeszuschuß in HOhe von 30 000 DM für Koor
dination und Koordinatoren unterstützt . 

Zur Förderung sozialer Betriebe werden Lohnkostenzuschüs
se for schwervermittelbare Arbeitslose bei Einrichtung eines 

Dauerarbeitsplatzes gewahrt. Der Zuschuß beträgt 
12 000 DM jährlich und wird pro Jahr dann um 20% abge

senkt, so daß eine maximale FOrderdauer von sechs Jahren er
reicht werden kann. Zudem wird die Arbeitsplatzausstattung 
mit einer einmaligen Zahlung von 10 000 DM gefördert. 

Auch mit EU·Mitteln betreiben wir aktive Arbeitsmarktpoli

tik. Dabei setzt Rheinland-PfalzMittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in folgenden Schwerpunkten ein: .. Regionen 

rOckläufiger industrieller Entwicklung" (Ziei2-Bereich), .. Ein

gliederung von Langzeitarbeitslosen und Jugendlichen" 
{Ziel 3-Bereich}, .. Anpassung an den industriellen Wandel" 

(Ziel 4-Bereich) und schließlich .Förderung des landliehen 
Raums" im Rahmen der Ziel-Sb-Anstrengungen. 

Erganztwird die Regelförderung der Strukturfonds durch Ge

meinschaftsinitiativen. Zu nennen ist die Initiative ,.Beschäfti

gung", die sich an Gruppen mit spezifischen Schwierigkeiten 

auf dem Arbeitsmarkt richtet. Hier gibt es drei Aktionspro
gramme: NOW {New Opportunities tot Warnen); HORIZON 

(Verbesserung der Beschclftigungsaussichten fOr Behinderte 

und andere benachteiligte Gruppen) sowie ein Programm fOr 
auslclndische Jugendliche ohne Schul- oder Berufsabschluß. 

Schließlich werden diese Anstrengungen noch durch die Ak

tionsprogramme INTEGRA fOr gesellschaftliche Randgruppen 
und ADAPT (Anpassung der Arbeitnehmer an den industriel

len Wandel) erganzt. 

Aktive und vorausschauende Arbeitsmarktpolitik steht und 

fallt immer auch mit der Bereitschaft von Unternehmen, GeM 
werkschaften, Kammern, Kommunen und Projektträgern, 
Verbanden und Vereinen, konkret an der Beschäftigungsent

wicklung mitzuarbeiten. Im FrOhjahr 1996 habe ich deshalb 

dazu aufgerufen, ein "Bündnis für Arbeit und Ausbildung" in 

Rheinland-P1alz zu schließen. Einerdergemeinsamen Schritte 

waren die in allen Arbeitsamtsbezirken durchgefOhrten Re

gionalkonferenzen. Diese Konferenzen werden im Jahr 1997 

• 
als ArbeitsbOndnisse in den Regionen mit dem Ziel fortge

fOhrt, ein dauerhaftes regionales Netzwerk fllr Beschiifti

gung einzurichten. 

Die Modernisierung der Berufsausbildung ist eine Dauerauf
gabe, der sich jede Landesregierung stellen muß. Es steht au

ßer Frage, daß ein wesentlicher Standortvorteil für Rhein

land-Pfalz und die Bundesrepublik Deutschland in der qualifi
zierten dualen Berufsausbildung und damit in der Qualität 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht. 

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

Immer noch gilt die Regel, daß Bildung, Ausbildung und WeiM 

terbildung derwirksamste Schutz vor Arbeitslosigkeit sind. 

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

Bei der Zunahme der betrieblichen Ausbildungsverhaltnisse 

nahm das land Rheinland-Pfal~ in den Jahren 1995 mit einem 
Plus von 3,2% und 1996 mit einem Plus von 2.4% eine Spit

zenposition unterden westdeutschen Bundeslandern ein. Da

mit ist die rheinland-pfälzische Wirtschaft ihrer gesellschafts
politischen Verantwortung gegenaber der jungen Genera
tion gerecht geworden. 

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

Die Landesregierung wird die ausbildende Wirtschaft auch 
kOnftig nachhaltig unterstatzen und durch gezielte Förder

maßnahmen auf eine weitere Ausweitung des Ausbildungs
platzangebots hinwirken, eine Ausweitung, die wir zur ErfOI

Iung des Ziels des Angebots eines Ausbildungsplatzes an alle 

Jugendlichen, die einen solchen nachfragen, far den Herbst 
dieses Jahres auch dringend brauchen. 

Förderschwerpunkte sind im Jahr 1997 die Ausbildungsprcl

mie für Existenzgründer, die Förderung von Ausbildungs

maßnahmen far benachteiligte Jugendliche, die Mobilitäts

hilfe für Auszubildende aus Engpaßgebieten sowie Finanzie
rungshilfen fOr die Oberbetriebliche Unterweisung, welche 

die Ausbildung in kleinen und mittleren Betrieben wirkungs

voll erganzt. 

Um die Attraktivitat der Berufsausbildung zu steigern, haben 

wir weitgehende Regelungen zur Umsetzung der Gleichwer
tigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung getroffen. 

Hierzu gehört M wie Sie wissen - der Hochschulzugang fOr 

qualifizierte B~rufstatige ohne Abitur ebenso wie die Mög
lichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen in Verbindung 

mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung den qualifizier

ten Sekundarahschluß I zu erwerben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auch ein Wort zu 

unseren Schulen und Hochschulen sagen. Auch in Zeiten 
knapper Finanzen muß sich die Schule pcldagogisch weiter

entwickeln, nicht zuletzt deshalb, um den sich verandernden 

Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt gerecht zu werden. Wir 
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brauchen eine fachlich qualifizierte Angebotsstruktur bei 

den Lehrkräften. Deshalb hat die sozialliberale Landesregie

rung seit Beginn der 90er Jahre mehr als 2 000 zusatzliehe 

Lehrerstellen geschaffen. 

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

Nach dem Konzept mit dem KUrze[ KOSI2010 ist vorgesehen, 

dem temporären Anstieg der Schalerzahlen mit einem flexi

blen Instrumentarium gerecht zu werden. Es ist unser erklär

tes Ziel. unter Berackskhtigung der langfristigen Schülerzahl

entwicklung für den Lehrernachwuchs einen ausreichenden 

Einstellungskorridor zu sichern. 

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

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir aber auch mit 

Blick auf die aktuelle Diskussion, die in dem einen oder ande

ren Verband und in der Öffentlichkeit von einigen geführt 

wird, folgendes deutlich zu machen: Wir wissen, daß wir ge

rade den Lehrerinnen und Lehrern eine nicht gerade einfach 
zu tragende Last zugemutet haben und erneut zumuten 

müssen. Ich bitte aber gerade die Menschen, die für die 

Grundeinstellung unserer Kinder von entscheidender Bedeu

tung sind, daran mitzuwirken, daß wir es in dieser Zeit schaf

fen, die Trendwende zu erreichen, damit sich in unseren Köp

fen nicht die alte Gleichung festmacht, die zur Ungleichung 

geworden ist, wonach neue Aufgaben immer nur mit mehr 

Geld zu erreichen sind. Wir müssen das in einer besonderen 

Anstrengung miteinander schaffen. 

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

Die rheinland-pfälzischen Hochschulen wurden in den letzten 

Jahren sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hin
sicht beispielhaft weiterentwickelt und ausgebaut. Unser 

Land stellt heute ein Angebot an Ausbildungsplätzen an 

Fachhochschulen und Universitäten bereit wie niemals zuvor. 

Neueste Umfragen belegen, daß diese Anstrengungen der 

Landesregierung bei der Bevölkerung auf breite Anerken

nung stoßen. 

Rein rechnerisch besteht für alle studierwilligen Rheinland

Pfälzerinneo und Rheinland-Pfälzer die Möglichkeit, einen 

Studienplatz im eigenen Land zu erhalten. Der Ausbau der 

Fachhochschulen ist beispielhaft auch fOr andere Uinder. Nir

gendwo gibt es so viele Möglichkeiten, an diesem wirtschaft

lichen, aber praxisnah orientierten HOchschultyp zu studieren 

wie in Rheinland-Pfalz. Unsere Hochschulen bieten darober 

hinaus ansässigen Unternehmen Kooperationsmöglichkeiten. 

Sie sind im Rahmen der Gewerbeansiedlung ein gewichtiger 

regionaler Standortfaktor. 

Das, was tordie Qualität von Bildung und Hochschule gilt, be

stätigt sich auch in der Forschungspolitik des Landes. Die 

Gründung von drei neuen Forschungsinstituten in Rheinland-

Pfalz hat die ForschungskompetenzE~n des Landes deutlich 

ausgeweitet und auch direkt neue - wm größten Teil hoch

technologieorientierte- Arbeitsplatze· geschaffen. Zur Unter

stützung von ExistenzgrOndungen von Hochschulabsolven

ten werden ExistenzgrOndungsseminare an den Universitä

ten eingerichtet, und der Beginn eine~s Förderprogramms für 

Existenzgründer in Patenschaft der Hc1chschulen steht bevor. 

Die Beteiligung der rheinland-pfälzischen Hochschulen, For~ 

schungseinrichtungen und Unternehrneo am Biotechnologie

programm des Bundesministeriums tor Bildung, Wissen

schaft, Forschung und Technologie läßt mittelfristig ebenfalls 

neue Arbeitsplatze erwarten. Das Land hat mit seinem 

Biotech-Zusatzprogramm in Höhe von 7,5 Millionen DM 

einen wichtigen Impuls vor diesen Banner Impuls gesetzt und 

damit den Effekt far Rheinland-P1alz wesentlich verstärkt. 

(Beifall der SPD und d~!r F.D.P.) 

Die Frage nach der dauerhaften VE~rfügbarkeit der natOr

lichen Ressourcen, ihrer effizienten Verwendung in Produk

tion und Konsum und die Wahrung der Belastbarkeltsgren

zen der Umwelt geben uns den Rahmen für verantwortliches 

politisches Handeln und zeitgemäße Wirtschaftsentwicklung 

vor. Nur das, was auf Dauer tragfähig ist und den Fortbe

stand einer sozialen, gerechten und umweltverträglichen Ge

sellschaft erfOIIt, kann Maßstab für unsere Politik sein. 

Ein weiteres Ziel unserer Umweltpc11itik ist eine effiziente 

umweltpolitische Kontrolle zur Wettbewerbsfähigkeit des 

Standorts Rheinland-P1alz. 111 gemeinsamen Verwaltungsvor

schriften des Umweltministeriums U''ld des Wirtschaftsmini

steriums haben wir klare Verwaltungsschritte mit dem Ziel 
festgelegt, eine beschleunigte Bearbeitung von Genehmi

gungen zu gewährleisten. 

Um Verwaltungshandeln noch effizi?nter zu machen, legen 

wir insbesondere bei Genehmigung!verfahren großen Wert 

auf die hierarchieübergreifende Kommunikation und Koope

ration der beteiligten Behörden._ Die hierdurch erreichte Fle

xibilität ist auch eine Voraussetzung dafür, daß unser Land im 

Innovationswettbewerb mithalten kann. 

Aus all diesen Gründen wird die Lmdesregierung weitere 

Strukturveränderungen im Bereich d·?r Verwaltungsmoderni

sierung auf den Weg bringen. Wir wissen, daß dies für viele 

eine nicht leicht zu verkraftende Herausforderung darstellt, 

wie wir alltäglichen Diskussionen entnehmen können. Den

noch müssen wir einigen Belastungen zumuten. Wir müssen 

uns die Belastung einer solchen politischen Diskussion zumu

ten und damit die Herausforderungen aufnehmen und erfOI

Ien, die eine solche Veränderung cler Verwaltungsstruktur 

mit sich bringt. Wir mOssen Voraussetzungen schaffen, damit 

• 

• 
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Genehmigungsverfahren bOrgerM und wirtschaftsnah gestal
tet werden können und den Erfordernissen von morgen ge

recht werden. 

Das wird eine dauerhafte Aufgabe bleiben. 

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

Zuruf des Abg. Dr. Gölter) 

• Verehrter Herr Kollege Gölter, wer nicht den Mut hat, Struk
turen generell in Frage zu stellen, der wird sie nicht veran

dern. Davon können Sie ausgehen. 

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

Verehrte Damen und Herren der Union, wenige von Ihnen 

werden erwartet haben- zumindest war so Ihre Reaktion -, 
daß die Straffung des Kabinetts um drei Ministerinnen oder 
Minister zu dem Erfolg geführt hat. der es ohne Zweifel war. 
Reden Sie heute mit unseren Landwirten und unseren Win

zern, ob sie Ober diese Strukturver:mderung, die sie so sehr 
beklagt haben, als sie herbeigeführt wurde, heute noch un
glücklich sind. 

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

Wer nicht in der Lage ist, etwas neu zu ordnen, wird auch 
nichts bewegen. Da bin ich ganz sicher. Ob man den richtigen 
Ansatz gefunden hat, darober kann man sich immer ausein

andersetzen. Nur wer von vornherein vor jeder Kritik zurück
schreckt- Kritik wird es an jedem denkbaren Ansatz geben-, 
der verharrt im Gegenwartigen und wird in die Vergangen
heit zurückgeworfen werden. Das ist die Realität. Davon las

sen wir uns gerade im Interesse von Arbeitsplätzen nicht ab

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

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Zusammenhänge 
zwischen ökonomischer und ökologischer Effizienz systema

tisch für die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu nutzen, ist und 
bleibt das erklarte Ziel unserer nachhaltigen Umweltpolitik. 
Wir wissen, daß technischer Umweltschutz eines der 
Hauptwachstums- und Exportfelder der deutschen Wirtschaft 
darstellt und auch für das rheinland-pfälzische Handwerk als 
Arbeits- und Auftragsfeld zwischenzeitlich von ganz großer 

Bedeutung geworden ist. Dies wurde gestern abend bei dem 
Handwerksabend wieder bestatigt. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb werden wir 

in diesen Bereich hinein verstärkte Anstrengungen unterneh
men, um diese innovationsorientierten Wirtschaftsbereiche 

far und in unserem Land Rheinland-Pfalz zu stimulieren. 

tn einer Gesellschaft mit einer hohen Zahl von Familien mit 
einem Kind, einer starken raumliehen Fluktuation, einer Er
werbstätigkeit von Vätern und Müttern sowie einer zuneh
menden Zahl von Familien mit nur einem Elternteil ist es not-

wendiger denn je, Kindertagesstatten in ihrer Erziehungs-, 
Bildungs- und Betreuungsfunktion zu stärken. 

Ein dichtes Netz von Kindertagesstätten erhöht die Mobilität 
und Flexibilitat der Eltern- insbesondere der Frauen, an de

nen die Erziehung im wesentlichen hangt- am Arbeitsmarkt. 
Hinzu kommt, daß die Kindertagesstätten natürlich eine er
hebliche Anzahl von Arbeitsplatzen für qualifiziertes Betreu
ungspersonal sicherstellen . 

Nachdem das Land seit 1991 den Bau von Kindertagesstätten 
bisher mit 170 Millionen DM gefOrdert hat, werden weitere 
rund 30 bis 35 Millionen DM in eine-m Drei-Jahres-Programm 
bis zum Jahr 1999 hinzukommen, um die Trag er und Kommu
nen bei der Einrichtung von rund 300 Gruppen zu unterstüt
zen. 

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

Die ftJr 1997 veranschlagten Personalkostenzuschüsse von 
insgesamt 345 Millionen DM bedeuten zusatzlieh einen er
heblichen finanziellen Einsatz. Ich halte diesen aber für not
wendig und gerechtfertigt, um die padagogischen Standards 
in den Kindertagesstarten zu gewahrleisten. "silligiOsungen 
darf man bei der Betreuung von Kindern nicht akzeptieren. 
Allerdings müssen Effizienzbemühungen dieser Feststellung 
immer wieder neu hinzutreten. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch noch ein 

Wort über unser auf Langfristigkeit angelegtes Aktionspro
gramm HKinderfreundliches Rheinland-Ptatz- Politik für und 
mit KindernH sagen. Der Begriff HKinderfreundlichkeit" steht 
umfassend für eine Lebenswelt von Kindern und Jugend

lichen, die ihren Bedürfnissen, Anliegen und Interessen ge

recht wird und jedem Kind die Erfüllung seines Grundrechts 
auf freie Entwicklung und Entfaltung ermöglicht. 

Mit Hilfe der besonders für die Umsetzung diesesAktionsprow 
gramms im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel werden 

unterschiedliche Maßnahmen, beispielsweise im Bereich von 
Kinderpolitik, Jugendarbeit, Mädchenarbeit, Suchtpraven
tion und Kinderkulturarbeit,_finanziert oder gefördert, die in 
besonders innovativer Weise den Zielsetzungen des Aktions
programms entsprechen. 

ln einer Zeit, in der sich die Kulturen der Jugend immer 
schneller verändern, muß sich die Jugendpolitik, will sie nicht 
ins gesellschaftliche Abseits geraten, intensiv um die Kommu

nikation zwischen den Generationen bemühen. Dies beinhal
tet an erster Stelle, Partizipationsmöglichkeiten für junge 
Menschen zu schaffen und die Kooperation aller im Jugend

bereich tätigen Einrichtungen zu fördern. 

All dies sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Ver

antwortungsbewußtsein und Engagement für das Gemein
wesen, Kreativität und Leistungsbereitschaft im Arbeitsleben 
fallen nicht vom Himmel, sondern wir Erwachsene müssen sie 
durch die Jugendlichen mit Geduld, Verstandnis und in den 
dafür nötigen Freiräumen einüben lassen. 
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Jugendarbeit ist aber auch in einem klassischen Sinne die För

derung von Einrichtungen, Projekten und Veranstaltungen 

der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit. Standen für Ju
gend und außerschulische Bildung 1987 im Landesjugend

plan knapp 9,9 Millionen DM zur Verfügung, so umfaßte die

ser Förderungsbereich des Landes im Jahr 1996 15,9 Millio

nen DM. 

Ich will diesen Zuwachs anhand einiger Schwerpunkte ver
deutlichen. Mit dem Förderprogramm ,.Jugendarbeit im 

ländlichen Raumn hat die Landesregierung zusätzliche Initia

tiven zur strukturellen Verbesserung des Angebots für Ju
gendliche in ländlichen Regionen ergriffen. Mitjährlich 1 Mil

lion DM fördert das Land aus diesem Programm inzwischen 
40 hauptamtlich gefOhrte Projekte mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten. 

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

Die Zahl der gefOrderten Projekte in der Jugendsozialarbeit 
hat sich inzwischen auf 25 erhöht. Im Mittelpunkt steht dabei 
der Projektbereich der schulorientierten Jugendsozialarbeit 
an Hauptschulen in sozialen Brennpunkten. Darüber hinaus 
unterstatzt das Land gegenwartig Projekte der Mädchenso
zialarbeitsowie Beratungs- und Integrationsprojekte im Rah
mender Jugendsozialarbeit. 

Ebenso haben wir die Landesförderung für Fachkräfte in der 
Jugendbildung und der offenen Jugendarbeit in den letzten 
zehn Jahren mehr als verdoppeln können. Hierzu kommt 
eine betrachtliehe Förderung von modellhaften und innovati
ven Projekten der Jugendarbeit. 

Eine große Herausforderung für die Landesregierung ist und 
bleibt die Bekampfung der Frauenarbeitslosigkeit. Derzeit 
suchen rund 70 000 Frauen in Rheinland-Pfalzeine bezahlte 
Arbeit, nicht eingerechnet die ca. 8 500 Frauen, die an Fort
bildungs- und Umschulungsmaßnahmen teilnehmen oder im 
Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt 
sind. 

Dabei sind Frauen im besonderen Maße vom Strllkturwandel 
am Arbeitsmarkt betroffen. Bereits heute arbeiten 84,5% al
ler sozialversicherungspflichtig beschaftigten Frauen in 
Rheinland-pfalz im Dienstleistungsbereich. Daraus ließe sich 
ein'Pius ableiten, glaubt man den Prognosen zum künfigen 
Arbeitskrattebedarf, die auf eine zunehmende Dienstlei
stungsorientierung hinweisen. 

Doch so einfach liegen die Dinge nicht. Ein Großteil der Frau
en im Dienstleistungssektor arbeitet in Bereichen, die ratio
nalisierungsanfallig sind und die in Zukunft eher stagnieren, 
zum Seispiel Fachverkauferinnen, oder ~ wie zu befürchten 
ist ~ schrumpfen werden, zum Beispiel einfache Tätigkeiten 
wie Kassieren, Lager- und Versandarbeiten oder allgemeine 
BOroarbeiten. Dazu kommt, daß Globalisierung und weltwei~ 
te Vernetzung gerade auch im Dienstleistungsbereich, zum 
Beispiel arbeitsintensive Dateneingaben, zur Aufhebung der 

Standortgebundenheit führen können. Diese strukturellen 
Veränderungen in der Wirtschaft haben auch in Rheinland
Pfalzbereits deutliche Spuren hinterlassen, was insbesondere 
für die strukturschwachen Regionen {lilt. 

Wir haben durch die Förderung von Qualtfizierungsangebo
ten im Rahmen des arbeitsmarktpolitischen Programms zur 
Wiedereingliederung von Frauen im Erwerbsleben Frauen 
die Chance eröffnet, aus der Abhängigkeit von Sozialhilfe 
und geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen herauszutre
ten, und ihnen den Weg in eine qualifizierte und zukunfts
orientierte Berufstätigkeit ermöglich·t. 

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

Daß Kultur ein wichtiger Standortfaktor ist, wissen wir nicht 
erst seit heute, meine Damen und Herren. Für die Profliie
rung des Standorts Rheinland-Pfalz hat unser Konzept des 
Kultursommers bereits Beachtliches c:~eleistet. Wir haben eine 

Bündelung der Kratte und kulturellen Aktivitaten erreicht, 
die Voraussetzung für eine Oberzeugende Kommunikation 
der sogenannten weichen Standortvorteile unseres Landes 
ist. Ich habe daher erneut gemeinsam mit der Kollegin Frau 
Götte viele Unternehmen eingeladen, sich als Wirtschafts
partner des Kultursommers für Rheinland-?falz zu engagie

ren. 

Lassen Sie mich im Zusammenhang mit dem Thema Kultur 
auch darauf hinweisen, daß durch die Landeszuschüsse für 
Denkmalpflege in HOhe von rund 16 Millionen DM für das 
laufende Jahr ein mehrfaches Valurnen an privaten Aufträ
gen angestoßen wird. Die Aufträge im Gesamtwert von mehr 
als 100 Millionen DM kommen insbesondere dem Handwerk 
und den mittelständischen Betrieben zugute und stützen 
dort die Beschäftigung. 

zur Entwicklung und Entfaltung tnseres Landes gehören 
aber auch die Pflege und der Ausbau der Beziehungen zu un
seren europäischen Nachbarn. Ich habe vorhin im Zusammen
hang mit dem Verkehr schon einmal darauf hingewiesen. 
Dies gilt für die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich, aber 
genauso für den Raumordnungssektor, die Umweltfragen, 
für Fremdenverkehr, für soziale Fra~1en, für jugendpolitische 
Fragen, für kulturelle Zus~mmenarbeit und für die Koopera
tion und Zusammenarbeit im Hochst:hulwesen. Diese Zusam
menarbeit haben und wollen wir weiter ständig verbessern. 

ln diesem Zusammenhang sind auch 'eHe beiden Treffen im 
Jahre 1995 im Iuxemburgischen Bad Mondorf und im Jahre 
1996 in sclarbrOcken für die Großregion ,.Saar-Lor-Lux-Rhein
land-Pfalz-Wallonie-deutschsprachige Gemeinschaft Bel
giens" zu sehen. Dabei wurde im Februar 1997 ein Wirt
schafts- und Sozialausschuß für die Großregion ins Leben ge
rufen und die gemeinsamen grenzüberschreitenden wirt
schaftlichen und sozialen Fragen erörtert. Dies soll zu einer 
Unterstützung einer grenzüberschn~itenden Berufsbildungs
politik mit beitragen. Im übrigen wird die nächste Zusam-

• 
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menkunft auf dieser Ebene in unserem Land Rheinland-P1alz 

unter unserer Federführung stattfinden. 

Am Oberrhein haben wir zusammen mit unseren elsässischen 

und baden-warttemb.ergischen Partnern im PAMINA-Grenz

raum eine Informations- und Beratungsstelle geschaffen, um 
noch bestehende Hemmnisse auch auf dem Arbeitsmarkt ab

zubauen. 

Mit der Erweiterung des bestehenden EURES-Netzwerks zwi
schen dem Saarland und Lothringen auf Rheinland-Pfalzund 

Luxemburg, ebenso wie mit der Zunahme projektbezogener 

Kooperationen durch das INTERREG-FOrderprogramm der Eu

ropaisc;hen Union, ergeben sich neue Perspektiven für eine 
vielfältige Zusammenarbeit auch auf dem Arbeitsmarkt der 
Grenzregionen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Bilanz - zu
gleich der Ausblick auf die Fortsetzung des Begonnenen- un
serer arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten belegt nachdrück
lich, daß die Landesregierung mit einem Fächer von Maßnah
men, der Impulse aus den verschiedensten Ressorts bündelt, 
seit Jahren gegen die Krise am Arbeitsmarkt ankämpft. Ver
gleichen wir unsere Konzepte im Kampf gegen Arbeitslosig

keit mit dem, was sich in anderen Landern tut so kann ich in 
aller Bescheidenheit feststellen, daß wir uns nicht verstecken 

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

Gleichwohl kommen wir nicht daran vorbei, daß es weder in 
den anderen Landern noch bei uns ein Allheilmittel gegen 
Arbeitslosigkeit gibt. Die bisherigen Maßnahmen gegen den 
strukturellen Anstieg der Arbeitslosigkeit konnten - sieht 
man von leichten saisonalen Effektenab-keine grundlegen
de Wende herbeiführen. Wir müssen deshalb unsere Anstren

gungen noch einmal verstarken. 

Meine Damen und Herren, ich habe mich entschlossen, die 

bisherigen Maßnahmen der Landesregierung durch die Ihnen 
jetzt vorgestellte Offensive für Arbeit in Rheinland-Pfalz zu 
erganzen. Diese Offensive besteht aus einem Zehn-Punkte

Programm. Die Belebung des Arbeitsmarkts erhält damit 
höchste politische Priorität; ihr gegenaber müssen andere 
Ziele in den Hintergrund treten. 

Wir werden die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft 
weiter verbessern, als Staat selbst weiterhin versuchen, eine 

Vorbildrolle an Effizienz und Verantwortung gegenOber den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Selbständi
gen in unserem land zu übernehmen und nach Kratten eine 

aktive Arbeitsmarktpolitik dort betreiben, wo andere Impul
se nicht wirken. 

Zu diesem Programm möchte ich zehn Punkte zusammenfas
send vortragen: 

1. Zunac.hst erscheint es mir zwingend notwendig, ein klares 
Bild von der sozialen Lage und den Lebenschancen unserer 

Bürgerinnen und BOrger zu erhalten, insbesondere von der 
Situation am Arbeitsmarkt und ihren Auswirkungen auf die 
Lebensqualität. Mit dem im April vorzulegenden Bericht ,.So· 
zialer Standort Rheinland-P1alz" entspricht die Landesregie
rung der Bitte des Landtags, die Verbesserung des Angebots 

an Einrichtungen und Dienstleistungen sowie der vorhande
nen sozialen Infrastruktur auf allen Ebenen zu dokumentie
ren und das Engagement der BOrgerinnen und Bürger darzu
stellen. 

Dieser Bericht gibt auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt 
wieder und bilanziert die Arbeitsmarktpolitik des Landes. Ich 
habe den Arbeitsminister gebeten, die FederfOhrung für eine 
jährlich zu erfolgende Fortschreibung dieses arbeitsmarktpo
litischen Teils des Berichts zu übernehmen und jahrlieh einen 
Bericht zur Lage am Arbeitsmarkt in Rheinland~Pfalz vorzule
gen. 

2. Sodann werden wir einen ProgrammhaushaltArbeit in den 
kommenden Doppelhaushalt einbauen, der alle direkt und 
indirekt auf den Arbeitsmarkt zielenden Ausgaben aus den 
verschiedenen Ressorts, die in ihrer Verantwortung natürlich 
bewirtschaftet und auch verantwortet werden, anschaulich 
macht. Damit ist auch auf Haushaltsebene die Bündelung und 

Transparenz der arbeitsmarktrelevanten Maßnahmen sicher
gestellt. Die Strukturelemente dieses Programmhaushalts 

verschaffen uns gemeinsan1 mit den fortlaufenden Bestands
aufnahmen, die wir dem Bericht zum sozialen Standort 
Rheinland-Pfalz entnehmen können, eine noch bessere und 
umfassendere Grundlage bei der Planung und Umsetzung zu
künftiger Projekte. Zielgenauigkeit ist gefragt. 

3. Wir rufen dazu auf, im Zuge der vor uns liegenden Bera
tungen zum Doppelhaushalt 1998/1999 an einem Wettbe· 
werb innovativer Vorschlage zur Entlastung des Arbeits

markts und zur Verbesserung der Rahmenbedingungen teil
zunehmen. Nicht nur die Ressorts der Landesregierung sind 
hier zu einem Wettstreit untereinander aufgerufen. Ich 

möchte ausdrücklich auch unsere Partner aus Wirtschaft, Ge
werkschaften und Gesellschaft bitten, ihren Beitrag zu einer 
zukunftsweisenden Arbeitsmarktpolitik des Landes zu leisten 

und interessante Projekte vorzuschlagen. 

4. Die Landesregierung wird sich verstarkt für Modelle der 

Arbeitszeitflexibilisierung im öffentlichen Dienst einsetzen 
und die Möglichkeiten eines entsprechenden Arbeitsplatz
managements verbessern. 

Die Flexibilisierung der Arbeitszeit hat nicht nur einen hohen 
Stellenwert für die Motivation und Eigenverantwortung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Flexibilisierung der Ar
beitszeit kann auch zu einem zentralen Instrument der Ar· 
beitsmarktpolitik werden. 

Ein wesentlicher Teil der Arbeitszeitflexibilisierung ist die 
Teilzeitbeschattigung. Wir müssen sehen: Ein Ausbau der 

Teilzeitbeschaftigung und die Einführung weiterer flexibler 
Arbeitszeitmodelle im öffentlichen Dienst eröffnen neue 
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Chancen, Familien- und Erwerbsleben besser miteinander in 
Einklang zu bringen, die Rückkehr in den Beruf zu fördern, 

Zeit für Weiterbildung zu gewinnen und den Übergang in 

den Ruhestand flexibler zu gestalten. Außerdem leisten der
artige Arbeitszeitmodelle einen Beitrag zur Entlastung des 
Arbeitsmarkts. 

Die Landesregierung wird daher insbesondere das jetzt schon 
breite Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen im öffentlichen 
Dienst des Landes kontinuierlich weiter erhöhen, um hier
durch mit Vorbildfunktion fürdie Betriebe und Unternehmen 

in der freien Wirtschaft arbeitsmarktpolitische Impulse zu ge
ben. Die bereits in der Vergangenheit unternommenen er

heblichen Anstrengungen, die Teilzeitbeschäftigungsquote 
im Offentliehen Dienst zu erhöhen~ im Schulbereich sind zum 
Beispiel 9 581 von 34 154 Lehrkräften teilzeitbeschäftigt, bei 
den Hoch~chulen liegt der Anteil der Teilzeitbeschäftigung 
bei über 25% -,werden fortgeführt. 

Die Landesregierung zieht die Einführung von weiteren der
zeit vielfaltig diskutierten Arbeitszeitmodellen in Betracht. 
Sie ist mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften 
und den kommunalen Spitzenverbänden übereingekommen, 
auf der Grundlage entsprechender Vorschläge der Verbände 
innerhalb der nächsten zwei Jahre eine weitere Flexibilisie
rung der Arbeitszeit, insbesondere hinsichtlich der Zeitaus
gleichs- und Kernarbeitszeitregelung, sowie der Aufnahme 
von Experimentierklauseln in die Arbeitszeitverordnung zu 
prüfen. 

Grundsatzlieh ist die Landesregierung für alle Arbeitszeitmo
delle offen, die zur besseren Motivation der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 
beitragen. 

Hierzu zahlen die Altersteilzeit nach dem am 1. August 1996 

in Kraft getretenen Gesetz zur FOrderung eines gleitenden 
Übergangs in den Ruhestand, dem sogenannten Altersteil
zeitgesetz, das sogenannte Sabbatjahrmodell in den verschie
denen Varianten und die Einrichtung von Telearbeitsplätzen 
mit individueller Arbeitszeitverantwortung. 

5. Bei der dualen Ausbildung hören wir seit langem die Klage 

der Ausbildungsbetriebe, daß die Auszubildenden nicht ge
nagend Zeit im Betrieb verbringen. Um einerseits den Beden· 
ken der Wirtschaft entgegenzukommen, andererseits aber 
auch dem schulischen Teil der Ausbildung im dualen System 
den notwendigen SteHenwert zukommen zu lassen, strebt 
die Landesregierung eine Neuregelung der Unterrichtsorga

nisation an. Die Optimierung des schulischen Anteils der Be
rufsausbildung soll nicht nur durch eine Flexibilisierung der 
Unterrichtsorganisation, sondern auch durch eine Differen
zierung des Unterrichtsangebots erfolgen, das verstärkt auf 
die Vorbildung der Auszubildenden Rücksicht nimmt. Hiermit 
werden Ausbildungsqu~lität und Ausbildungsplätze erhal~ 
ten, letztere, wenn möglich, gesteigert. 

6. Die Landesregierung wird sich verstarkt bei der Komple
mentärfinanzierung fOr kommunale Projekt"e engagieren. 

Wir wissen, daß vor allem im kommunalen Bereich durch ziel~ 
genaue Projekte Beschäftigungsverhaltnisse geschaffen wer
den können. Hinzu kommt, daß die A.rt der Projekte die Le
benswelt und das Umfeld der BOrgerinnen und Bürger ver
bessert und stabilisiert. Wer werden uns an Projekten zur 
Wohnumfeldsanierung in Worms und Kaiserslautern orien~ 
tieren. Selbsthilfeinitiativen sollen aber das Programm ,.Ar

beit statt Sozialhilfe" Lohnkostenzuschüsse erhalten. Der 
Sachaufwand wird durch lnvestitionszuschOsse getragen. Die 

Vorteile dieser Projekte liegen auf der Hand: Zum einen er
muntern sie in großem Umfang zu Eigeninitiative und Selbst~ 
beteiligung, zum anderen bündeln sie die verschiedenen För
derebeneo des Landes und der KommLmen. 

7. Die Landesregierung wird eine umfassende Initiative im 
Bereich des Ausbildungswesens starten. Diese Initiative muß 
sich zum einen darauf richten, Ober d·m aktuellen Bedarf hi
naus auszubilden. Zum anderen muß sie Ausbildungsziele, 
Ausbildungsformen und Ausbildungsberufe möglichstschnell 
und genau an die sich verändernden E.edarfnisse des Arbeits
markts anpassen. 

Ober Bedarf auszubilden, das setzt eine breite gesellschaft

liche Absprache, einen breiten gese•llschaftlichen Konsens 
voraus, damit daraus keine Automatik der Obernahmever~ 
pflichtung entsteht. 

Dennoch: Nur mit diesem Risiko gibt e~s eine Chance zur sinn
vollen beruflichen Ausbildung, die wit!derum die beste indivi
duelle Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist. Das heißt aber 
auch, daß wir uns parallel um neue und bessere Strategien 
zur Überwindung der zweiten Schwelle zwischen Lehre und 
Berufseintritt zu. bemühen haben. 

Die Ausbildungsberufe, die Ober Bed.3rf angeboten werden, 
sollen vor allem im technischen und p~'legerischen Bereich lie

gen und zugleich Überstiegsmöglichkeiten in andere Berufs
felder eröffnen. Reine Verwaltung:;ausbildungen können 
leicht in eine Sackgasse führen. 

Deshalb werden wir uns um umfassende Verbundlösungen 
bemühen. Das Land, die Kommunen sowie Anstalten und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Unternehmen 
sind zur Kooperation aufgerufen. Wir werden bei diesen Fra
gen nach praktikablen Lösungen im Rahmen unserer Gesprä
che am ovalen Tisch suchen. · 

8. Berufsanfangerinnen und Berufsanfänger, die nach Ab
schluß ihrer Ausbildung keine Arbeit finden, drohen in eine 
Situation zu geraten, in der sie für einen längeren Zeitraum 
arbeitslos sind, ihre Fertigkeiten und damit den Anschluß an 
den Arbeitsmarkt wieder verlieren. H1er wollen wir präventiv 
tätig werden. 

• 

• 
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Betriebe, die nicht bereit oder nic.ht in der Lage sind, Berufs

anfanger in ein Vollzeitarbeitsverhältnis zu übernehmen, er

möglichen diesen gleic.hwohl oft eine vorübergehende Be

schäftigung auf einem Teilzeitarbeitsplatz. Damit sind erste 

Praxiserfahrungen und eine verantwortungsbewußte Berufs

ausübung sichergestellt. 

Um die beruflichen Chancen der jungen Erwachsenen dar

über hinaus zu verbessern, ist es sinnvoll, ihnen parallel zu 
einer Teilzeitbeschäftigung eine auf die Inhalte des Ausbil

dungsberufs aufbauende Weiterqualifizierung anzubieten. 
Damit werden die späteren Beschaftigungschancen auf einen 
Vollzeitarbeitsplatz deutlich verbessert. 

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

Das Arbeitsförderungsgesetz eröffnet die Möglichkeit der 

Kombination einer Teilzeitbeschäftigung mit einer Teilzeit
ausbitdungsmaßnahme. Der Zuschuß des ~ndes ist zur Teilfi

nanzierung der Gesamtkosten von Weiterbildungsmaßnah

men für teilzeitbesch:.tftigte Berufsantaoger gedacht. Die Hö

he des Zuschusses richtet sich nach den Gegebenheiten der 

Einzelfalle. 

9. Es hat sich gezeigt, daß insbesondere in jungen Unterneh

men neue Arbeitsplatze geschaffen werden. Viele Unterneh

merische Initiativen scheitern jedoch daran, daß kein ausrei

chendes Eigenkapital vorhanden ist. Im Rahmen ihrer Exi

stenzgründungsoffensive ha_t die Landesregierung in den ver
gangeneo Jahren bereits einiges bewirkt, um den Start in die 

Unternehmensgrandung zu erleichtern. Dies wird im Rahmen 

der existierenden Programme des Ministeriums fOr Wirt
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau verst:.trkt. 

10. Im Zuge der Kreisbereisungen, die ic.h in der zweiten Hälf
te dieses Jahres wieder aufnehmen werde, wird die Lage am 
Arbeitsmarkt vor Ort ein thematischer Schwerpunkt sein. Da

mit mOchte ich mein ganz persönliches Engagement in dieser 
Schicksalsfrage dokumentieren. Vor allem aber ist dieser 

Schritt eine Reaktion auf die Befunde fast aller arbeitsmarkt

politischen Studien, die darauf verweisen, daß es kaum Kon
zepte und Projekte gibt, die global greifen, sondern daß eine 

wirksame Bekampfung der Arbeitslosigkeit nur durch eine 

breitgefacherte Vielzahl von zielgenauen Projekten im loka
len und regionalen Rahmen möglich ist. 

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

Ich beabsichtige, im engen Austausch mit den Städten und 

Kreisen eine genaue Vorbereitung dieser regionalen Arbeits

marktgesprache zu betreiben, und möchte dann unter Betei
ligung aller an der Beschaftigungspolitik mitwirkenden Kräf

te in den Regionen nach innovativen und zukunftsweisenden 

Lösungen suchen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem breit 

angelegten Instrumentarium gehtdie Landesregierung bis an 

die äußersten Grenzen der politischen und fiskalischen Mög

lichkeiten, um im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ein gutes 

Beispiel und ein kräftiges Signal gegen Resignation und Mut

losigkeit zu setzen. 

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

Wir werden gleichzeitig nicht in unseren Bemühungen nach
lassen, alle anderen politisch Verantwortlichen, vor allem die 
Bundesregierung, dazu zu bewegen, auch in ihrem Verant~ 

wartungshereich den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und 

das Bemühen um eine gerechte Verteilung der damit verbun
denen Lasten auf die oberste Stelle der Tagesordnung zu set

zen . 

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

Niemand darf sich vor dieser Verantwortung drücken! 

Ich beabsichtige, den Dialog, den wir mit allen Gruppen im 

Land seit Jahren in vertrauensvoller Offenheit fahren, nach 

Kräften zu intensivieren und für den Konsens in dieser politi

schen und sozialen Kernfrage zu kämpfen. Die Menschen in 

Rheinland-Pfalz haben uns in unsere Ämter gewählt. damit 

wir ~hnen die Bedingungen far ein Leben in Sicherheit, Ge

rechtigkeit und Freiheit bewahren. Sie haben uns auch beauf
tragt, mit dem Blick auf die Lebensperspektiven und Hoff

nungen der kommenden Generationen zu agieren. 

Unsere Offensive am Arbeitsmarkt fOgt sich in die Leitlinien 
der Landespolitik ein, die auf den Gleichklang von wirtschaft
lichem Erfolg, sozialer Gerechtigkeit und umweltpolitischem 

Verantwortungsbewußtsein ausgerichtet sind. ln Zeiten ge

sellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchs ist es eine 
zentrale Aufgabe der Politik, ein neues Gleichgewicht zwi

schen individuellen Freiheiten und gesellschaftlichen Pflich
ten, zwischen Leistungsbereitschaft und Solidarit:.tt herzustel

len. Das ist eine entscheidende Herausforderung. Die Arbeits

losigkeit und ihre Folgen können dieses Gleichgewicht ge

fährden. 

Wir sind aufgerufen, alles in unserer Mac.ht Stehende zu tun, 
um die Abwehr dieser Gefahren in die Wege zu leiten, im Au

ge zu behalten und immer wieder in den Mittelpunkt unseres 

Handeins zu rücken. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland· 
pfalzischen Landtag begraBen, und zwar Mitglieder des CDU
Ortsverbandes Queidersbac:h. Seien Sie herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Wir kommen zur Aussprache Oberdie Regierungserklärung. 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Gerster 

das Wort. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Rheinland-pfalzwird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Dies ist ein 

Grund zum Feiern. Es ist aber auch ein Grund, Bilanz zu zie

hen. Als der Ministerprasident vor einigen Wochen eine gro

ße Regierungserklarung zum Thema .,Leben und Arbeiten in 

Rheinland-pfalz" angekündigt hat, haben wir erwartet, daß 

er heute zumindest eine kleine Bilanz zieht; denn nur dann, 
wenn man weiß, woher man kommt, wird man auch wissen, 
wohin man kommt. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist unterblieben. Deshalb gestatten Sie mir wenige Be
merkungen. Dieses Land Rheinland-Pfalz - fast ist man ge
neigt, eine frühere Hymne zu zitieren: Aus Ruinen entstan

den. in einem zerstörten, geteilten, ja verfemten Land nach 

der Willkür von Besatzungsgrenzen zunächst zusammenge-. 

stückeltkraftder Macht und Hoheit der Besatzungsmächte

war das ärmste Bundesland in der damals 1949 entstehenden 
Bundesrepublik Deutschland. Als Retortenland bezeichnet, 
als Land der Reben und ROben belächelt, glaubten viele- vor 

allen Dingen auch Sozialdemokraten, die dieses Land am An
fang in dieser Zusammensetzung sogar bekämpften, zum Teil 
sogar kritisch bis in das Jahr 1970 und länger begleiteten -, 

dieses Land werde keine Zukunft haben. Aber dieses Land 

hatte Zukunft. Dieses Land hat in den Jahren ab 1947 einen 
erheblichen Aufschwung erfahren. Es ist aufgebaut worden. 

Es ist in seiner demokratischen Struktur und in seiner wirt
schaftlichen Struktur modernisiert worden. Es wurde in der 

Tat ausgebaut. Es wurde so ausgebaut, daß sich die Men

schen zunehmend wohl fOhlten und eine Identität fanden. 

Meine Damen und Herren, es erlebte in den ersten Jahrzehn

ten seines Bestehens im Vergleich zu den anderen Bundeslän
dern kontinuierlich einen Aufschwung und war in samtliehen 

entscheidenden Daten - ob Wirtschaftsdaten, Arbeitsmarkt
daten, auch Sozialdaten und kulturelle Leistungen - eher 
Spitzenklasse als Mittelmaß gewesen. 

(Beifall der CDU) 

Daß dieses Land Oberlebte und diesen Aufschwung erfahren 

konnte, verdankt es natOrlich der Leistung seiner Menschen, 

die an Rhein und Mosel, im HunsrOck, im Westerwald, in der 
Pfalz oder wo auch immer unter Landesregierungen ange
packt haben, die entsprechende Vorgaben gemacht und poli

tisch geführt haben. Es sind die besonderen Leistungen der 
Ministerpräsidenten Dr. Wilhelm Boden, Dr. Peter Altmeier, 
Dr. Helmut Kohl, Dr. Bernhard Vogel und Dr. Cari-Ludwig 

Wagner, denen ich bewußt in dieser wichtigen Aussprache, 
der ersten in diesem Jahr zu diesem wichtigen Thema, ein 

herzliches Dankeschön sagen will. 

(Beifall der CDU) 

Ich möchte hier an die Landesregierung appellieren. Ich habe 

noch die Erfahrungen der 50-Jahrfeier der Parlamentarischen 

Landesversammlung im November sehr wohl im Bewußtsein. 

Dort wurden Dutzende, ganze Kompanien von Persönlichkei

ten gewürdigt. ich habe mich geschämt, daß in diesem Stadt

theater in Koblenz Persönlichkeiten hinten an der Wand in 
der letzten Reihe saßen, die damals dabei waren, als der Par
lamentarische Rat begründet wurde. Es waren Susi Hermans, 

Johann Peter Josten, Heim: Korbach und Heinz Schwarz, die 

nicht der Erwähnung wert gefunden wurden. Ich habe mich 
geschämt. 

Meine Damen, meine Herren, das war kleinkariert. Das war 
politisch dumm und menschlich unanständig. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpnlsident, ich sage das, um darauf hinzuweisen, 

daß die jetzt bevorstehenden SO-Jahrfeiern nur dann einen 
Sinn geben, wenn man die menschliche Größe, aber auch die 

politische Weitsicht entwickelt, die Leistungen, die Ober Jahr

zehnte von der CDU erbracht wurden, in diesem Jubiläum 

teilwerden zu lassen und nicht zu verschweigen und unter 
den Teppich zu kehren. Wir erwarten hier eine Korrektur der 

bisherigen Darstellungen auch von Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Warum Sie das verschweigen, ist klar zu erkennen; denn Ihre 
Geschichte holt Sie zunehmend ein. ln keinem Jahr seit Beste

hen dieses Landes Rheinland .. pfalz hat dieses Land in den ent

scheidenden Fragen Wirtschaft, Arbeit, Beschaftigtenzahl, 

Arbeitslose solche ROckschläge erlebt, wie wir sie in diesem 

Jahr und im letzten Jahr leider Gottes erfahren haben. 

Herr Ministerpräsident Sie selbst liefern den Beweis dafar. 
Sie selbst berufen sich jetzt auf eine Statistik der Beschäftig

tenzahlen von 19B7 bis 1995 und sagen zu Recht - das 
stimmt-, die Beschäftigtenzahlen hätten in diesem Zeitraum 

zugenommen. Was Sie jedoch verschweigen - ich finde, das 

ist etwas vermessen; ich habe mir heute morgen noch einmal 
die Daten des Landesarbeitsamts kommen lassen -, ist, daß 

von 1984 bis einschließlich des dritten Quartals des Jah

res 1992 die Zahl der Beschäftigten in Rheinland-P1alz immer 

• 
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zugenommen hat und seit dem vierten Quartal1992 bis heu

te diese Beschäftigtenzahlen kontinuierlich abgenommen 

haben. 
(Bische!, CDU: HOrt! Hört!) 

Das heißt, Sie berufen sich auf die Leistung der CDU
Regierungszeit- damals zusammen mit der F.D.P. -.um zu ka

schieren, daß nach einem Jahr Regierung der SPD in 
Rheinland-Pialz, nämlich seit Oktober 1992, die Beschäftig

tenzahlständig zurückgegangen ist. 

(Beifall der CDU) 

Das heißt, Sie belegen das, was ich sage. Sie belegen das un

gewollt. Wenn Sie dann die Folgen in den Arbeitslosenzahlen 

beracksichtigen wollen, will ich Ihnen nur zwei Zahlen vor
halten. Auch die Arbeitslosigkeit wurde im Verhältnis zu den 

anderen Bundeslandern unter COU~Regierungszeiten in der 
Regel besser bewaltigt als heute. Ich nenne zwei Zahlen. Im 

Dezember 1990 betrug die Arbeitslosigkeit in Rheinland~ 

PfC!IIZ 89 757 Personen. Im Dezember 1996 betrug die Zahl 

163 371 Personen. 

Meine Damen, meine Herren, das heißt, während sich in die

ser Zeit die Arbeitslosigkeit im Bundesdurchschnitt um d'1e 

50% Zunahme- eher etwas weniger- entwickelt hat, hat sie 
sich in Rheinland-P1alz fast verdoppelt. Diese überdurch

schnittliche Zunahme von Arbeitslosen in Rheinland-Pfalzhat 

hausgemachte landesinterne Gründe. 

(Beifall der CDU) 

Das heißt, für die gesamtpolitische Entwicklung- darauf wer

de ich zu sprechen kommen- gibt es internationale, weltwei
te, europäische, nationale Ursachen. Auch für die Probleme 

in Rheinland-P1alz gibt es Ursachen, die nicht hausgemacht 
sind. Ich will das ausdrücklich sagen: Konversion usw. - Man 
könnte einige nennen. Wenn sich ein Land, das einen oberen 
Mittelplatz in der wirtschaftlichen Prosperität erreicht hatte, 

kontinuierlich seit 1992/1993/1994 nach unten entwickelt 
und mehr an Boden verliert als selbst das Nachbarland Saar
land, dann sind hier landespolitische Ursachen verantwortlich 

zu machen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen, meine Herren, Sie haben heute großartig ein 

Zehn-Punkte-Programm angekündigt. Das war kein Pro

gramm des Handelns. Das war ein Programm der Unverbind
lichkeiten. Der entscheidende Punkt ist: Gelingtes-das muß 

eine Landesregierung machen; dafür ist sie gewählt -, ent~ 

sprechende Impulse zu setzen, um dieses Abrutschen gegen

über anderen Landern aufzufangen? 

Ich will hier nur fünf Beispiele nennen, um deutlich zu ma
chen, wie diese Landesregierung im Gegensatz zu anderen 

Landesregierungen offensichtlich nicht in der Lage ist, Haus

aufgaben zu machen. 

Punkt 1: Bündnis für Arbeit.- Es sind Sozialdemokraten- der 

DGB-Vorsitzende von Bayern, der DGBNorSitzende von 

Rheinland-Pfalz -, die anmahnen, auch die SPD-gefUhrten 

Bundeslander sollten endlich ein BUndnis für Arbeit schaffen. 

(Kramer, CDU: Richtig!) 

Es ist der bayerische Ministerprasident, der sagt, merkwürdig, 

daß das nur CDU/CSU-Ministerpräsident~n hinbekommen. 
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident sagt, es muß end

lich kommen. 

Meine Damen und Herren, dieses Bündnis far Arbeit mit kla
ren Verpflichtungen der Tarifvertragsparteien, wo sich die 

einen verpflichten, Garantien für Arbeits- und Ausbildungs

plätze zu geben, und die anderen aus einer gesamtstaat

lichen und gesamtwirtschaftlichen Verantwortung bereit 

sind, möglicherweise auf gewisse Leistungen zeitweise und 

begrenzt temporär zu verzichten, werden sie nur hinbekom

men, wenn die Landesregierung bereit ist, in dieses BOndnis 

ebenfalls eigene Leistungen mit einzubringen. 

(Beifall der CDU) 

Ich möchte ein einziges Beispiel nennen. Sie selbst verkünden 

seit Jahren, Sie wollen in Rheinland-ptatz Personal abbauen. 
Sie selbst verkünden seit Jahren, Sie hatten ein Personalwirt

schattskonzept, pro Jahr etwa 500 Arbeitnehmer weniger. ln 

Wahrheit haben Sie, statt SOO Arbeitnehmer zu streichen, in 

der Zeit Ihrer Regierungsverantwortung 5 000 Stellen zuge

legt. Nun ist es klar, hier muß man differenzieren. NatUrlieh 

brauchen wir bei steigenden Schülerzahlen gewisse Ausstat
tungen für die Schulen. 

(ZurufvonderSPD: Aha!) 

Natürlich bedrückt uns die Innere Sicherheit und die Frage, 
wie wir Sicherheit im flachen Land garantieren können. 

(ZurufvonderSPD: Aha!) 

Herr Ministerprasident, die Wahrheit ist doch, daß Sie selbst, 

was die Personalbewirtschaftung in der Staatskanzlei und in 
den Ministerien angeht, sich weiterhin bedienen, das heißt, 

oben aufbauen. Der Rechnungshof spricht von fast 400 Mitar~ 

beitern mehr in Ihrer Regierungszeit, wahrend Sie unten den 

Behörden Wasser verkündigen. Oben wird Wein getrunken, 

und unten wird Wasser verkandigt. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie wirklich ein Signal setzen wollen, dann streichen 
Sie. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Machen Sie 

ein Konzept über Kw-Stellen, 200 Stellen in den Ministerien 

und in der Staatskanzlei weniger. Dann haben Sie noch 200 
mehr als zu CDU-Regierungszeiten, und Sie bekraftigen tat

sächlich, daß Sie bereit sind, Spielraum für Investitionen und 

andere wesentliche Aufgaben zu schaffen. Bei sich selbst zu 
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sparen anfangen, genau das tun Sie nicht. Get1au deswegen 
bekommen Sie keinen Verzicht von Arbeitnehmern im Bünd

nis für Arbeit und keine Garantien von Arbeitgebern für ent

sprechende Leistungen. Fangen Sie an! 

(Beifall der CDU) 

Zweiter Punkt: Eine solide Wirtschaftspolitik kann nur mit 

einer soliden Finanzpolitik des Staates funktionieren. 

(Beifall desAbg. Bracht, CDU) 

Meine Kollegen Herbert Jullien und Christoph Böhr haben 

dieses Thema gestern erörtert. Ich will nur wenige Ergänzun
gen machen. 

Herr Ministerprasident, wenn eine WirtschaftsprOfungsge

sellschaft einem Manager der Privatwirtschaft ein solch ver
nichtendes Testat ausstellen warde, wie Ihnen das der Lan

desrechnungshof vor vier Wochen ausgestellt hat, dann wür~ 

de dieser Mann am selben Tag seinen Schreibtisch räumen 

müssen und fristlos gekündigt bekommen. 

{Mertes SPD: Oder nach 

Israel auswandern!) 

Die Konsumausgaben müssen herunter. Sie müssen bereit 
sein, auch an gewisse liebgewonnene Pfründe und Besitz~ 

stände heranzugehen. Die Investitionen müssen hoch. Sie 

werden gerade von Ihnen wieder gesenkt. Das Personal muß 
heruntergefahren werden, und die Schulden mOssen in den 
Griff bekommen werden und dürfen nicht ständig so weiter 

steigen. 

{Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

- Herr Ministerpräsident, das ist sehr einfach. Das ist aller~ 
dingsschwerer zu machen. 

(Mertes, SPD: Einfach, zu sagen!) 

Das ist vom gedanklichen Ansatz her sehr leicht. 

(Mertes, SPD: Das ist wahr!) 

Sie werden aber Verzichte der Bevölkerung nicht bekommen, 
wenn Sie, wie heute wieder geschehen, etwa Ober Tricks bei 

den Beschäftigtenzahlen die Sache herrunterreden, das Pro

blem ist nicht so groß, wir haben mehr Beschäftigte in den 
Ministerien als früher, und dennoch sind Sie selbst nicht be

reit, in den eigenen Bereich hineinzuschneiden. Deshalb wer
den Sie von der Bevölkerung vergebens Opfer einfordern. 

(Beifall bei der CDU) 

Dritter Punkt: Neue Existenzgründungen wirklich fördern. -

Ich werde auf Ihr Zehn-Punkte-Programm noch einmal kurz 
zu sprechen kommen. Nur jetzt so viel: Wir haben Ihnen in 

den Haushaltsberatungen- der Arbeitskreis Wirtschaft, 
Georg Götter und andere~ sehr bewußt ein Modell vorgelegt, 

wie es gelingt, das zu lösen, was Sie '" Ihrer eigenen Regie
rungserklärung bemängelt haben, daß es am Anfang für jun

ge potentielle Unternehmer an den Existenzgründungsmit
teln fehlt, daß es an Risikokapital fehlt, daß es Schwierigkei

ten gibt, entsprechende Darlehen zu bekommen. Wenn man 
weiß, daß in der Regel jede Existenzgründung innerhalb we

niger Jahre 3, 4, 5 weitere Arbeitsplatze bringen wird, dann 

gehen Sie doch endlich daran, diese 11 Millionen DM, die wir 
beantragt haben und die Sie allein im eigenen Bereich mit 
gutem Willen einsparen können, zu n1~hmen, um jungen Leu

ten diese tatsächliche Chance zu geben. 

Die Frage, ob wir Arbeitslosigkeit bewältigen, ist nicht eine 
Frage der Appelle, sondern schlicht und ergreifend eine Fra

ge, anzufangen. Fangen Sie an. Heute gab es wiederum nur 

allgemeine Ankündigungen. Diese Millionen werden Sie hin

bekommen. Wenn Sie es allein nicht packen, dann helfen wir 
Ihnen gegen Ihre Fraktion. 

(Beifall der CD~) 

Vierter Punkt, die Verwaltungsvereinfachung - heute. eben
falls praktisch keine Rolle mehr spielend, nur genannt-: Sie 

schildern in Ihrer Regierungserklärung, die Landesregierung 
sei ein Beispiel für effektives und e~~fektvolles Handeln. lr

gendwo steht das am Ende Ihrer zehn Punkte. Mit diesem 

breit angelegten Instrumentarium werde die Landesregie

rung bis an die außerste Grenze der politischen und fiskali
schen Möglichkeiten gebracht. 

Herr Ministerpräsident, Sie müssen schon sehr enge Grenzen 
haben, wenn Sie bereits mit dem Programm an die Grenzen 
stoßen. 

An anderer Stelle erklären Sie- dies ist auf Seite 20, wenn Sie 
es nachlesen wollen -,wir werden die Rahmenbedingungen 

für unsere Wirtschaft weiter verbessern, als Staat selbst wei
terhin eine Vorbildrolle an Effizienz und Verantwortung ge~ 
genüber den Arbeitnehmern übernehmen. 

Lieber Herr Ministerpräsident Beck, wer das als Bauwilliger in 
Rheinland-Pfalz liest, der fühlt sich von Ihnen auf den Arm 

genommen, verhöhnt und verappelt. 

(Beifall der CD LI) 

ln einer Zeit, in der alles auf Schnelli~1keit angelegt ist, einen 
fünfstufigen Verwaltungsaufbau von der Ortsgemeinde bis 

zur Landesregierung und in der hmizontalen Ebene eine 
Masse von Beteiligungen zu haben, dazu ist zu sagen, das 
mag einmal vor 20,30 Jahren gegang·~n sein. 

Selbst Rainer BrOderie hat seine großcutige Idee ,.Oie Bezirks
regierungen wegH, so ganz falsch ist sie nicht, korrigiert. 

(Zuruf des Abg. Mert·"· SPD) 
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Nur, zu sagen, wir schreiben das einmal in eine Koalitionsver

einbarung hinein, ohne eine Regelung zu haben, was von 

den Kompetenzen nach oben und nach unten geht, um ein 

Jahrspater- verehrtester Herr Wirtschaftsminister- zu sagen, 

wir haben doch ein paar Fehler gemacht---

(Staatsminister BrOderie: Das habe 

ich Oberhaupt nicht gesagt!) 

- Es stand aber so in der Zeitung. 

Meine Bitte ist, statt standig Kommissionen von neuem zu 

beschaftigen, statt standig neue Meetings zu veranstalten: 
Fangen Sie an einem konkreten Beispiel an, Verwaltung end

lich zu entrümpeln und zu vereinfachen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Ihnen die Ideen ausgehen- zum Teil werden sie inzwi

schen nachgeredet: Projektmanager, Abbau von Standards 

usw. ·,werden wir Ihnen gern helfen. 

Letzter Punkt: Bildungsabbau. · Meine Damen und Herren, 

Sie haben in Ihren AnkOndigungen wieder großartige Worte 

gefunden, wie wichtig das Können und das Wissen der Men· 

sehen und der jungen Leute ist. 

(Kramer, CDU: Semantisch gut!) 

Ich will nur daran erinnern: Wir haben in den Haushaltsbera

tungen eine faire Chance geboten, angesichtsder steigenden 
Schalerzahlen 23 Millionen DM lockerzumachen, um auch in 
einer Zeit arbeitsloser Lehrer denen zeitbegrenzte Verträge 

mit der Option zu geben, später Obernammen zu werden, 
wenn die große Pensionierungswelle rollt, und einen Finan·· 

zierungsvorschlag gemacht. 

Ich sage Ihnen, wenn dieses Land Rheinland-pfalznicht bereit 

ist, den jungen Menschen Ober die Schule eine bessere Förde· 
rung zukommen zu lassen, dann werden wir den verschärf
ten Wettbewerb national und international nicht bewälti· 

gen. 

(Beifall der CDU) 

Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen zu Ihrem soge

nannten Zehn-Punkte-Programm "Offensive fOr Rheinland

Pfalz". Ich muß schon sagen, dasangesichtsder dramatischen 

Lage vieler Menschen, die arbeitslos sind oder Arbeitslosig
keit befOrchten, als Offensivprogramm vorzutragen, ist schon 

eine große Zumutung. Ich will die zehn Punkte nur in den 
Überschriften ansprechen, welche Forderungen Sie stellen: 

1. Bericht sozialer Standort Rheinland-?falz und Bericht zur 
Lage am Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz.- Lieber Herr Mini

sterprc1sident, den letzteren Bericht macht die Arbeitsverwal
tung sehr gut. Wenn er nicht gut genug ist, sagen Sie, was 

besser gemacht werden soll, dann braucht die Landesregie

rung nicht einen zweiten Bericht zu machen. Der Sozialbe
richt wird ohnehin erstellt, wenn auch nicht jährlich. Ich frage 

mich: Wie wollen Sie damit einen konkreten Arbeitsplatz in 

den nachsten ein, zwei Jahren schaffen? 

(Beifall der CDU) 

2. Programm ,.Haushalt Arbeit" in den kommenden Doppelw 

haushalt einbauen, der alle direkt und indirekt auf den Ar

beitsmarkt zielenden Ausgaben der verschiedenen Ressorts 

anschaulich macht. Bravo! Darin steckt keine neue Initiative. 
Es ist ein buchhalterischer Vorgang. Man kann eine neue Bro

schüre machen und einen Drucker in der Landesregierung be

schäftigen. Ansonsten entsteht kein einziger neuer Arbei~· 
platz. 

(Beifall der CDU) 

3. Forderung: Wir rufen dazu auf, im Zuge der vor uns liegen

den Beratungen zum Doppelhaushalt 1998/1999.an einem 
Wettbewerb innovativer Vorschlage zur Entlastung des Ar

beitsmarkts teilzunehmen.· Jetzt kommtes-das finde ich am 

stärksten -: Nicht nu'r die Ressorts der Landesregierung sind 

hier zu einem Wettstreit untereinander aufgerufen. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Lieber Herr Ministerpräsident, wenn Sie nicht wirklich eine 

Vorgabe machen, was dieser Wettbewerb soll, und wenn Sie 
dies der Öffentlichkeit nicht wirklich erklären, dann ist es 
eine reine Schaunummer, und wir können einmal einen Prow 

belauf abends zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr machen. 
Dort dOrfen die Staatssekretäre die 100 Meter auf der Gro

ßen Bleiche laufen. Damit werden Sie den Problemen nicht 

gerecht. 

(Heiterkeit und Beifall der CDU) 

4. Die Landesregierung wird sich verstarkt fOr Modelle der 

Arbeitszeitflexibilisierung im öffentlichen Dienst einsetzen .. 
Das ist ein alter Hut. Das Problem mit dem alten Hut ist nur, 

daß wir die Teilzeitarbeit jahrelang gefordert haben und die 

SPD dies in Bonn abgelehnt hat. 

(Beifall der CDU) 

Es ist schön, daß Sie lernfähig sind. Wenn Sie jetzt mit einer 

solchen Idee kommen, dann sagen Sie konkret, was Sie ma

chen wollen! Allein mit der Erkenntnisder Sozialdemokraten, 
im zweiten Dezennium endlich einem alten Hut zu folgen, ist 

kein einziger Arbeitsplatz geschaffen, Herr Ministerpräsi· 

dent. 

(Ministerprasident Beck: Es ist Ihre letzte 

Rede, deshalb Gnade vor Recht!} 



2420 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 29. Sitzung, 18. April199'7 

5. Hervorragend! Bei der dualen Ausbildung strebt die Lan~ 
desregierung eine Neuregelung der Unterrichtsversorgung 
an. "Anstreben" ist so ziemlich die schwachste Form, die die 
deutsche Sprache hergibt, um eine politische Aktion durch~ 
setzen zu können. Bitte etwas konkreter, Herr Ministerprasi

dent, mit Anstreben ist kein neuer Arbeitsplatz zu schaffen! 

(Beifall der CDU) 

6. Die Landesregierung wird sich verstarkt bei der Komple

mentarfinanzierung fOr kommunale Projekte engagieren. -

Toll! 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Herr MinisterprAsident, eine Milliarde DM hat diese Landes

regierung den Kommunen weggenommen. Die Kommunen 

kommen hinten und vorne nicht mehr hoch mit den Finan
zen. Diese klagen, daß durch die derzeitige kommunale Fi
nanzierung vom Land viel zu viele Vorgaben gemacht wer
den und sie nicht Freiheiten haben, um selbst entscheiden zu 
können. Wenn Sie in diesem Haushalt den Kommunen wie
der Geld wegnehmen und dann mit der Komplementärfinan
zierung kommen, wenn die Kommunen überhaupt nicht 
mehr investieren können, dann ist das nothing, eine Null
nummer, kein neuer Arbeitsplatz! 

(Beifall der CDU · 

Kramer, CDU: So ist es!) 

7. Die Landesregierung wird eine umfassende Initiative im 
Bereich des Ausbildungswesens starten. - Prima! Phanta

stisch! Ich bin sehr dafür. Wenn man dann die Seite umblät
tert- ich bin auf Seite 23 oben-, kommt Ihr Angebot, was Sie 
dazu beitragen wollen: 1. Es setzt voraus einen breiten ge
sellschaftlichen Konsens. 4. Wir wollen eine Verbundlösung. 

Was eine Verbundlösung dabei bringen soll, das sagen Sie 
auch wieder nicht. Herr Ministerpräsident, auch diese Sache 
ist nichts Konkretes. Es sind Sprüche, ohne eine einzige dahin
terstehende Maßnahme der Landesregierung. 

(Beifall der CDU

Billen, CDU: So ist das!) 

8. Berufsanfangerinnen und Berufsanfänger, die nach Ab
schluß ihrer Ausbildung keine Arbeit finden, drohen in eine 
Situation zu geraten- da kommt der typische Becksche-- -

(Me rtes, SPD: Na? -
Bischet, CDU: Heiße Luftballons!) 

-Jetzt lasse ich das lieber weg, weil ich Sie, Herr Mertes, heu
te inderTat nur erfreuen will, wie Sie merken. 

Wenn ich nachsehe, welche Forderungen enthalten sind, zum 
Beispiel unten: HDas Arbeitsförderungsgesetz eröffnet die 
Möglichkeitder Kombination einer Teilzeitbeschäftigung mit 

einer Teilzeitausbildungsmaßnahme." Hervorragend! Das ist 
nichs Neues, es passiert schon pausenlos. Die Arbeitsverwal
tung stellt das Geld hierfür bereit. Wenn man dann nach
sieht, was das Land dazu beiträgt: Nothing! Nichts! Keine 
einzige Maßnahme.- Durch sie keine n~uen Arbeitsplatze! 

(Heiterkeit und Beifall der CDU) 

9. Existenzgrandungsoffensive. - Hier beschreiben Sie das, 
was ich bereits sagte, nämlich kein au!.reichendes Eigenkapi
tal usw. Dann schaut man weiter, wa~. das Land bringt, und 

das lautet dann bei der Geschichte mit den Existenzgrandun
gen: Dies wird im Rahmen der existier,;!nden Programme des 
Ministeriums fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau verstärkt. - Wie verstärkt? Wo verstärkt? Was wird 
verstärkt? Was tun Sie? Wiederum nichts! Das ist reine heiße 
Luft, ohne eine konkrete Maßnahme, Herr Ministerpräsident. 

(Beifall der CDU · 

Zurufe von der CDU: Lauwarm!) 

Meine Damen, meine Herren, der absolute Höhepunkt dieses 
Zehn-Punkte-Programms ist Punkt 10: .,Im Zuge der Kreisbe
reisung, die ich in der zweiten Hälfte• dieses Jahres wieder 
aufnehmen werde, wird die Lage am Arbeitsmarkt vor Ort 
ein thematischer Schwerpunkt sefn." Diese Drohung haben 
die Leute wirklich nicht verdient, Herr Ministerpräsident. 

(Heiterkeit und Beifall d·er CDU) 

Dann heißt es weiter: ,.Damit mochte ich mein ganz persön
liches Engagement in dieser Schicksalsfrage dokumentieren." 

Also Beck kommt- die Arbeitslosigkeit geht? Herr Minister
präsident, auch in diesem zehnten Punkt nennen Sie als einzi~ 
ge Anregung- mehr kann man es nicht nennen-, daß Sie wie~ 
der regionale Arbeitsmarktgespräche betreiben wollen. ln 
dieser Landesregierung wird genug geredet, erzählt und ge
quatscht. Das haben wir bisher schon. [)amit schaffen Sie kei
ne neuen Arbeitsplätze. Also bitte, werden Sie konkret! 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen, meine Herren. ich frage mich, warum der Mi
nisterpräsident in dieser Regierungserl:lärung, die in der Tat 
eine Schicksalsfrage betrifft-~- Ich stimme Ihnen in allem zu, 
wenn Sie sagen, daß die Arbeitslosigkt~it nicht nur die Frage 
eines persönlichen Schicksals im EinzeHall bedeutet, sondern 
etwas mit der Qualität, der Akzeptanz und der Demokratie 
zu tun hat. Das sind ganz ernste Themen. Es ist eine Schick~ 
salsfrage. Ich bin Ihnen dankbar, daß Sie Bann oder Berlin 
nicht mit Weimar vergleichen. 

ln der Analyse dieser Grundsatzfrage ergibt sich Oberhaupt 
kein Problem. Ich frage mich aber, warum Sie nach nun sechs 
Jahren SPD-Regierungszeit, in der Sie weiß Gott keinen Man
gel hatten an Mitarbeitern, die Ihnen zuarbeiten konnten 
und können, bei einer derartigen Schkksalsfrage nicht mehr 
bringen können als eine Aufreihung von Dutzenden von 
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Selbstverstandlichkeiten, die ohnehin passieren. Alles was ir
gendwo einmal gemacht worden ist und was gemacht wird, 

wird aufgezählt und dann ein Zehn-Punkte-Programm der 

rheinland-pfalzischen Bevölkerung zugemutet. das nichts 
Neues, Konkretes und Handhabbares enthält. 

Ich habe versucht, eine Antwort aus Ihrer Regierungserklä

rung zu finden. Ich glaube, daß ich sie auch gefunden habe. 
Sie sagen ganz am Anfang: .,Wir alle in diesem Hohen Hause 

wissen, daß die Ursachen der Massenarbeitslosigkeit vielfälti

ger Natur sind. Ein tiefgreifender Strukturwandel unserer 

Wirtschaft gefahrdet in starkem Maße Arbeitsplätze." Da

raus ziehen Sie dann die Folgerung: .,Wir Obersehen nicht, 

daß es vor allem Aufgabe der Tarifpartner ist, etwas zu ma

chen." 

(Ministerpr3sident Beck: Man kann nicht 

einen Satz .:rus dem Zusammen

hang nehmen!) 

- Herr Ministerpräsident, daß Sie das zu Beginn Ihrer Regie
rungserk/arung als die Ursachen der Massenarbeitslosigkeit 

bezeichnen, zeigt mir, daß Sie das Grundproblem nicht ver
standen haben. Die Ursache ist nicht der Strukturwandel un

serer Wirtschaft, 

(Mertes, SPD: Nein!) 

dieser Strukturwandel ist die Folge einer ganz anderen und 

viel tiefgreifenderen Strukturveranderung unserer gesamten 
Gesellschaft, und zwar der Weltgesellschaft. Sie springen zu 
kurz! 

(Beifall der CDU) 

Ich nenne Ihnen fOnf Thesen, die uns in den nächsten Jahren 

auch in den Landtagen beschaftigen werden: 

Das erste Problem ist die weltweite Bevölkerungsexplosion. 

Pro Jahr steigt die Anzahl der Erdbevölkerung um 80 bis 
100 Millionen Menschen. Praktisch kommt alle dreieinhalb 

Jahre die Bevölkerung von Europa zusatzlieh zu der vorhan

denen Erdbevölkerung hinzu. 

Es gibt entscheidende Veranderungen. Ich darf ein wenig po

lemisch sagen: Was fällt dieser Landesregierung ein, die 
weiß, daß wir die höchste Zuwanderung in Europa haben 

und die Zuwanderung durch drei Grundrechtsbestimmungen 

garantiert ist, die mit einem Bundesgesetz gar nicht begrenzt 
werden kann, ein Zuwanderungsgesetz zu machen?-lch muß 

wirklich sagen, wer glaubt, mit einem Buhdesgesetz die Zu

wanderung steuern oder begrenzen zu können, ohne das 

Grundgesetz zu verändern, der versteht von dieser Sache 

nichts, meine Damen, meine Herren! 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident, dies ist eine Herausforderung auch 

fOr Rheinland-Pfalzwie in den 50er und in den 60er Jahren. 

Das zweite Problem ist, daß wir von der Industriegesellschaft 
in die Informationsgesellschaft marschieren. So, wie das Land 

der Reben und Rüben in den 50er, 60er und 70er Jahren sehr 

bewußt auf neue Industriezweige gesetzt hat, so werden wir 

heute nur dann eine Chance haben, wenn wir auf das Wissen 

und die Wissenskapazität abstellen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang zwei Beispiele nennen. 

Im letzten Jahr sind in Deutschland erstmals mehr Computer 
als Autos verkauft worden. Wenn Sie heute in der Apotheke 

ein Medikament kaufen, sind der Rohstoff und die Verarbei

tung Pfennige wert. Was Geld kostet, sind die Forschung und 

das Wissen. 

Meine Damen und Herren, die Frage ist, ob dieses Land 

Rheinland-Pfalz in diesen neuen Bereichen wirklich bereit ist, 

Vorreiter zu werden. Daher verstehen Sie vielleicht jetzt, war

um wir sagen, die Zukunft des Landes muß in den Bereichen 
Multimedia, Datenautobahnen und neuen Techniken liegen. 

ln den alten Industrieproduktionen werden wir es eher 

schwer haben. 

Ich komme zu dem dritten Problem. Das Tempo der Verände

rung wird immer sthne/ler. Professor Dr. FrOhwald hat vor 
einiger Zeit gesagt, in den nachsten zehn Jahren werde mehr 

erforscht als in 2 500 Jahren zuvor. Ich möchte noch ein Zitat 
nachtragen. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Präsident, dies ist meine letzte Rede. Ich bin gleich fer
tig. Ich bitte darum, mir noch ein wenig mehr Zeit zu geben. 

Louis Raus, der Cheftechniker von General Motors, hat zu 

den Studenten folgendes gesagt: .,ln eurer Karriere ist Wis

sen wie Milch. Das Ablaufdatum ist schon aufgedruckt. Ein 

Technikstudium ist heute durchschnittlich drei Jahre haltbar . 

Wenn ihr innerhalb dieser Zeit nicht euer gesamtes Wissen 

auf den neuesten Stand gebracht habt, wird eure Karriere 
bald sauer." 

Herr Ministerpräsident, wir haben ein Grundproblem. Wenn 
wir in Rheinland-Pfalz nicht wirklich stärker auf diese neuen 

Technologien setzen- ich habe manchmal den Eindruck, daß 

Sie Technologie mit Theologie verwechseln, nämlich glauben 
statt handeln- und auf diese neuen Technologien nicht stär

ker eingehen, wird dieses Land seine Zukunft hinter sich ha
ben. 

Der vierte Punkt ist die demographische Entwicklung. 

Der fünfte Punkt ist die Globalisierung. 

Herr Ministerpräsident, ich nenne diese beiden Punkte des

halb, weil ich es für vermessen halte, wenn Sie im Landtag 

Krokodilstränen Ober Probleme durchaus mitvergießen, je~ 

doch genau wissen, daß das, was derzeit in Bann mit der Ren

tenreform- wegen der demographischen Entwicklung-, der 
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Steuerreform und dem Fitmachen für die Konkurrenz mit an

deren Undern versucht wird, dringend unterstützt werden 
müßte. 

Herr BrOderie ist öfter einmal im Keller, wenn es um diese 
Frage geht. Er setzt sich einen Stahlhelm auf und schaut weg. 

Die SPD blockiert in Bann. 

(Frau Riedmaier, SPD: Die alte Legende! 

Das hat Herr Geißler Ihnen vorgesagt!} 

Sie geben allgemeine Erkl:.rungen ab, daß etwas getan wer

den müßte. Aber in Wirklichkeit wird wegen der SPD in Bann 

die Steuer-, die Renten- und die Gesundheitsreform blockiert. 
Wenn Sie etwas für mehr Arbeit tun wollen, fordere ich Sie 

auf, Bann endlich zu unterstützen! Ich fordere von Herrn 
BrOderie als dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden mehr 

Mut. Herr BrOderie, Sie sind sehr stark in der Koalition. Seien 

Sie es auch, wenn es um die Banner Beschlüsse geht, und das 

Land Rheinland-Pfalzwird zustimmen. 

(Beifall der CDU • 

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen, meine Herren, dieses Land Rheinland-?falz ist 
wunderschön. Es rentiert sich und ist sinnvoll, alle Kraft für 

dieses Land einzusetzen. 

(Mertes, SPD: Das ist richtig!) 

Dies ist vermutlich meine letzte Rede in diesem Parlament. 
Ich darf meiner Fraktion sowie den Kolleginnen und Kotlegen 

aus den anderen Fraktionen sehr herzlich danken. Es war für 

mich nie langweilig. Ueber Herr Mertes, auch an Sie: Vielen 
Dank für alles! -Ich danke auch Herrn Bauckhage und natür

lich insbesondere den Kollegen aus meiner Fraktion. Ich 

mOchte aber auch den Mitarbeitern der Fraktionen, insbeson
dere unserer Fraktion, sowie den Mitarbeitern des Landtags 

fOr ihre Arbeit danken. 

Nach 25 Parlamentsjahren freue ich mich auf eine neue Her

ausforderung. Ich wünsche Ihnen alten stets die Einsicht, sich 
auf die für die Bürger wesentlichen Fragen zu konzentrieren, 
den Mut, entschlossen zu handeln, und den Erfolg der Tüchti

gen, wobei ich noch mehr an den Erfolg eines sehr wichtigen 

Segmentes dieses Parlamentes denke. 

Ich glaube an die Kraft der Jugend auch in Rheintand-Pfalz. 

Ich glaube an die Kraft, daß auch in diesen schwie!rigen 90er 
Jahren an der Schwelle des nächsten Jahrtausends die Politik 

wieder kreativer werden kann. Da ich an diese Kraft glaube, 

glaube ich auch an die Zukunft von Rheinland-?falz, hoffent
lich demnächst mit einer handlungsfähigeren und besseren 

Regierung. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause und anhaltend 
Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begr1jße als Gäste im rhein
land-pfälzischen Landtag Mitglieder des Männergesangver

eins ,.Zurlauben" aus Tri er 

(Beifall im Hause) 

sowie Gäste der Privatuniversität Virginia (USA). Seien Sie alle 
herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, aufgrund der zuvor mehr bean
spruchten Zeit biete ich an, jeder Fraktion bis zu 35 Minuten 

Redezeitanstatt dervereinbarten 30 Minuten zu gewahren. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mert1~s das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

Wir haben eine Regierungserklärung der leisen und nach

denklichen TOne zu einer Frage gehört, die keine Posaunen 
und Pauken mehr verträgt, nämlich zu der Frage, wie wir in 
Zukunft in einer Erwerbsgesellschaft mit ausgehender Er

werbsarbeit umgehen. Diese RegierLingserklärung war nach
denklich und leise, nicht provozierend. Es wäre vielleicht dem 

Thema angemessen gewesen, so darc:1uf zu antworten. 

Herr Kollege Gerster, dies wäre auch deshalb angebracht ge

wesen, weil es in der Tat Ihre letzte· parlamentarische Rede 

war. Ich habe zu meinen Kollegen ge·sagt: Ich werde ihm Bei
fall geben.- Aber dann mußte der le1zte Satz noc.h einmal ein 

Tritt in den Bauch sein, genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie 

nach diesem Jahr hätten beweisen können und müssen, daß 
Sie manchmal über der eigenen Sach1~ stehen können. 

{Zuruf des Abg. Kram er CDU) 

Es sollte nicht sein. Aber ich werde mich selbst befleißigen 

und mich heute selbst an die Kandaro:! nehmen, um bei einem 
solchen Thema sozusagen das Vorde!rgründige nicht zu weit 

gehen zu lassen. 

Das Vordergründige war: Dieses Land Rheinland-Ptatz war 

bis 1991 gut regiert. Alles stand im grünen Bereich. und ab 
1991 ging es bergab. 

(Beifall der CDU

Gerster, CDU: So ist es!) 

Geben Sie ruhig Ihren Beifall! Meim! Damen und Herren, se
hen Sie, dieses Schwarz-Weiß-Denken, diesen Versuch, je-
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weils den anderen zum Mohren zu machen, mögen die Bür

ger nicht mehr an uns. Das ist das, was uns in der Bevölkerung 

jeden Respekt nimmt. 

(Beifall der SPD) 

Ich werde es auch heute nicht tun. Ich falle nicht darauf her

ein. 
(Unruhe bei der CDU) 

Es ist doch gar keine Frage, daß diese Landesregierung wie 
andere Landesregierungen vor ihr ihre pflicht tut. Es ist doch 

gar keine Frage, daß wir nie hingegangen sind, an Peter Alt

meier irgendeine Schmähung auszulassen nach dem Motto: 

Das war einer von der CDU. Der kann nur alles falsch gemacht 

haben. - Dies wäre nicht nur würdelos, sondern historisch 

auch falsch. 
(Glocke des Präsidenten) 

Deshalb bitte ich Sie, in Zukunft mit solchen Äußerungen zu

rückhaltender umzugehen. 

Vizepräsident HeinZ: 

Herr Kollege Mertes, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dr. Gölter? 

Abg. Mertes, SPD: 

Das macht mich meistens klüger. Bitte schön. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Den Anspruch will ich jetztgar nicht erheben. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere mich zum Beispiel 

sehr genau an eine Debatte, in der Sie fast mit offenem 
Mund dasaßen. Unsere Fachschulentwicklung, rauszugehen 

auf das Land, habe ich immer mit folgender BegrOndung ver

sehen~ Ihr Kollege Bernhard Vogel hat vor 25 Jahren gesagt: 

Laßt uns in Trier und Kaiserslautern eine Universitat errich

ten. -Alle haben gelacht, weil das Provinzstadte waren, ins

besondere diese Stadt. Nachdem 25 Jahre vergangen sind, 

hatte er recht. Er hat daraus zwei Universitäten gemacht, von 

denen wir sowohl in Kaiserslautern als auch in Trier zehren. 

Dann habe ich gesagt- nur um einmal ein Beispiel zu brin
gen -: Diesem Vorschlag von Bernhard Vogel sind wir im 
Grunde genommen gefolgt, als wir die Fachhochschulgrün

dungen im letzten Jahr raus auf die Fläche gebracht haben, 
weil wir an diesen Effekt der Universitatsgründungen glau
ben. Sie wollen sich nicht mehr erinnern. Ich habe aber be

wußt ein Beispiel genommen, das torSie nicht so fern liegt. 

Meine Damen und Herren, es hilft uns in einer solchen Situa

tion nicht weiter, wenn wir jeweils den anderen nur als den 
Verhinderer ansehen. 

Herr Kollege Gerster hätte heute Lob für die Mühe und den 
Fleiß verdient, der weit Ober das hinausgeht, was er zu Be
ginn in den ersten 90 % seiner Rede gesagt hat. Ich will Ihnen 

einmal ein Kompliment machen. Stellen Sie Ihre Rede doch 
einfach in der Zukunft um. Zum Schluß haben Sie wirklich 

fünf große Punkte der großen globalen Herausforderungen 

genannt, mit denen wir am Ende dieser Entwicklungen als 
Land und Kommune zu tun haben. 

(Kramer, CDU: Wir sind nicht bei 
einem Rhetorik-Seminar!) 

Sie haben aber vorher alles negiert und sozusagen alles in die 
Schuhe der Landesregierung geschoben, was dazu zu sagen 

Geschatzter Herr Kollege, könnten Sie sich vorstellen, daß der war. 

von Ihnen angemahnte Stil auch dadurch gelegentlich geför-
dert werden könnte, wenn die Regierung, die Koalitionsfrak

tionen ein wenig mehr darauf verzichten würden, die Ent
wicklung von Rheinland-Pfalzgewissermaßen im Sinne einer 
neuen Menschwerdung im Jahr 1991 beginnen zu lassen? 

(Beifall der CDU) 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Kollege Dr. Gölter, wenn Sie mir an einer Hand zwei Bei

spiele bringen, wo wir das gemacht haben, würde ich mich 
hier vorne hinstellen und sagen: Es gibt kein Jahr Null in 

Rheinland-Pfalz, sondern es gibt Kontinuitikt in diesem Land. 

Die Wähler und die BOrger haben genau diese Kontinuitat 
bei bestimmten Wahlen neu festgelegt und sonst gar nichts. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmai er, SPD) 

Was ist denn das Problem? Es wird doch keiner bestreiten 

wollen, daß uns die Erwerbsarbeit ausgeht. Dafür haben wir 
verschiedene, sehr unterschiedliche Begründungen gehört. 
Ich habe zwar auch ein immer löchriger werdendes Gedacht

nis, aber ich erinnere mich an folgendes: Zuerst waren die Ar

beitnehmer zu teuer. Das war die erste Debatte, in der es 
hieß: Ihr seid zu teuer. - Es kam hinzu: Ihr arbeitet zu we

nig. - Dann hieß es: Die Arbeitszeit reicht nicht. -Dann hieß 
es: Bei uns sind die Standortvoraussetzungen mies, weil Ihr 

eine aufgequollene Verwaltung habt und nicht in der Lage 

seid, kurzfristig und schnell Entscheidungen zu treffen. 

Es wurde zum Beispiel nie gefragt- die Intelligenteren unter 

uns, die auch einmal Zeitung lesen, wissen das-: Welche Aus

wirkungen zum Beispiel hatte bis vor einem Jahr die fatale Si
tuation der D-Mark beim Thema Außenwert und Außenhan

del? Welche Folge hat denn die Starke der D-Mark für Unter
nehmen, die zu uns kommen? 
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Jetzt gehen wir zunächst einmal den einen Punkt durch. Wel
che Situation entsteht, wenn der Dollar auf 1,45 DM steht? 
Dann entsteht die Situation "Dolores", die wir alle erlebt ha
ben. DarOber ist bis runter nach Speyer geredet worden, wo 
wir mit Landeshilfe dafOr gesorgt haben, daß eine Chance zur 
Weiterbeschäftigung besteht. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Das zweite Argument, das man auch nicht hören will, ist fol
gendes: Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie waren ein stink
reicher Engla:nder und Sie sehen, daß dieses Land fünf oder 
sechs Jahre nacheinander immer eine der höchst bewertesten 
Währungen hat, die es in Europa gibt.- Dann fallt Ihnen logi

scherweise sofort eiri: ln dieses Land muß ich reingehen; da 
muß ich eine Fabrik bauen, weil ich dann am Ende, wenn ich 
meine Produkte im europäischen Markt verkaufe, den wun~ 
derbaren Vorteil der Überbewertung der D-Mark habe. - Je
der wird sagen: Das ist absoluter Schwachsinn. Das Gegenteil 
ist richtig. 

Meine Damen und Herren, weshalb diskutieren wir darüber 
nicht immer? Genau das ist der Punkt. Damit kommen wir 
schnell zu dem Punkt, weshalb sich diese Fraktion~ sicherlich 
auch die Fraktion der F.D.P.- sehr eindeutig dazu erklärt hat, 
weshalb wir einen Euro haben wollen, nämlich damit wir aus 
der Schlinge dieser Oberbewertung herauskommen. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Sie sagen, auch das sei alles sozialdemokratischer Käse 
oder so etwas, dann muß ich fragen: Was ist denn mit der 
BASF, unserem großen Exportträger, passiert? Ich mache den 
Leuten gar keinen persörllichen Vorwurf. Wenn sie in Lud
wigshafen produzieren, haben sie genau die Probleme, die 
ich beschrieben habe. Sie haben am Ende mit scharfer Ratio
nalisierung von tO 000 Arbeitsplätzen reagiert, um die Pro

duktion in Ludwigshafen halten zu können. 

Der Weg nach Ostasien ist natürlich auch ein Ausweg aus der 

Währungsfalle in Deutschland. Das massen wir doch zur 
Kenntnis nehmen. Da frage ich jetzt den Ministerpnlsidenten 
und den Wirtschaftsminister: Was hätte er den Leuten in der 
Frage der Wahrung denn sagen sollen, wenn sich die BASF in 

einer solchen Situation befindet? Das gilt für alle, die expor
tieren. 

Meine Damen und Herren, damit stellen wir das fest, was Kol
lege Gerster leider nur am Ende gesagt hat, daß es nämlich 
differenzierte Probleme gibt, auf die eine Landesregierung 

so Oberhaupt nicht reagieren kann. 

Nun wollen wir einmal das Problem von der Seite der Landes
regierung aufgreifen, wenn wir das zunächst einmal im Glo
balen besprochen haben. Was kann denn die Landesregie
rung dann tun? Die Landesregierung kann nach meiner Mei
nung das tun, wovon wir dauernd reden, was aber sehr 

schwer t,Jmsetzbar ist namlich den Wissenschaftstransfer be
schleunigen. Es ist richtig- das hat KiJIIege Gerster dann am 
Ende gesagt, aber leider immer nur am Ende-, daß es keine 
Arbeit bei Stahl und Zement geben wird. Er hat vergessen, zu 
sagen: bei Landwirtschaft und Forsten; denn ~an muß 
schließlich immer an sein Klientel denken.- Es wird in den tra
ditionellen Bereichen heruntergehen müssen. Die idealisti~ 

sehe deutsche Vorstellung, wir liefern Zementwerke an die 
dritte Welt und sie liefert Kiwis zurO·:k, ist auch irreal; denn 
sie liefert Zement. Das heißt, daß bei IJns die Werke zugehen. 

So ist das. Diese Realität ist etwas, was wir nicht verhindern 
können. Man muß sogar fragen, ob es Sinn hat, es zu wollen. 
Wie lange will man denn das öffentlich alimentieren? 

Wenn man dann zur Landespolitik zurückkehrt, wird man 
sich fragen: Hat denn die Landesregierung etwas getan, um 
Wissenschaftstransfer, um kleinräumige lndustrieansiedlun
gen, um Ausgründungen zu ermöglichen? Das ist aber viel

leicht unbekannt geblieben. Ich will nur sagen, daß in der 
Pfalz, rund um Kaiserslautern - unabhängig von den Konver
sionsproblemen oder von den Pirmasenser Strukturproble

men -, bewiesen wird, daß Wissenschaft kein Elfenbeinturm 
sein muß, sondern daß Wissenschaft nach draußen geht, dort 
Produktivität produziert und Ideen transferiert. Das war auch 
die Aufgabe der Landesregierung. 

Die Landesregierung wird aber nicht in der Lage sein, im glei
chen Kaiserslautern Opel oder General Motors zu sagen: Die 
von euch an die Wand gemalten 1 500 Arbeitsplatze weniger 
können wir euch mit öffentlichen Mitteln vergolden, weil dew 
ren weltweiter Wettbewerb sie dazu zwingen könnte. Ein 
Land mit einem Haushalt von 21 Milliarden DM, von dem 
40 % auf das Personal entfallen, kann diese Aufgabe nicht 
annehmen. Dasware eine differenzierte und zum Teil auch 
selbstkritisch reflektierende Ausspra·:he Ober die Frage, was 
mit der Erwerbsarbeit in dieser Gesellschaft geschieht. Das 
haben wir leider nicht gehört. 

Es wird gesagt: Die Weltbevölkerung wachst. ~ Der Kollege 
meinte, es ware doch verrückt, aus·gerechnet dann ein Zu~ 

Wanderungsgesetz zu machen. 

(Dr. Gölter, CDU: Ohne an das 
Grundges'etz heranzugehen!) 

-Ja, das stimmt. Herr Dr, Götter, Sie haben recht, ohne an das 
Grundgesetz heranzugehen. 

Ich will Ihnen dazu folgendes einraumen: Unsere Absicht ist, 
der jetzt faktisch vorhandenenungesteuerten Zuwanderung 
durch ein Gesetz einen Weg zu bahnen, daß wir eine gesteu
erte Zuwanderung bekommen. 

(Bische!, CDU: W~ts nur 
theoretisch ist!) 

• 

• 
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-Herr Bische I, ich versuche, mich mühsam und fair mit Fragen 

auseinanderzusetzen- ich habe noch kein böses Wort ge
sagt-, weil es die Leute bei dieser Geschichte leid sind. 

Sie können sagen: Ich glaube, Ihr erreicht das Ziel nicht. -
Wahr ist doch. daß wir in der Frage der Zuwanderung eine 

Lösung finden müssen und daß die Bundesregierung geistig 

nicht dagegen ist. Warum hat sie gesagt, wir wollen nur 
220 000 Aussiedler pro Jahr haben? Doch nicht weil sie sagt, 

die Zuwanqerung soll unbegrenzt und unhernessen sein. Sie 
hat gesagt, das ist wahrscheinlich für den Arbeitsmarkt. den 
Wohnungsmarkt und die sozialen Verhältnisse zuviel. Be

grenzen wir es. Wir ergreifen sogar zusatzliehe Maßnahmen 
und sehen, ob wirdie dort halten können. 

Wie heißt unser guter Freund? Herr Waffenschmidt geht hin 
und versucht, das zu regulieren. Es gibt manchmal hinter Sa

chen durchaus vernünftige Konzepte, die man auch sehen 
kann, wenn man will.lch versuche jetn sozusagen, das darzu

stellen, was Sie vielleicht auch sehen könnten. Dieser Punkt, 
den Sie mit dem Wachstum in der Weltbevölkerung anspre
chen, hat uns doch längst erreicht. Es ist nicht so, daß uns die 
Armutswanderungen irgend etwas Unbekanntes sind. 

Wie nennen wir denn das Problem, wenn es auf uns zu
kommt? Wir nennen es WirtschaftsfiOchtlinge. So nennen wir 
das. Wir sind noch gut dran. Wir sind noch nicht wie in Spa

nien in der Situation, daß wir anfangen mOssen, z:.une zu 
bauen und amEndein der Straße von Gibra\tar zu patrouillie

ren. 

Wir sagen, okay, wir können diese nicht vertragen, und ha
ben einer Regelung zugestimmt, daß zum Teil diejenigen, die 
aus sicheren Drittlandern kommen, in diese zurückkehren. 
Das ist nichts anderes als der Reflex auf die ~rmuts- und Wirt
schaftswanderungen, die ganz automatisch entstehen. Ich 
bin kein Historiker . 

Meine Damen und Herren, das eine oder andere Buch hatte 
ich schon einmal unter dem Kopfkissen liegen. Es ist historisch 
immer so gewesen, daß natürlich die Armen in die Gebiete 

wanderten, von denen sie glaubten, daß sie dort besser leben 
könnten. Wenn Sie• das alles nicht glauben, selbst in der Bibel 
ist ein solches Volk beschrieben. 

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

Meine Frage auf diese Armutswanderungen ist, wie wir mit 
diesen zurechtkommen. Es darf uns abgenommen werden, 
daß wir bei dieser Geschichte mit einem gesunden europ:.i

schen Egoismus versuchen, zuerst einmal unser Fell zu retten. 
Es wird nicht ausreichen, in dieser Frage nur das System und 
die Analyse der Weltbevölkerung zu beleuchten. Wir werden 
darauf gemeinsame Antworten finden. 

Das kleinliche .,so oder soH wird uns in den n:.chsten 20 Jah

ren bei Ihrer getroffenen Analyse, Herr Gerster, nicht reichen. 
Deshalb ist das Zuwanderungsgesetz der erste ehrliche Ver-

such, am Ende das wahrzunehmen, was in dieser Welt vor
geht, und nicht der Versuch, irgend jemanden zu Obertölpeln 

oder Ober den Tisch zu ziehen. 

Das gleiche gilt fUr Ihre Hinweise auf die demographische 
Entwicklung. Ich will nicht nur Ober Ihre Ausführungen spre
chen. Ich möchte auch noch irgend etwas zu dem sagen, was 
der Ministerprasident vorgetragen hat. 

Das Zitat mit Ihrer Milchflasche gilt auch fOr die Entscheidun
gen, die wir treffen. Auf unseren Entscheidungen ist bereits 
sozusagen da:s Verfallsdatum vermerkt. Wenn die Menschen 
alle in Pension und Rente sind, wie sie es wollen, dann wird 
diesen eine geringere Erwerbstatigenzahl gegenaberstehen. 
Daraus ergibt sich letztlich die Frage, wie man dort zu einer 
solidarischen Gesellschaft kommen wird, wo die Alten nicht 
an die Seite geschoben werden. 

Es gibt auch andere Leute. Der ehemalige Arbeitsminister 

von Clinton hat geschrieben, daß die Alten -das ist unsere 
Generation, Jahrgang 1949 und folgende- im Jahr 2015 eine 
Riesenmacht werden; denn wir hatten es gelernt- im Gegen
satz zu den Jungen-, uns zu organisieren, deutlich zu machen 
und in politischen Verbanden etwas zu tun. Deshalb wUrden 

wir im Grunde die Jungen am Ende wahrscheinlich- ich sage 
einmal politisch -an die Seite drücken, weil sie von der Zahl 
her viel weniger waren. Wenn man das gelesen hat, weiß 
man, was das Mädchen gemeint hat. Ich weiß nicht mehr, wer 
es war. Es war irgendeine Olympionike, die gesagt hat, man 

mOsse den Alten das Wahlrecht nehmen. 

Meine Damen und Herren, es ist genauso. Wenn man das von 
der anderen Seite her liest, ist die Frage, ob diese das noch 
mitmachen und welche Verwerfungen es in der Gesellschaft 

gibt, wenn wir im Jahr 2015 in der Überzahl sind und denen 
pro Person 40 % aus der Tasche nehmen, um etwas zu ma
chen. 

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

Meine Damen und Herren, das ist der Versuch, wenn ich mir 
das erlauben darf, fair mit dem Thema umzugehen. 

Was haben wir als Landesregierung bis jetzt getan? Der Mini
sterpr:.sident hat dies nach meiner Meinung gut dargestellt. 

Es i:st nicht von ihm. Das sage ich einmal voller Ironie. Es ist 
vom Landesarbeitsamt. 

Der Kollege Gerster hat sich nämlich etwas faxen lassen, was 
am 7. April 1997 in einer Debatte mit Herrn Otto Semmler in 
Bitburg im Dorinth-Hotel auf unserer Klausur ausführlich dis

kutiert worden ist, namlich: Ist es richtig, daß wir immer nur 
das Negative diskutieren und daß wir sagen, was wir alles 
nicht erreicht haben, oder ist es ehrlicher und zumindest ein 

StOck de·r Wahrheit dienender, wenn wir auch die Branchen 
einmal untersuchen, wo wir Arbeit hinzubekommen haben? 
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Es wird immer von Dienstleistungen geredet. Herr Semmler 

hat die Ausarbeitung gemacht. Sie liegt vor. Er sagt: Ihr habt 
knapp 14 000 neue Jobs in Kliniken, 10 000 im Einzelhandel, 

in Heimen; es geht so weiter bis zu den Kindergarten. 

Meine Damen und Herren, wir wollen nicht Ober die einzel
nen Branchen diskutieren. Wir wollen überlegen, welche Leu

te das sind, wenn sie pflegen, heilen, lehren, lernen und be
dienen. Meine Mitarbeiter haben hingeschrieben, ich soll Ser
vice sagen. Aber ich sage bedienen. Dann werden und haben 
wir in der Tat Wachstumsbereiche. Die Frage der Dienstlei

stungsgesellschaft ist auch- das sollte auch mit dieser Regie
rungserklärung deutlich gemacht werden-, endlich mitzube

kommen, daß Bedienen, Heilen, das Sich-dem-anderen
Menschen-Widmen keine negativen beruflichen Positionen 
sind, sondern Zukunftspositionen. 

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

Wir sind viel weiter, wenn wir wirklich einmal ernsthaft mit
einander reden als in diesem Austausch von Schlagzeilen. Se
hen wir uns einmal den Arbeitsmarkt unserer Nachbarn an. 

Man kann doch nicht sagen, wir leben in Rheinland-Pfalz zu 
40% vom Export und exportieren davon wiederum die Hälf
te ins europaische Ausland. Zur gleichen Zeit wird nicht zur 
Kenntnis genommen, wie unsere Nachbarn, Benelux und 
Frankreich, ihre Arbeitsmarkte organisiert haben. Wir müs
sen erstaunt zur Kenntnis nehmen, daß diese Arbeitsmärkte 
etwas anders als unsere aussehen. 

Unsere deutsche Vorstellung ist - ich sage einmal: für die 
Mehrheit der Menschen -: M~n geht in die schule, Haupt
schule oder Realschule und anschließend dreieinhalb Jahre in 
die Berufsausbildung. Man bekommt danach eine Stelle. 
Wenn es bei einem Konzern ist, wird man dort immer arbei
ten und sonst nirgends. Danq wird man sein berufliches Le
ben mit 60 Jahren durch Pension oder Betriebsrente beschlie
ßen.- Das ist alles nicht wahr. 

Das andert sich so stark, daß zum Seispiel die Märkte, von de
nen immer gesagt wird, daß diese so positiv wie in den Nie
derlanden sind, fast nur noch zwei Drittel Vollzeitarbeitsplät
ze anbieten und daß wir daraber einen ganz unterschied
lichen Gemischtwarenladen haben. 

Herr Kollege Bauckhage, wenn wir jetzt mit skeptischer Son
de an die Betriebe herangehen, die ihr gesamtes Unterneh
menskonzept auf nicht sozialversicherungspflichtigen Jobs 
aufbauen, dann müssen Sie das in dieser ehrlichen Debatte 
hinnehmen. Das ist auch ein Stück Verlagerung von Kosten 
auf jene wie in Ihrem Betrieb, den Sie im Handwerk gehabt 
haben. Dieser muß dann alle Kosten tragen auc.h für jene, die 
sich aus dieser Gesellschaft der Solidarität heraussteuern. 

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

Wahr ist, daß diese Unterschiedlichkeit in der Erwerbstäti

genstruktur zunehmen wird. Wir werden uns nicht ausklin-

ken können. Daß unsere Freunde, die Gewerkschaften, das 
mit Mißmut sehen, istganz verständlich. 

Jm Stahlwerk waren früher von 10 000 Leuten 8 000 bei der 
JG Metall. Das war eine SolidargemE!inschaft. Das war fast 
eine Familie. Heute atomisiert sich die Landschaft. Man be~ 
kommt es nicht organisiert. 

Wer zum Beispiel die Streiks von Handel, Sanken und Versi
cherungen sieht, der wird zu akzeptieren haben, daß es den 

Leuten an die Nieren geht, was mit dieser kapazitatsorien
tierten Arbeitszeit in bestimmten großen Vertriebs- und Han
delsbereichen kommt. Die Wahrheit i!lt,daß wir das sehen. 

Meine Damen und Herren, die Landt!sregierung ist jetzt ge
fragt: Wie kann sie auf eine solche strukturelle Veranderung, 
die aus Europa zu uns kommt und die wir nicht verhindern 
können, reagieren? - Vor 30 Jahren - das darf ich vielleicht 
einmal einfügen- war meine Meinung, man müsse alle Su
permarkte verbieten, weil diese in un~.erem Dorf dazu fUhren 
würden, daß die drei LAden kaputtgehen. Das habe ich nicht 

lange durchgehalten. Das gebe ich eh dich zu. Ich habe daraus 
die Lehre gezogen, daß man bestimmte Dinge in der. Markt
wirtschaft nicht verhindern kann. Wir müssen uns darauf ein
richten. 

Wie kann die Landesregierung in flexible Arbeitsmarkte hin
eingehen? Da haben wir den Sozialminister, der uns mit sei~ 
nen Arbeitsmarktmitteln helfen muß, erstens den Obergang 
zu schaffen, zum zweiten die Umschulung zu schaffen und 
zum dr'1tten auch alles umzusetzen, was Bonn möglicherwei
se nicht mehr macht, um in der Lage zu sein, auf diese Weise 
Teilperspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu bieten. Das ist uns 

auch in dieser Regierungserkliirung gesagt worden. Wenn 
man es hören wollte, konnte man e~i hören, meine Damen 
und Herren. 

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

So haben wir also einen ganz heterogenen Arbeitsmarkt. 
Dies gilt insbesondere fQr Rheinland-Pfalz. Dies gilt insbeson
dere fQr die Regionen. Es war intere!isant: Bayern zum Bei

spiel. Der Finanzminister hat auf Stoiber gehofft. Der gute 
Edmund ist in großen Schwierigkeiten, weil er in der Tat gar 
keine schlechte Strukturpolitik in Bay,?rn gemacht hat. Aber 
was ist denn passiert? Dem Edmund Stoiber sind in Bayern die 
Zahlen plötzlich explodiert, was die Schnelligkeit der Arbeits
losigkeit anging, nicht was die HOhe• anging. Was hat Ed
mund Stoiber gemacht? Er hat die gesamten Veraußerungs
gewinne- nicht nur falsch, sondern sehr intelligent- fOr For

schung in bestimmten Bereichen in E·ayern eingesetzt, und 
dennoch ist es nicht gelungen, sich sowsagen als land Bayern 
~die haben eine Investitionsquote von 17,1 % - von dieser 
schnellen, nämlich der Verschlechterung der Arbeitslosenzah

len abzusetzen. Was heißt das dann ftjr uns? lc:h lese ab und 

• 

• 
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zu die,. SUddeutsche Zeitung". Das ist- so glaube ich- bei der 

CDU keine Sünde, die man beichten muß. 

(Dr. Gölter, CDU: Ich lese sogar ab und zu 

die ,.Frankfurter Rundschau"! Wenn ich 

mich aufregen will, lese ich die 

"Frankfurter Rundschau,.!) 

- Dannsteht es wieder 1 zu 1. 

Ich lese gerne den Bayernteil der .,Süddeutschen Zeitung", 
Darin steht sehr viel aber diese Situation. Ich kann das jetzt 
aus der Ferne, weil ich meinen Kollegen damit keine Schwier
keiten mache, sagen. Aber der Stoiber hat keine dumme Poli

tik betrieben, er hat sehr viel Geld zur Vertagung gehabt. Er 
hat es intelligent eingesetzt, und es ist dennoch passiert. 
Jetzt frage ich - das ist der Schluß-, wie wir mit wesentlich 
weniger Potenzen, mit wesentlich weniger Einflußmöglich
keiten in der Lage sein sollten, globalisierte Trends. sozusagen 
zerschellen zu lassen, wenn Edmund Stoiber dies mit über 
einer Milliarde DM zusätzlicher .. Kohlen nicht konnte? 

Meine Damen und Herren, das zeigt zumindest eines: Die Fä
higkeiten dieser Teilräume, genannt Land, zu einer eigen
standigen Wirtschaftspolitik sind nicht so groß, wie wir es 
manchmal vielleicht selbst sagen und wie wir sie leider auch 
an Erwartungshaltung von den Menschen gesagt bekommen, 
weil wir es gesagt haben. 

Diese neue Bescheidenheit wansche ich mir dann auch in 
einer solchen Debatte, weil es einfach keinen Zweck hat, zu 
glauben, wir wären in der Lage, mehr als begrenzt in den 
Rahmenbedingungen etwas zu machen. Aber dort machen 
wir etwas. Oberall dort, wo die Landesregierung Einfluß hat 
- eben war es die Frage des Wissenschaftstransfers -, gehen 
wir doch einmal weiter zur Frage von Existenzgrandungen, 
zur Frage der FOrderung von Innovation. Wir haben uns im 
letzten Jahr oder vor zwei Jahren entschieden, und der Wirt
schaftsminister hat es am Ende auch durchgeführt, daß es 
eine Wagniskapitalfinanzierunsgesellschaft gibt. Für viele 
- ich will hier nicht das Schweinchen Schlau spielen - ist ein 
Kredit an ein Unternehmen möglicherweise das, was er unter 

Wagnis versteht. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Das ist er eben nicht. Beim Wagnis muß jemand mit seinem 

Geld eintreten. Das haben wir jetzt bei der Investitions- und 
Strukturbank gemacht. Es war sicherlich nicht die Weisheit, 
die der Engel Alois dem Sparkassen- und Giroverband Ober

bracht hat daß dieser jetzt mit fQnf Millionen DM auch noch 
eine gegründet hat, anstatt gemeinsam in Rheinland-Pfalz 
beide Institute zu einer gemeinsamen Anstrengung zu ma
chen. Aber lassen wir das einmal. 

(Ministerpräsident Beck: 
Besser als nichts!) 

Das heißt, wir haben diesen Job gemacht. Meine Damen und 
Herren, was uns jetzt noch fehlt- das sage ich selbstkritisch-, 
ist der souver:me Umgang mit dem Instrument. Wenn die An
tragspapiere von der Investitions- und Strukturbank so dic.k 

sind wie das von mir nicht genutzte Manuskript, dann ist das 
natürlich wenig nutzlieh für jenen, der zwar eine Idee hat, 
aber keinen hat, der solche Anträge vernünftig ausfallen 
kann. Meine Bitte also, wenn wir eine politisch richtige Ent
scheidung getroffen haben wie bei der Existenzgründung. 
dann muß es minimalisiert werden, wie man Zugang dazu 
finden kann. 

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

Aber auch da hilft ab und zu ein Blick in den Blätterwald. Die 
Investitions- und Strukturbank ist von sechs Monaten Bear
beitungszeit auf vier Wochen zurOckgekommen. Man be
kommt heute fast schneller von der Investitions- und Struk
turbank einen Kredit als von einer Sparkasse einen zum Kauf 
eines Pkws. 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist so!) 

- Oas ist so, jetzt übertreibe ich einmal. Es ist gut geworden. 
Es ist sogar so geworden- ich weiß nicht, ob meine Fraktion 
das so gut findet-, ohne daß die Bezirksregierungen und ihre 
Beamten, die das gemacht haben, dazwischengeschaltet sind. 

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

,Die einzige Frage, die mich noch beschäftigt, ist was die jetzt 
machen. Aberdas sollte ich auch nicht so auswalzen. 

Die Verringerung der Regelungsdichte, Landesbauordnung, 
das gute Verfahren, das wir bei der BASF geschaffen haben. 
Wir hatten ein Gespräch mit den Leuten der Universität 
Mainz, mit dem Präsidenten, mit Herrn Professor loos, mit 
Herrn Schmidt und mit anderen. Dann haben wir gesagt: 
Kommt, legt einmal die Sachen auf den Tisch, was nicht funk
tioniert, wo die Probleme liegen.- Uns ist gesagt und schrift

lich bestätigt worden, es hat sich nicht nur zum Besseren be
wegt, es ist einfach so geworden, daß man heute in Mainz 
Dinge mit dieser Regierung verabreden kann, was man bun
desweit nicht von jeder Landesregierung sagen kann; dazu 
zählt auch die eine oder andere sozialdemokratische. Meine 
Damen und Herren, das wird von unabhängiger Seite gesagt. 

Es ist nie genug, es muß alles noch besser werden, aber es ist 

Fakt, daß die Landesregierung in diesem Punkt ihren Job ge
macht hat. 

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

Meine Damen und Herren, die Regierungserklärung sollte 
und wird dazu beitragen, einmal kompakt- das hat sie sicher 
auch gemacht- uns allen klarzumachen, daß wir als Etablier

te- wir müssen ehrlich sein. das sind wir, auch als Abgeordne
te- unseren Blick auf Ecken werfen, die wir gar nicht mehr se-
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hen können, auch nicht der Ortsbürgermeister. Ich sehe in 
meinem Ort die Arbeitslosen eigentlich nicht. Ich kenne So

zialhilfeempfänger nur sozusagen aus der Statistik. Mehr 

darf ich hier am Offentliehen Pult nicht sagen. Es ist nicht so, 
daß die an einer Suppenküche vorbeigehen. 

Diese mangelnde Wahrnehmung istein Problem, weil die Ge
sellschaft sie ausblendet. Am Ende - ich will das jetzt nicht so 

ganz im Sinne eines sozialdemokratischen Hochamtes sagen

ist es nicht so, daß sie stigmatisiert werden, aber sie fühlen 

sich zum Teil so. Wenn ich in meinem Alter arbeitslos werden 
würde, würde ich das als persönliche Beleidigung empfinden. 
So ist es. Die Leute werden plötzlich rausgeschmissen, obwohl 

sie etwas können. 

Deshalb mußte und muß das Verhältnis der Politik zu solchen 
Menschen und zu solchen Problemen mitsolchen Regierungs

erklärungen einfach einmal fokussiert werden. Wir müssen 
einfach so etwas wieder ernst nehmen und dürfen nicht sa
gen: Es ist wahrscheinlich auch ein Teil der eigenen Schuld 

gewesen. -Das wird alles so unterschwelllig bei bestimmten 

Stammtischen gesagt. Bei denen sitze ich dann, trinke mein 
Bier und rauche Pfeife. Dort wird das so geredet. Dann wird 

am Ende keiner mehr froh werden; denn eine Frage hat uns 
in Bitburg auch umgetrieben: Was wäre denn, wenn in der 

deutschen Soziallandschaft als Protest am Ende französische 
Dimensionen kamen? Dann würde ich sagen: Lieber Kollege, 
dann verzichten wir einmal14 Tage auf Beaujolais. Das geht. 
Aber wenn dann die ersten Steine fliegen und die ersten Fi
nanzamter angezündet werden - nur in Frankreich -, dann 
fangen wir an und schicken den Walter Zuber los, damit er al

les in Ordnung bringt. Genauso wird es kommen. Aber was 

kommt dann? 

Wenn uns die Leute nichts mehr abnehmen und es gibt einen 
beredten Führer für all diese Probleme, der uns möglicher
weise dann von autoritarer Seite deutlich macht, daß dieser 

Protest auch ganz anders gebraucht werden kann, dann fin
det das in Deutschland durch die Tabuisierung, durch unsere 
Debatte, vielleicht auch noch durch das bißchen, was man an 

Gemeinsamkeiten vorträgt, nicht so st~tt ~ aber es könnte 
stattfinden. Aber dieses "Könnte-stattfinden" ist am Ende 
eigentlich der größte Hebel, damit wir lernen, mit dieser Fra-

ge zurechtzukommen. 

Nach diesem Jahr in Rheinland-Pfalz :Jnd nach den zwei Jah~ 
ren, die Sie als Parteivorsitzender der CDU gearbeitet haben, 
wünsche ich Ihnen -.ohne Häme- alles Gute auf Ihrem neuen 

Weg. Es ist in der Tat noch eine Chance. Sie sind 55 Jahre. 
Jetzt können Sie noch etwas ganz Neucs probieren. Man hat 

im Fernsehen gesehen, Sie haben sich auch darauf gefreut. 
Das fand ich gut. 

Trotz allem: Alles Gute, Herr Gerster! Herzlichen Dank! 

(Anhaltend Beifall im Hause) 

Vizeprä5ident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Tllomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GFIÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! lieber Herr 

Mertes, die Bescheidenheit, die Sie angemahnt und der Re
gierungserklärung unterstellt haben, habe ich heute bei Ih

nen herausgehört. Ich muß wirklich s.agen, Sie haben an lh~ 

rem Geburtstag eine starke Rede gt:!halten. Ich habe mit 
Spannung zugehört. Ich habe Sie selten so nachdenklich und 

mit so vielen Fragen erlebt. Die Fragen sind in dieser Debatte 
auch dann angesagt, wenn wir nicht auf alle eine Antwort 
haben. Über diese Fragen sollten wir uns aber an das Top
Thema des Jahrzehnts - Arbeit - hercmtasten. Diese Fragen 
und eine tiefergehende Analyse waren das, was ich in der Re~ 
gierungserklärung zum Teil vermißt hc;rbe. Das haben Sie zum 

Teil nachgeliefert, Herr Mertes. Das hat die Debatte berei

chert. 

Keiner zweifelt daran, daß das Thema Arbeit eines der Top

Themen im letzten Jahrzehnt dieses Jahrtausends sein wird . 
Das hat Herr Guggenberger 1988 schon in seinem Buch 

,.Wenn uns die Arbeit ausgeht" f,:nmuliert. Historische 
Höchstwerte der registrierten Erwerbslosigkeit sind Beleg da
für. Aber die Angst der Menschen vor Armut. vor dem Verlust 

des Arbeitsplatzes, die Angst davor, keinen neuen Arbeits
platz mehr zu bekommen, bezeugen diese Entwicklungen 
noch viel elementarer. Angst ist aber keine produktive Kraft. 

Sie führt eher dazu, daß sich viele ME!nschen zurückziehen, 
daß eine Mentalität der Besitzstandsw.o.hrung um sich greift, 
daß sich Mann und Frau das sichern wollen, was vorhanden 

Herr Gerster, al!i. Antwort auf Sie möchte ich schlußendlich sa- ist. 
gen, vieles von dem, was Sie zum Schluß gesagt haben, hät-
ten wir gemeinsam analysieren können. Vielleicht haben wir 

es jetzt auch versucht. Es ist nicht so, daß Kurt Beck immer nur 
gut ist und Sie immer nur §Chlecht. Aber es ist auch nicht um
gekehrt. Das ist vielleicht die Erfahrung dieser Abschiedsstun

de. Es war mit Ihnen manchmal kein einfaches Werken, um 

das klar zu sagen. Far meine Verhältnisse sind Sie ziemlich 
uan den Speck gegangen". Ich mußte die Regierung auch 

dann und wann etwas tatenvoll verteidigen. Vom Tempera
ment her sind wirbeidekeine Trappisten. Das ist auch wahr. 

Das sind jedenfalls für viele Menschen keine neuen Erfahrun~ 

gen. Meiner Meinung nach stimmt es nicht, wenn Sie feststel~ 
lcn, Herr Beck, daß diese Kategorien 'Jben und unten, arm 
und reich bislang keine besondere Rolle in der deutschen Ge

sellschaft gespielt hätten. Gerade Si1:! als Sozialdemokrat 
müßten doch wissen, wie lange bereits der sogenannte Mas

senwohlstand nicht für die gesamte M.:.sse, nicht für alle zur 
Verfügung stand, sondern daß diejenigen, die verschiedenen 

sogena'nnten Randgruppen angehörten, schon lange mit der 
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Perspektive leben mußten, nicht zu den Begehrtesten auf 

dem Arbeitsmarkt zu gehören, und die tagtaglieh mit dem 

Getahlleben mußten, draußen zu sein und nicht drinnen da

beizusein. Ähnliche Diskrepanzen gibt und gab es auch bei 

den ungleichen Chancen fürMännerund Frauen. 

Erst dieser enorme Anstieg der Erwerbslosen in den letzten 
Jahren und die Entwicklung bis in die Mittelschicht hine'1n 

-Herr Beck, Sie redeten in dem Zusammenhang von hochqua
lifizierten Spezialisten- haben den politischen Druck erzeugt 

und das Thema Arbeit zum Top-Thema gemacht. Dies wurde 

durch die Entwicklung der öffentlichen Finanzen auf der an
deren Seite verstarkt. 

Weder durch immer wiederkehrende Appelle an die Verant

wortlichen in Politik und Wirtschaft, mehr Arbeitsplätze zu 
schaffen, noch weniger durch Bekennerturn oder Betroffen

heitsrhetorik ist den tatsächlich betroffenen Mannern und 

Frauen weitergeholfen. 

(Vizepräsident Schuler übernimmt 
den Vorsitz) 

Nicht wiederkehrende Bekenntnisse darüber, wie wichtig 

das Thema Arbeitswelt von heute und morgen ist und wie 

sehr es einen umtreibt, gehören hierher, sondern eine gna

denlose, offene und kritische Analyse der Entwicklungen, die 

uns in diese Situation gebracht haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es reicht nicht aus, in vagen Begrifflichkelten von strukturel

len Umbrüchen in Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt zu 
sprechen, wie es in der Regierungserklärung anklang. Meiner 

Meinung nach müssen die Blicke und die Analysen tieferge

hen . 

Wir stehen doch vor einem radikalen Umbruch der gesamten 
Arbeitsgesellschaft. Herr Mertes hat es angedeutet. Der Ar
beitsplatzabbau beginnt doch erst. Eine aktuelle Meldung 

von gestern: Opel baut in den nächsten vier Jahren 6 000 Ar
beitsplatze ab. - Ich glaube, Sie haben es alle gehört. Andere 
solcher Meldungen folgen wöchentlich. 

(Dr. Altherr, CDU: Weil Sie keine 
Straßen mehr bauen!) 

- Das war ein dummer Zwischenruf. Ich muß es so kommen
tieren. 

Experten prognostizieren, daß die Industrie in Deutschland in 
dem kommenden Jahrzehnt 1,5 Millionen Arbeitsplätze ab

bauen wird. Das sind doch Zahlen, die einen schwindlig wer

den lassen. Dennoch müssen wir uns darriit konfrontieren. 
Mit diesen Zahlen muß man die Vorschläge und Punkte in 

dem Zehn-Punkte-Programm und dem, was die Landesregie

rung macht, in Zusammenhang stellen, auch wenn Herr 

Mertes darauf hinweist, daß die Möglichkeiten der Landesre

gierung begrenzt sind. 

Herr Beck, ich hatte den Eindruck, daß Sie den Eindruck er

wecken wollten, diese radikale und rasante Entwicklung sei 

mit althergebrachten Methoden oder staatlichen Interventio

nen zu kompensieren oder nachhaltig zu beeinflussen. Ihr so
genanntes Zehn-Punkte-Programm leiten Sie mit den Worten 

ein: Wir müssen unsere Anstrengungen noch einmal verstar

ken.- Es tut mir leid, mich erinnertdas an alte sozialdemokra

tische Traume, mittels staatlicher Korrektive und Kompensa
tionen der Probleme Herr zu werden. Dasgreift in diesem fall 

doch nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Begriff der Zweidrittelgesellschaft, dfr mittlerweile ge

prägt ist und von vielen erörtert wird, beschreibt die Entwick
lungslinie, auf derwir uns befinden, viel treffender, daß näm

lich künftig nur noch ein Drittel derMannerund Frauen Ober 
Arbeitsplatze verfügen wird. - Das ist ein Resultat der fort

schreitenden Rationalisierung und auf die Spitze getriebener 

Effizienzsteigerur:tgen. Das ist wiederum ein Ergebnis der 
Verzerrung, der Preisrelationen der verschiedenen Produk

tionsfaktoren, nämlich von Natur und Kapital auf der einen 

Seite und der Arbeit auf der anderen Seite. 

Das mobile Kapital, das sich mittlerweile ungehindert die 

Standorte mit den jeweils billigsten Arbeitsplatzen und den 

schwächsten Umweltschutzbedingungen aussuchen kann, 
muß als weiterer wesentlicher Motor in diesem Gesamtpro
zeß benannt werden. Viele transnationale Unternehmen ha

ben wir in Rheinland-Ptatz nicht, aber wir erleben auch haut

nah, daß transnationale Unternehmen aller Größenordnun
gen ihre Beschäftigten ebenso wie die Staaten gegeneinan

der ausspielen. 

Abe~ das sind doch keine zufiilligen Entwicklungen. Das 

klang bei Herrn Mertes nicht an. Das ist auch nicht gottgege
ben. Das sind Entwicklungen, die Gesetz für Gesetz, Vertrag 
für Vertrag, Ober Deregulierungen und über die Beseitigung 

von Barrieren und Kontrollentor den grenzOberschreitenden 
Verkehr von Waren und Kapital bewußt von der Politik her
beigeführt wurden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Gespenst der Globalisierung kam nicht Ober uns. Es wur
de systematisch angefOttert. Jetzt stehen wir vor dieser Ent

wicklung und sind in großen Teilen relativ machtlos. 

Die Entwicklungen, die wir heute auf dem Arbeitsmarkt erle
ben, daß nämlich selbst eine anspringende Konjunktur keine 

durchgreifenden Arbeitsplatzeffekte mehr haben wird, sind 

bereits Vorboten für die Arbeitswelt der Zukunft. Diese hat 
bereits begonnen. Wie wollen Sie diese mindestens 1,5 Millio

nen Arbeitsplätze, die allein die Industrie im kommenden 

Jahrzehnt streichen will, kompensieren? Da nutzt der Begriff 
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der Dienstleistungsgesellsch;;~ft nichts. Das werden wir in die· 

semUmfangnicht kompensieren können. 

Im öffentlichen Bereich schreitet der Arbeitsplatzabbau auch 
voran. Es hilft nichts, sich nur mehr anzustrengen. Wer heute 

verantwortungsvoll Politik macht, der muß diese Entwicklun

gen erkennen. Er muß sie benennen. Er ist verpflichtet, nicht 
nur altbackene wirtschaftspolitische Lösungen anzubieten, 
sondern auch zukunftsorientiert nach ganz neuen Lösungen 

zu suchen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Altbacken sindfOrmich die meisten der heute hier vorgestell

ten Maßnahmen und die derzeitige Politik der Landesregie

rung. Weitere Deregulierungen und die massiven Subven

tionsprogramme, die die F.D.P. vorantreiben will, sind des

halb altbacken, weil in diesem Gesamtkonzert das alles ledig

lich das Ergebnis des Zangengriffs der internationalen Unter

nehmen ist- dieses Zangengriffs des weltweiten Markts- und 
sich langfristig daraus keine Perspektiven entwickeln. 

Herr Brüderle, mit Ihrer Wirtschaftspolitik treiben Sie uns 
rOckwarts in die Zukunft. Er ist leider nicht da, aber ich den
ke, er kann es nachlesen. 

Der Verzicht ~uf Eingriffe und Regulierungen, Ihr Plädoyer 
für die ungebremste und von sozialen und ökologischen Rah

men befreite Marktwirtschaft hat Folgen. Der Chef des Welt
konzerns Siemens hat das mit folgenden Worten beschrie
ben: ,.Der Wettbewerbswind ist zum Sturm geworden. Der 

richtige Orkan steht uns noch bevor." 

Herr Bauckhage, diese Überlegungen habe ich in der Regie
rungserklärung nicht gehört. Einen Teil davon hat Herr 
Mertes angesprochen. Ich habe aus diesen Überlegungen 

heraus entwickelt auch keine Perspektiven für diejenigen ge
hört, die die Folgen des radikalen Umbruchs hautnah spüren. 

Herr Beck, statt dessen Iisten Sie die Bemühungen der Lan
desregierung und die zahlreichen Programme, die von Jahr 

zu Jahr ausgebaut werden, auf. Im einzelnen will ich darauf 

gar nicht eingehen. Das erlaubt auch gar nicht die mir zur 
Verfügung stehende Redezeit. Ich glaube aber, Ober die Dis

kussion der verschiedenen Anträge im letzten Jahr ist unsere 

Kritik daran schon deutlich geworden. Für mich kommt in 
dieser Darstellung nur herüber, daß die SPD/F.D.P.-Koalition 

in Anbetracht dieser Problematik eine geballte Hilflosigkeit 

empfindet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie hechten aufgrundder falschen oder unehrlichen Analyse 

-die zweite Variante wäre sehr viel unehrenvoller- einer Ent
wicklung hinterher, die Sie mit Ihren Maßnahmen nicht be

einflussen wollen oder können. Dabei gibt es eine Arbeitstei

lung in der Regierung. Die F.D.P. schaufelt den Weg fUr radi

kale Marktwirtschaft frei. Die SPD baut kleine Schutzzelte fUr 

die Betroffenen, aber diese Zelte :;chützen vor dem Orkan, 

von dem dieser Siemens-Chef ge!;prochen hat, Oberhaupt 

nicht. Sie können dem nicht standhalten. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, ich will 
auch gar nicht bestreiten, daß die Interventionen, die Sie zum 
Beispiel im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik unternehmen, 
notwendig und richtig sind oder in unserem Bundesland eine 

gescheite Strukturpolitik unerläßlkh ist. Die Wucht der Ver
änderungen, die uns bevorsteht, benötigt jedoch viel tief

greifendere und grundsatzlieh andere Maßnahmen und Rah
mensetzungen in der Politik, zu denen Ihnen aber, wie ich 

glaube, der Mut fehlt. 

Neben dem Top-Thema ,.Arbeit,. ·~ibt es ein weiteres Top

Thema in diesem ausgehenden Jahrtausend. Wir leben in 

einem Wechsel von dem Jahrhunclert der Wirtschaft in das 

Jahrhundert der Umwelt. Das Thema ,.Nachhaltige Entwick
lung" klingt überall ail. Neben der Arbeit ist Ökologie bzw. 

die nachhaltige Entwicklung zu einem der großen Themen 
geworden. Die ökologischen Probleme und die ökologischen 
Zukunftsaufgaben gehören zum Thema Leben und sind da

mit unverzichtbar verbunden. Nachhaltiges Wirtschaften ist 
gefordert, das heißt ressourcenschonender Umgang .mit un

serer Umwelt. Diese zentrale Zukunftsfrage nach der Siche
rung der Überlebens- und Leberu!}rundlagen geht aber im 

wesentlichen an der Landesregierung vorbei. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie gehören nämlich zu jenen, die immer wieder versuchen, 
einen Gegensatz zwischen den großen Themen ,.Arbeit" und 

.,Umwelt" nach dem Motto zu konstruieren ,.Umweltschutz 

und ökologische Politik im weiteren Sinn kosten Arbeitsplät
ze und erhöhen folglich die Arbeitslosigkeit". Herr BrOderie 

ist hierin ein Meister. Aber keiner .. der sich ernsthaft damit 

beschäftigt, kann leugnen, daß insqesamt in einer nachhalti
gen Wirtschaft deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als 
vernichtet werden, auch wenn zweifellos etliche Arbeitsplät

ze bei einer nachhaltigen Wirtschaftsweise keinen Bestand 
hätten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Lösungsansatz eines nachhaltigen Wirtschattens geht 
weit über das hinaus, was Sie in der Regierungserklärung for
muliert haben. Bei Ihnen taucht i11 diesem Zusammenhang 

die forschungsmäßige Entwicklung von Umwelttechnologien 

auf. Herr Beck, das ist das einzige, was Ihnen in Ihrer Erklä
rung zur nachhaltigen Umweltpolitik heute eingefallen ist: 

Technischer Umweltschutz als Exportschlager der deutschen 
Wirtschaft. - Da ist wirklich nichts I/On dieser Idee nachhalti
gen Wirtschattens kapiert; denn diese erschließt nicht nur 

neue Produktionsfelder, sondern sie bedeutet eine grundle· 

gend neue Wirtschaftsweise. 

Herr Ministerpräsident, wenn Sie Ihre Regierungserklärung 

unter das Motto "Leben und Arbeiten in Rheinland-Pfalz" 
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stellen, dann müssen Sie auch die Frage beantworten, welche 

Perspektiven Sie den Menschen in Rheinland-Pfalz für die 
Entwicklung in der Zukunft anbieten, und zwar nicht nur im 
allgemeinen, sondern gerade auch für verschiedene Perso

nengruppen. Hier bleiben Sie Antworten schuldigtrotzoder 

auch wegen Ihrer Auflistung von Einzelmaßnahmen der Lan

desregierung. 

Ihr Zehn-Punkte-Programm - das hat Herr Gerster meiner 

Meinung nach richtig gesagt- bringt nichts wesentlich Neues. 

Weder Ihre Kreisbereisungen noch die Existenzgründeroffen

sive müssen wir hier detaillierter diskutieren. Sie verkaufen 

aber in diesem Zehn-Punkte-Programm alten Wein in neuen 
Schlauchen. Das ist meiner Meinung nach eine ganz gefähr

liche Marketingstrategie in Anbetracht der existentiellen Be
troffenheit der erwerbslosenMännerund Frauen. 

Herr Mertes, da gebe ich Ihnen recht, wir können sie nicht 
länger an der Nase herumführen und ihnen immer wieder 

mit den gleichen Vorschlägen kommen, von denen sie täglich 
erleben, daß sie nicht greifen und ihre Probleme in diesem 

Fall nicht lösen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein Beispiel dafür ist die Perspektive für junge Menschen in 

Rheinland-P1alz. Herr Beck, bei Ihrer Regierungserklärung im 

Mai letzten Jahres sagten Sie, es wäre ein fatales Signal für 

die vielen motivierten Menschen in unserem Land, wenn wir 

ihnen die Chance zum Aufbau einesselbstbestimmten Lebens 

dadurch erschweren würden, indem wir ihnen keinen Ausbil
dungsplatz anbieten. Tatsache ist aber, daß sich neben der 

Sockelarbeitslosigkeit jetzt auch eine Sockelausbildungslosig
keit herausgebildet hat, die diese Lebensperspektive der jun

gen Menschen bedrohlich einschränkt. 

Sie feierten im vergangeneo Jahr noch den geringfOgigen Zu
gewinn an abgeschlossenen Ausbildungen und Ausbildungs
verträgen. Aber Sie kommen in diesem Punkt aus einer Kri

senverwaltung nicht heraus. Weniger als 30 % der Betriebe in 
Rheinland-Pfalzbilden aus. Der Präsident des Landesarbeits

amts stellte unlängst fest, daß sich die Situation am Ausbil

dungsmarkt in Rheinland-P1alz weiter verschärft hat, daß die 

Nachfrage nach Ausbildungsplätzen um rund 10 % wuchs 

und die Arbeitsplatzangebote auf der anderen Seite um 10% 

zurückgefallen sind. Dabei tun sich in der Gesamtverteilung 
überdas Land bedrohliche regionale Untiefen auf. 

Meine Damen und Herren, da müssen wir konstatieren, daß 
das duale System der beruflichen Bildung in Rheinland-Pfalz 

versagt hat. Das müssen wir doch zugeben. Da kann doch 

nichts beschönigt werden. 

(Staatsminister BrOderie: 

Dummes Zeug!) 

Herr Ministerprasident, wenn Sie es mit Ihren Ankündigun

gen und den solidarischen Worten für die jungen Menschen 

ernst meinen, dann mOssen Sie noch vor der Sommerpause 

aus unverbindlichen Zusagen und kosmetischen Programmen 

herauskommen. 
(Staatsminister BrOderie: 

Soziologisch falsch!) 

Dann müssen die Aktivitäten und die Finanzmittel zur Schaf

fung von Ausbildungsplatzen innerhalb der Landesregierung 
gebündelt werden. Da gibt es namlich eine ziemliche Kompe
tenzbreite. Dann dürften die schulischen UnterstOtzungspro~ 

gramme ~von der F.D.P. wird gefordert, sie abzubauen- nicht 

zusammengestrichen werden, sondern müßten ausgebaut 

werden. Dann maßte bei einem wiederholten Scheitern der 
Lehrstellenversprechen, wenn namlich wieder keine verbind

lichen Verpflichtungen in einen Ausbildungskonsens mün
den, wie von uns gefordert, die solidarische Ausbildungsfi

nanzierung, also die Beteiligung nicht ausbildender Betriebe 
an den Ausbildungskosten, erfolgen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann dOrfen Sie die Kniefalle der F.D.P. vor ihrer Klientel 

nicht von tatsächlichen Lösungswegen abhalten. 

(Erneut Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ein verbindliches und ein ver

pflichtendes Bündnis fQr Ausbildung, wie wir es mehrfach ge

fordert haben, ist bei Ihrer Verantwortung für die Perspekti
ven der jungen Menschen in RheinlandMPfalz allemal einen 

Koalitionskrach wert. 

Eine andere Gruppe, auf die ich eingehen will- ich will mich 
nämlich nicht an Programmen abarbeiten, sondern schon auf 

die Situation der Menschen eingehen -, sind die Frauen in 
Rheinland-Pfalz. 

Herr Minister Gerster hat gestern auf die Mündliche Anfrage 

der Kollegin Kipp ziemlich detailliert Auskunft erteilt, wie 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt fortschreitend benachteiligt 
werden. Weit über 70 000 Frauen suchen derzeit in Rhein

land-Pfalz eine bezahlte Arbeit, abgesehen von denen, die es 

schon resigniert aufgegeben haben und nicht mehr in den of

fiziellen Statistiken auftauchen. Für die ausländischen Frauen 

in Rheinland-Pfalzstellt sich die Situation doppelt schwierig 

dar. 

Herr Beck, Sie stellten einen Teil dieser Daten auch fest. Sie 

stellten auch fest, daß die Entwicklung bei den Frauenarbeits

plätzen gerade bei einfachen Tätigkeiten besonders bedroh

lich ist, weil sie nämlich diejenigen sind, die zuerst bei fort

schreitender Rationalisierung in Betrieben entfallen oder in 
nicht versicherungspflichtige Jobs umgedreht werden. 

Das trifft M dies muß man dazusagen M auch in vielen Fällen 

auf die Frauen im öffentlichen Dienst zu. Aber kein Wort da

von in Ihrer Erklärung, daß die Landesregierung nichts getan 

hat, um die Zuspitzung dieser Situation zu verhindern, zum 
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Beispiel bei der Diskussion um die Öffnung der Ladenschluß

zeiten. Der Anteil von nicht sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnissen lag bei bestimmten Warenhaus

ketten schon vorher bei Ober 60 %. Diese Tendenz ist weiter 
steigend. Diesen Weg sind Sie mitgegangen, indem Sie dieser 
Änderung zugestimmt haben. 

Auf der anderen Seite ist die Entwicklung in der Gesundheits

politik der Bundesregierung zu sehen, dort von der F.D.P. 

mitgetragen und in der arbeitsmarktpolitischen Konsequenz 
im Land dann beklagt. Sie verdrangt doch Frauen aus dem 

nächsten Sektor der Erwerbsmöglic:hkeiten, nämlich aus den 

pflegenden, aus den therapeutischen Berufen, aus dem da

mit angekoppelten Gastronomiebereich und ähnlichem. 

Ich könne noch einiges zum Thema Frauenpolitik in den Ver
waltungen und in den Hochschulen oder dazu sagen, wie 
frauenspezifische Arbeitsmarktprogramme erstellt werden 
sollten. 

Aber ich will einen anderen Punkt ansprechen, wie wir es 
nämlich schaffen können - ich glaube, dies ist eine zentrale 
Aufgabe, wenn wir Ober Veränderungen in der Arbeitsgesell
schaft nachdenken-, eine Neubewertung von nicht bezahlter 
Arbeit anzustreben, umzusetzen und damit zu einer anderen 
Umverteilung zwischen der bezahlten und nicht bezahlten 

Arbeit zu kommen. Das muß ein Weg sein, den wir konse
quent beschreiten mOssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da reicht es nicht. ein bedarfsgerechtes Kindertagesstätten

angebot einzurichten. Dies reicht nicht aus. Dies sind nicht 
die Voraussetzungen; denn je enger die Situation am Ar
beitsmarkt wird, um so weiter weg rOckt eine aktive und 
nach vorne gerichtete Frauenpolitik. Das Problem wird dann 

zweitrangig. Das habe ich auch in Ihrer Regierungserklärung 
so empfunden. 

Wir mossen aber tatsachlich den Arbeitsbegriff offensiv neu 
definieren. Bezahlte wie unbezahlte gesellschaftlich notwen

dige Arbeit muß neu verteilt werden, und das bedeutet eben 
nicht nur Anpassung der Frauen an die Situation der Männer, 
sondern auch etne grundsatzliehe Neuorientierung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die dritte Gruppe von Menschen in Rheinland-Pfalz, über die 
ich reden will, sind die Menschen im ländlichen Raum. Da 
muß ich schon feststellen, daß Wesentliches in Ihrer Regie
rung~erklarung genannt wurde, aber Wesentliches auch gar 
nicht aufgetaucht ist. 

Herr Ministerpräsident, ich habe kein Wort von Ihnen über 
die Personen, die ihre Erwerbsarbeit in der Landwirtschaft 
und im Weinbau finden, gehört. Doch, einmal haben Sie dar

Ober gesprochen, als es um die Umstrukturierung der Mini
sterien ging. Aber über die Menschen, die in der Landwirt-

schaft und im Weinbau arbeiten, die dort ganz massivem 
Strukturwandel unterworfen waren, und zwar mehrlachem, 
einmal durch die EU-Politik und die dadurch bedingten Ratio
nalisierungen, die- viele von ihnen-, nachdem sie ihre Betrie~ 
be nicht aufrechterhalten konnten, in den Militärstandorten 
ihre Beschäftigung gefunden haben, allerdings nicht ihren 
Qualifikationen entsprechend, und die jetzt ein zweites Mal 
durch den Abbau der Militarstandorte betroffen sind und 
sich wieder neu orientieren müssen, haben Sie wenig gere
det. 

Auf der anderen Seite muß ich feststellen- das ist, denke ich, 

keine neue Kritik von uns-, daß Ihre Strukturpolitik und Ihre 
Konversionsbemühungen einseitig auf den Ausbau der Stra
ßeninfrastruktur setzen. Den Ausbau der Straßeninfrastruk
tur haben Sie noch einmal besonders betont.- Die Starkung 
der Regionen wird bei Ihrer Politik reduziert auf den An
schluß an Autostraßen, Autobahne11 und Flugplätzen. 

Kreative und das Potential der Frauen und Männer der Kon
versionsregionen einzubeziehende Entwicklungen sind eher 
die Ausnahme statt die Regel. Eim~ neue Modeerscheinung, 
diese Factory Outlet Center, wird undifferenziert an der 
einen wie an der anderen Stelle gE!plant, weil das vielleicht 
einen schnellen Erfolg verspricht. Aber auch daran können 
Sie doch nicht tatsächlich glauben. 

Meine Damen und Herren, Entwicklungschancen für Regio
nen liegen nicht in der Installierung von Großprojekten, die 
dann mit hohen öffentlichen Summen gefördert werden 
müssen, ohne danach die tatsachlich angekündigten Arbeits
platzzuwachse einzuhalten. 

Unserer Meinung nach muß die Förderpolitik des Landes für 
die ländlichen Regionen dagegen davon geleitet sein, daß er

stens die Frauen und Manner, die dort leben, ihre Vorstellun

gen und Wünsche das größte Enm.·icklungspotential darstel· 
len, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

daß zweitens kleinstrukturiertes Gewerbe und regionale Ver~ 

marktungsstrukturen die Wertschöpfung dort erhöhen und 
die Identifikation der Menschen mit ihrer Region starken und 
daß drittens die Infrastruktur der sozialen Angebote und der 
Dienstleistungen- wir haben zwar flestern nicht Ober die Post 
diskutiert, aber ich denke, da sind wir uns ziemlich einig, daß 
diese Dienstleistungen nicht abgebo;~ut werden dürfen- quali~ 

tativ verbessert werden muß. 

(Beifall der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/DIE G,RÜNEN) 

Das macht die ländlichen Regionen nicht nur für ihre Bewoh~ 
nerinnen und Bewohner attraktiver, das erhält bzw. schafft 
Arbeitsplätze und es macht diese Regionen auch für den 
Fremdenverkehr attraktiv. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

• 

• 
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Sehr geehrter Herr Ministerprc'isident. in Anbetracht Ihres 

Zehn-Punkte-Programms ware es verführerisch, sich ebenfalls 

in eine Aneinanderreihung von Einzelmaßnahmen und Vor

schlagen zu ergehen. Dasware aber an sich wenig glaubwür

dig in Anbetracht der anderslautenden Analyse, auf die ich 
zu Beginn meines Beitrags eingegangen bin. Deswegen will 
ich fünf weitergehende Maßnahmen vorschlagen. 

Herr Gerster-erist nicht mehr da-, wir kamen beide auf die 
ZahiS. Aber wir haben durchaus andere Vorstellungen. 

Diese fünf weitergehenden Maßnahmen verharren nicht in 
Althergebrachtem, sondern sind als Elemente einer nachhal
tigen Entwicklung und eines neuen Gesellschaftsvertrags zu 
sehen. 

1. Das ist eine OkologischMsoziale Steuerreform, die nicht nur 
die fortschreitende Umweltzerstörung beendet oder been
den kann, sondern auch wieder mehr Arbeitsplätze schaffen 
kann. Natur und Kapital würden teurer, Arbeit billiger, wenn 
die Lohnnebenkosten durch die Besteuerung von Energie

und Stoffströmen ersetzt werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir fordern Sie daher erneut auf, sich aber Ihren Einfluß im 
Bundesrat dafür stark zu machen, daß die sogenannte große 
Steuerreform durch einen Einstieg in eine ökologisch-soziale 
Steuerreform erganzt wird. Diese ist daraber hinaus ein ge
eignetes Instrument- ich sagte es vorhin-, regionale Entwick
lungen und regionale Wir:tschaft zu fördern und auch an die 
Region zu binden. 

2. Das land muß den Rahmen dafür schaffen, daß neue Be
schattigungsfelder erschlossen werden, und zwar neue Be
schattigungsfelder, die im Zusammenhang mit einer nachhal
tigen Wirtschaft- und Lebensweise unverzichtbar sind. 

Ein wesentlicher Fehler der heutigen Politik ist es, daß die 

Energiepolitik nicht als Arbeitsmarktpolitik ersten Ranges an
gesehen wird. Mit einer nachhaltigen Energiewirtschaft, die 
einmal den Ausstieg aus der Atomwirtschaft beinhaltet sowie 

auf konsequente Energieeinsparungen, rationale Nutzung 
fossiler Energieträger und auf massiven Ausbau regenerati

ver Energiequellen setzt, werden im Energiedienstleistungs
bereich neue Arbeitsplätze geschaffen und die Voraussetzun
gen dafür, den Gefahren des globalen Treibhauseffekts zu 

entgehen. 

Ein gutes Beispiel hat im Rahmen der Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage die Darstellung von Herrn Mittler gege
ben, als es um diese steuerliche Schonzeit für AKW-Betreiber 
ging. Solange Sie, meine Damen und Herren von der Landes

regierung und von den Regierungsfraktionen, den großen 
Energieversargem den Rücken freihalten, wird jeder Anlauf 

für einen Einstieg in die Arbeitswelt von morgen - Beispiel 

Energiewirtschaft- im Sand verlaufen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

3. Die informelle Produktion muß aufgewertet werden. Da
mit ist das ganze breitgefächerte Spektrum unbezahlter geM 
sellschaftlicher Arbeit erfaßt die vorrangig von Frauen er
bracht wird. Hier ist noch sehr viel ernsthaftes Engagement 
aufzubringen, und die mannliehe Dominanz im Erwerbsar
beitsleben ist abzubauen. Es muß erreicht werden. daß mög
lichst viele Erwerbstiltige weniger Zeit auf den Beruf und 
mehr Zeit auf die nichtberuflichen Tätigkeiten verwenden 
können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jeder und jede sollten zu einer Arbeitsteilung zwischen Be
rufsarbeit und nichtberuflicherTatigkeit kommen können. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine Teilzeitoffensive könnte die Landesregierung in ihrem 
Zuständigkeitsbereich starten, also eine Teilzeitoffensive und 
keine Verlängerung der Wochenarbeitszeit, wie Sie es An
fang des Jahres für Ihre Beamten beschlossen haben. 

ln diesem Bereich sind wahrscheinlich die Möglichkeiten der 
Landespolitik beschrankt, aber in vorhandenen Handlungs
spielräumen mUßten meiner Meinung nach auch Initiativen 
der Landesregierung folgen. 

4. Die explosive Entwicklung auf den Geld- und auf den Kap iM 
talmärkten muß eingedämmt werden, auch dadurch, daß die 
staatliche Kreditaufnahme reduziert wird, aber auch durch 
die Besteuerung von Devisentransaktionen oder durch die 
Einführung einer globalen Börsenaufsicht. 

(Dr. Gölter, CDU: Ja, ja! -
Bauckhage, F.D.P.: Und in Frankfurt 

die Börse zumachen!) 

Die Stärkung und Demokratisierung der Europaischen Union 
will ich in diesem Zusammenhang noch in Stichworten aufM 
führen, auch wenn bereits gestern eine europapolitische De

batte gefahrt wurde. Die Reformfähigkeit der einzelnen euM 
ropäischen Staaten im integrierten Binnenmarkt ist stark ein

geschränkt. Der EU-Staatenverbund muß zur Durchsetzung 
tiefgreifender Veränderungen, zum Beispiel einer europäi
schen Ökosteuer, demokratisch legitimiert werden und 

Du rchsetzu ngsmög lichke iten erhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, Sie sagten bei der Einleitung zu Ihren 
zehn Vorschlagen, wir müßten unsere Anstrengungen noch

mals verstärken, Ich habe versucht, anhand mehrerer Beispie
le deutlich zu machen, daß dies nicht genagt und daß das 
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nicht mehr das Konzept sein kann. Anderes muß getan wer
den- dafür fünf konkrete Vorschläge von uns. Herr Bauckha
ge! 

(Bauckhage, F.D.P.: Ich höre zu1) 

- Herr Bauckhage, Sie haben heute morgen in einer Diskus

sion dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Reformfahigkeit ab

gesprochen. Sie müssen sich aber doch eines Besseren beleh
ren lassen; denn wir haben heute grundlegende Re~ormen 
eingefordert, namlich grundlegende Reformen im Arbeitsbe

reich und grundlegende Reformen Ober einen neuen Gesell

schaftsvertrag. Sie dagegen· machen weiter wie bisher, wohl 
angestrengter, aber Ihre Instrumente sind die alten und des
halbden Anforderungen der Zukunft auch nicht gewachsen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bau<khage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
bin eigentlich sehr dankbar, daß wir diese Debatte nach einer 
guten Rede meines Kollegen Joachim Mertes sehr sachlich 
fahren 

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

und daß sich nicht jeder hier hinstellt und reklamiert, er hätte 
den Stein des Weisen zur LOsung der Arbeitsmarktprobleme 
gefunden. 

Herr Ministerprasident. ich bin Ihnen dankbar, daß Sie auch 
nicht die exakten Patentrezepte erwahnt, sondern die Hand
lungsfelder einer Landesregierung dargestellt haben. Sie lie
gen exakt in den zehn Punkten. Wir sollten nicht so tun, als 
ob wir die Rezepte hatten, man auf einen Knopf drücken 
kOnnte und die Probleme morgen gelöst waren. Damit tun 
wir auch den Menschen, die am Arbeitsmarkt vor der Tür ste
hen, keinen Gefallen, sondern schädigen die Politik, was der
zeit vielerorts in einem enormen Maße getan wird, und zwar 
von Politikern selbst. Ich will keine Schuldzuweisung betrei
ben; das wird in Bann derzeit vorexerziert. Ich bin dankbar, 
daß wir dies hier nicht tun. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Arbeitsmarkt
problematik ist dramatisch. Man muß wissen, daß hinter je
dem Arbeitslosen ein persönliches Einzelschicksal steht. Da 
gehen soziale Bindungen verloren, was schlimm genug ist. 
Wir mOssen in der Politik versuchen, in unserem Rahmen das 
Mögliche zu tun, um den Arbeitsmarkt wieder zu beleben. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Ich mache nachher noch ein paar Vorschläge. Wenn wir aller-

dingsden Eindruck erwecken, wir könnten die Probleme lö
sen, wird die Frustration der Betroffenen noch größer wer
den. Wir sollten nicht auf diese Ebe·ne gehen. Entscheidend 
wird es sein, ob wir Lösungskompetenz in unseren Zustandig
keitsbereic:hen beweisen. Ich will nachher noch einige Felder 
aufzählen, in denen die Landesregierung Lösungskompetenz 
bewiesen hat. 

Herr Kollege Gerster, ich will jetzt aLICh nicht im einzelnen Ih
re Rede aufgreifen, die sicherlich anders angelegt war, was 
das gute Recht einer Opposition ist. Ich möchte diese Stunde 
nutzen, Ihnen herzlich für Ihre Arbeit in diesem Parlament zu 
danken. Es gibt ein Rollenspiel "Opposition und RegierungH. 
Wir sind sicherlich manchmal aneinandergeraten, zu mal ich 
eine räumliche Nähe zu Ihnen hatte. Aber es war ein mensch
lich faires Spiel. Sie haben sich bestimmt verdient gemacht 
um die Fraktion der CDU und haben letztlich auch Verdienste 
durch Ihre Anstöße, die Sie in der Politik für Rheinland-Pfalz 
gemacht haben. 

{Beifall im Hause und des 
Ministerpräsidenten Beck) 

Meine Damen und Herren, Rheinland~Pfalz feiert seinen 
SO. Geburtstag. Ich sage deshalb ganz bewußt: M~n kann 
nicht so arrogant sein und so tun, als ob Vorgangerregierun
gen nur Fehler gemacht ha-tten. Natürlich waren die Grün
dung der Universität in Trier und di1~ Gründung der Universi
tät in Kaiserslautern wegweisend und zielgerichtet richtig. 
Man muß aber auch anerkennen, dc1ß diese Landesregierung 
eine ganze Menge getan hat, um die Lebensqualltat der 
Menschen in diesem landlieh strukturierten Land zu verbes
sern, und viel geleistet hat bezüglich des Hochtechnologiebe
reichs, in dem die Chancen für Arbeitsplätze liegen. Herr Mi
nisterpräsident, wenn man alles anctlysiert, so haben wir von 
allen Industrienationen auf hohem Niveau die meisten Ar

beitsplätze. Man sieht, wohin die Stoßrichtung gehen muß. 

Frau Thomas, Sie reden von Subventionen, wenn bei uns 
Technologieinstitute gefördert werden, was eigentlich sonst 
der Staat machen müßte. Gerade der Mittelstand kann es sich 
nicht leisten, Wir müssen also dort in diesen Bereichen zu
nächst einmal einen Anstoß geben und flankierend helfen. 
Das alles sind aber keine Oauersubv,~ntionen. Darum geht es. 
Das muß man beim Subventionsbegriff gefälligst auseinan
derhalten. 

Wir brauchen einen Konsens und müssen auch in der Politik 
einmal unsere Sprache überdenken. Ich habe volles Verständ
nis dafür, wenn die Kohlekumpel d~emonstrieren. Wir sollten 
aber als Politiker auch überlegen, ob es Sinn macht, diesen 

Leuten eine Perspektive zu suggerieren, die sie nicht mehr 
haben. 

(Lelle, CDU: Sagen Sie das einmal 

Scharping und LafCintaine!) 

Wenn man überlegt, wie hoch die Subvention ist, sieht man 
den Unterschied der einen Subvention, die keine Erhaltungs
subvention darstellt, und der anderen richtig angelegten 

• 

• 
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Subvention, wie sie diese Landesregierung in hohem Maße 
vornimmt. Das macht einen großen Unterschied. 

50 Jahre Rheinland-P1alz heißt auch 50 Jahre Aufbauleistung 

der BOrgerinnen und Barger.lch gehOre einer Generation an, 

die diesen Aufbau nicht mehr geleistet hat, weil ich damals 

noch ein Schulkind war. Wenn man einmal die Lebensbedin

gungen der Menschen von damals und die heutigen Lebens
bedingungen betrachtet und sieht, wie sie angepackt haben 

und zu Reformen fahig waren, wie wir heute in einer ande

ren Gesellschaft mit ganz anderen gesellschaftlichen Grund

lagen leben, dann erfahren wir, wie reformunfähig wir heute 

sind. Das muß nachdenklich stimmen. Die Politik allein kann 
es nicht erledigen. Es mossen auch andere sein. 

Wirmassen unsauch einmal die Dimensionen vorstellen. Herr 
Kollege Gerster hat vorhin die Bevölkerungsexplosion er· 

wahnt. Herr Kollege Mertes hat einiges dazu gesagt. Wenn 
man weiß, daß in der' Megastädten in Sadamerika noch ein· 
mal die Hälfte der Einwohner von dem dort produzierten 

Müll leben muß und lebt, kann man sich die Dimensionen 

vorstellen. Man muß dann auch einmal ehrlicherweise sagen, 

daß es keinen Sinn macht, wenn wir diesen Sozialstaat kaput· 

treden, weil wir im Verhältnis zu anderen noch gut dastehen. 

Auch das muß man einmal far sich selbst zur Kenntnis neh· 

men, um aber Dimensionen zu reden und nicht alles kaputt· 

zureden. 

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

Meine Damen und Herren, ich wollte eigentlich noch einmal 
etwas zu den notwendigen Maßnahmen sagen, um wirt
schaftliche Dynamik zu erreichen. Wir haben aber heute mor

gen eine breite Debatte zur Steuerpolitik gehabt, so daß ich 
diesen Punkt nicht mehr ansprechen möchte. Auch dort er· 
warten die Menschen in unserem Land jetzt im Grunde ge· 

nommen Handlungskompetenz und Lösungskompetenz. Wir 

müssen uns beeilen, sonst wird das letzte Vertrauen noch ver
lorengehen. 

Das alles hat natOrlich mit politischer Stabilität zu tun. Wenn 
wir den Menschen keine Perspektiven mehr geben können, 

kann uns keiner sagen, ob nicht morgen ein Rattenfanger die 

Menschen sammelt und die Demokratie gefährdet. Das kOn· 
nen wir alle nicht wollen. Deshalb kam diese Regierungser

klärung zum .richtigen Zeitpunkt und war richtig angelegt, 

weil sie nicht in einer Arroganz nur die Leistungen der Lan
desregierung erläutert, sondern auch die Probleme aufge

zeigt hat, die wir in diesem Land haben. 

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

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund ist es na· 
türlieh klar, daß wir alles unternehmen müssen, um die Ar

beitslosigkeit zu bekämpfen. Da gibt es natürlich zwei Pro
bleme, mit denen man es zu tun hat. Man muß einmal Ober
legen, was die richtige Antwort in dieser Zeit ist. Wenn wir 

die BOrger zur Reform bewegen wollen- wir selbst in der Po· 
litik sind nicht so reformfähig, was man im übrigen auch dar-

an erkennen kann, wie reformfreudig alle Parteien in ihren 
innerparteilichen Beziehungen sind·, muten wir den BOrge

rinnen und Bürgern etwas zu. 

Dabei muß nur klar sein: Wir werden die Bürgerinnen und 

BOrger nur zu Reformen bewegen können und können Re

formen nur umsetzen, wenn sie die soziale Sicherheit sehen. 
Wenn wir den Borgerinnen und BOrgern einsuggerieren, daß 
die soziale Sicherheit verlorengeht, können wir alle Reform

vorhaben vergessen. Das bedeutet einerseits die soziale Si

cherheit und andererseits, Reformen auf den Weg zu brin· 

gen. Diese Reformensind weitreichend. 

Es gibt zwei Unterschiede zwischen Ihnen und der F.D.P. Wir 

sind· dazu bekenne ich mich- die Partei der Marktwirtschaft, 

weil es zur Marktwirtschaft keine Alternative gibt. Es ist sehr 
interessant, wie wir gerade zum jetzigen Zeitpunkt - man 
kann sehen, wie die Kommando· und Planwirtschaft in den 

Ostblocklandern wirklich im Chaos geendet hat - wieder 
mehr Leute in bestimmten Ecken erleben, die mehr regulie· 
ren wollen und wieder mehr Staatswirtschaft statt mehr 

Marktwirtschaft fordern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dabei lasse ich natürlich nicht außer acht, daß diese Markt~ 

Wirtschaft sozial abgefedert sein muß. Das ist gar keine Fra

ge. Wir müssen diese Marktwirtschaft meiner Meinung aber 

revitalisieren. Es istschließlich nicht so, als ob wir keine Arbeit 
in diesem Staat hätten. Es ist nur die Frage, ob wir wettbe
werbsfähige Arbeitsplätze haben. Um die wird es in einem 
marktwirtschaftliehen System gehen. 

Dazu leistet die Landesregierung eine ganze Menge. Ich will 

einmal exemplarisch die breiten Mittelstandsförderprogram
me nennen. Sie haben die Investitions- und Strukturbank er
wähnt. Das ist eine Konstruktion, die richtig ist. Wl"'nn ich mir 
überlege, wieviel Existenzgründungen in den vergangeneo 

Jahren in Rheintand-Pfalz stattgefunden haben, kann man 
vielleicht Oberlegen, wie man dies eventuell noch verbessern 
kann. Muß man diesen Existenzgründern nicht noch ein Stück 

Beratung auf dem ersten Weg mitgeben, wenn sie sthon 

Chancen und Risiko abgewogen haben und sie die Chance im 
Übergewicht gesehen haben? Vielleicht kann man durch eine 

entsprechende Beratung auch lnsolvenzen oder auch Schick

sale verhindern. Diese Instrumente gibt es, und wir sollten 
diese Instrumente breit einsetzen. 

Meine Damen und Herren, wenn ich von wettbewerbsfähi· 
gen Arbeitsplätzen spreche, sage ich auch in aller Klarheit 

und Deutlichkeit: Wenn Frau Themas von dem Wettbewerbs

wind und Wettbewerbsorkan gesprochen hat, darf man nicht 
glauben, wir kOnnten ein wasserfestes Haus um die Bundes· 

republik Deutschland bauen, 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da sind wir die letzten, die so 
etwas fordern!) 
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womit wir die Probleme gelöst hatten. Nationales Wirtschaf~ 
ten in einem internationalen Konzern bei einer Globalisie~ 

rung der MArkte gibt es nicht und wird es nicht geben. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine Unterstellung übelster 
Art! Nehmen Sie die zurack!) 

Wir haben uns auf die Globalisierung und den Wettbewerb 
wettweit einzurichten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn gesagt wird, diese Landesregierung würde den Um
weltschutz nicht genügend belichten und bewerten, möchte 
ich auch in diesem Zusammenhang daran erinnern, daß nur 
in einer Marktwirtschaft die Ressourcen erwirtschaftet wer
den können, um Umweltschutz zu leisten. ln einer anderen 

Wirtschaftsform ist das nicht möglich. Man muß sich nur an~ 

sehen, wie die Umwelt in den Ostblockstaaten nicht nur ver
letzt, sondern vernachlässigt und wirklich ignoriert worden 
ist. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch wohl nicht Ihr Beispiel!) 

-Ich habe nicht gesagt, daß das Ihr System ware.lch sage nur, 
daß das das Ergebnis der anderen Wirtschaftsform ist, die ge~ 
radepleite gegangen ist. 

Wer dann noch fordert, wir müßten die Börsen reglementie~ 
ren, muß natürlich bei internationalen Finanzmarkten wis
sen, daß wir dann die Börse in Frankfurt mit den vielfältigen, 
auch positiven Effekten für Mainz und für Rheinland-Pfalz so
fort schließen können. Das kann der Weg also nicht sein. Es 
kann nicht der Weg sein, mehr Reglementierung einzufüh
ren. Es muß der Weg der Deregulierung gegangen werden. 
Auch da ~ Herr Ministerpräsident, das haben Sie vielleicht 
heute morgen nicht ansprechen wollen~ hat diese Landesre
gierung eine ganze Menge geleistet. Wenn ich mir nur ein
mal betrachte, wie viele Verordnungen und Ausführungsbe
stimmungen gestrichen worden sind und weiter auf dem 
Prüfstand stehen- auch das muß man einmal erwähnen dür
fen-, ist das ebenfalls eine Leistung dieser Landesregierung. 

Meine Damen und Herren, es ist schon ein Schlag in das Ge

sicht derjenigen, die ausbilden, wenn man die duale Ausbil
dung in Frage stellt Frau Themas, das haben Sie von den 
GRÜNEN getan. Sie haben gesagt: Dieses Ausbildungssystem 
ist gescheitert. Wir müssen andere Ausbildungsformen ha
ben. 

Dazu sage ich Ihnen zunächst einmal: Wenn der Staat ausbil
det, bildet er garantiert an den Notwendigkeiten der Wirt
schaft vorbei aus. Er kann das auch gar nicht leisten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Selbst wenn er wollte, könnte er ~~s finanziell gar nicht lei
sten, weil er Hobler, Bäcker, Metzger und vieles weitere aus

bilden müßte. Das wird der Staat nkht leisten können. 

(Mertes, SPD: Und Berufen zuweisen!) 

-Richtig, er muß es dann Berufen zuweisen. Da warenun die 
Staatswirtschaft perfekt. 

Wer von Steuerreform redet und ~I leichzeitig noch eine we~ 
sentlich höhere Energiesteuer ford,~rt. der muß auch wissen: 
Wir haben die höchsten Energiepreise innerhalb der europai~ 
sehen Wettbewerbsnationen. - Man muß wissen, ob man 
dann noch einen obendrauf satteln kann, indem man Energie 
noch mehr verteuert und damit Arbeitsplatze gefährdet. Ich 
sage das nur einmal, weil man das im Hinterkopf wissen muß. 

Welche Möglichkeiten hat die Landesregierung weiter? Sie 
kann weiter Existenzgründungen betreiben. Es ist meiner 
Meinung nach ein richtiger Schritt gewesen, dieses Junktim 
zwischen Existenzgründung und Ausbildung herzustellen. 
Man könnte natürlich sagen, daß das eine Subvention ist. 
Nein, damit wird zum einen Engagement belohnt, zum zwei
ten wird den Leuten gezeigt, daß der Staat auch seine Risi

kobereißchaft schätzt. Es ist me1 ner Meinung nach auch 
wichtig, daß man das weiß. 

Wenn man weiß, daß alleine für T~~chnologie in diesem klei
nen Land Rheinland~P1alz aber 150 Millionen DM in einem 
Haushaltsjahr verausgabt werden, ist das ein Datum, das sich 
sehen lassen kann. Nur gerade in einem Land wie Rheinland
Pfalz, in dem die Chemie führend :.st, muß man auch wissen, 
daß wir Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen 
brauchen. Mit der Biotechnik Mainz geht die Landesregie
rung in diesem Bereich mit ihren Möglichkeiten die richtigen 
Schritte. 

Wenn man aber andererseits fesu.tellt, daß in diesem Staat 
ein Klima vorherrscht- ich will in dieser Debatte keine Schuld~ 
zuweisungen machen-, bei dem es einem Investor verleidet 
wird, überhaupt noch eine chemische Fabrik zu bauen, weil 
täglich Tausende von Demonstranten davorstehen- das hat 
mit Genehmigungsverfahren und anderem nichß zu tun -, 
wird er natürlich anderswo und nicht in Rheinland~Pfalz inve
stieren. Das muß man zur Kenntnis nehmen, dies einmal ganz 
abgesehen von ~er zu hohen Steuer~ und Abgaben last. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Vielleicht sollten Sie den roten Teppich 

noch ein bißchen dicker auslegen!) 

Meine Damen und Herren, auch in diesem Bereich haben die 
Landesregierung und die sie tragE~nden Parteien in der Ver
gangenheit meiner Meinung nach an die Wirtschaft die rich
tigen Signale gesendet. Auch das i:;t wichtig. Ich erinnere nur 
einmal an den gemeinsamen Antrc1g zur Gentechnologie und 
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zur Biotechnik der beiden Koalitionsfraktionen. Auch solche 
Signale sind wichtig, damit man sieht, daß sie auch psycholo
gisch bei ihren Vorhaben unterstützt werden. 

Herr Kollege Gerster, wenn Sie davon reden, Forschung und 

Entwicklung sei in Rheinland-P1alz unterbelichte!, dann muß 

man auch sagen, ob man die Freiheit der Lehre und For

schung will oder nicht. Wir werden nicht alles staatlich ver

ordnen können. Das wollen wir auch nicht. Wir müssen dies 

also respektieren. 

Was wir brauchen, ist Forschung und Entwicklung, um es sehr 

viel schneller umsetzen zu können. Auch in diesem Bereich ist 

die Landesregierung auf dem richtigen Weg, um den Prozeß 

bis zur Umsetzung zu beschleunigen. Auch diese Wege sind 
von der Landesregierung vorgezeichnet worden und richtig. 

Nun fordert ausgerechnet Herr Gerster ein sogenanntes 
Bündnis für Arbeit. Man muß sich einmal die Verhaltnisse an

schauen. Was ist eigentlich bei diesen ~ündnissen für Arbeit 
herausgekommen? Ich halte es für sehr wichtig, daß man mit

einander redet. Aber zu suggerieren, wenn wir nun ein Bünd
nis für Arbeit abschließen, dann werden die Probleme gelöst 

sein, wäre für die Menschen mental ein falsches Signal. 

Wir haben gestern morgen gehört, wie die Situation in 
Nordrhein-Westfalen in bezug auf das Ausbildungsbündnis 

war. ln Rheinland-?falz hat es 1995 Ober 3% und 1996 über 
2% mehr Ausbildungsplätze im dualen System gegeben. Ich 

muß die Aktion der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
hoch loben, die aus Eigeninitiative- natürlich im gesamtstaat

lichen Interesse, aber auch im Interesse ihrer eigenen Betrie

be - enorm initiativ wird, um mehr Ausbildungsplätze zu 

schaffen. Ich -bin sicher, wenn wir diesen Dialog fortsetzen, 
dann werden wir dies auch ohne ein schriftliches Bündnis für 

Ausbildung und Beschattigung erreichen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn man sich die Situation im 

Bildungsbereich ansieht, sage ich ganz offen und klar, die In
vestition in die KOpfe der Menschen wird die entscheidende 

Investition für die Zukunftsfähigkeit des Landes und der gan

zen Bundesrepublik sein. Deshalb ist es auch richtig, daß wir 

die richtigen Maßnahmen einleiten und in einer schwierigen 

Zeit keinen Bildungsabbau betreiben. 

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

Mir kann niemand sagen, es sei Bildungsabbau, wenn wir le
diglich die Effizienz des Unterrichts erhöhen wollen. Das 

kann doch kein Bildungsabbau sein. Dies zu erzählen, ist 

schon insbesondere vor dem Hintergrund ungeheuerlich- ich 
sage dies einmal ganz offen~. wie viele Fachhochschulstand

orte es in Rheinland-Pfalz gibt. Ich nenne beispielsweise 

Birkenfeld und Zwei bracken. Wenn man Birkenfeld betrach-

tet, war dies der exakt richtige Ansatz. Ich reklamiere dies 
nicht far die Landesregierung. Ich bitte Sie nur, es wenigstens 
zur Kenntnis zu nehmen. 

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

Wir sollten bei dieser Debatte den rheinland-pfälzischen Bür

gerinnen und BOrgern nicht noch das Vertrauen in den Staat 

nehmen. Wir sollten eine wirklich problemorientierte Debat
te fUhren. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Ach, Frau Thomas! 

Dann kommt von der CDU immer wieder das Problem der 

kommunalen Finanzen. Ich sage nur einmal nachrichtlich,--

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Frau Kiltz, Sie können noch lauter rufen. Deshalb werden Ih

re Zwischenrufe nicht besser. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich verstehe Sie nicht! Das ist alles!) 

-~es macht auch keinen Sinn, wenn wir nun die Selbstverwal
tungskörperschaften gegeneinander aufhetzen. Viele Fi

nanzprobleme in den Kominunen sind genauso hausgemacht 
wie in anderen Haushalten. 

Wenn man sich den Saldo betrachtet, muß man ehrlicherwei

se sagen, der Finanzierungssaldo bei den Kommunen ist 
enorm zurückgegangen. Also, ich bitte um Vorsicht. Wenn 
man gleichzeitig noch die Neuverschuldung des Landes be

klagt, dann ist das die Quadratur des Kreises, nichts anderes. 

Man muß sich schon klar zu etwas bekennen. Man muß klar 
sagen, wo es langgehen soll. 

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

Wenn ich von Reformen spreche und meine, Reformen sind 

notwendig. so sage ich noch einmal, daß wir in der Politik in 

der Lage sein mOssen, die Barger mitzunehmen. Man sieht im 
Prinzip die Reformunfähigkeit dieser Gesellschaft an dem 

ganz kleinen Beispiel des Ladenschlusses. 

Nachbarländer lachen darOber, wie lange wir debattiert ha~ 

ben, um diese Reform herbeizuführen, die ein RefOrmehen 

ist. Ich habe in den letzten Tagen mit Mittelständlern in der 

Innenstadt in Mainz diskutiert und festgestellt, daßsie mir sa

gen; Sie sind schuld, Sie mOssen weg usw.- Ich sage nur, dies 

ist auch in gewisser Weise ein Generationenproblem. 

(Kramer, CDU: Sie sind auf 

der falschen Seite!) 
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Die junge Generation sieht darin auch Chancen. Es gibt dabei 
nicht nur Probleme, sondern es gibt auch Chancen. Wenn wir 
eine arbeitsteilige Gesellschaft brauchen, wenn wir mehr 
Teilzeitarbeit brauchen· das ist alles klar-, dann ist die Frage, 
wie teuer die Teilzeitarbeit wird. Das muß man auch einmal 

fragen dürfen. Man muß auch einmal fragen dOrfen, ob Teil

zeitarbeit nicht weniger Einkommen bedeutet. 

(Zu rufder Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Das wollen Sie natOrlich nicht! Sie meinen, das Einkommen 

könnte vom Himmel herunterfallen! 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istdoch Unsinn, Herr Bauckhage! Ich 

will doch nicht eine 1 6-Stunden-Stelle 
wie eine 36-Stunden-Stelle bezahlen!) 

Ich sage noch einmal: Wenn wir das wollen, müssen wir auch 
die notwendige Flexibilität haben, um dem BOrger die Mög
lichkeit zu geben, auch noch einkaufen zu können. - Ich sage 
dies nur einmal nachrichtlich. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vor allen Dingen den Männern!) 

Mein Kollege Mertes hat die Frage der 610-DM-Arbeits
verträge angesprochen. Dcis hat mich ein wenig gejuckt. Herr 
Kollege Mertes, wir wollen das heute nicht mehr in allen Fa
cetten ausdiskutieren. Dabei gibt es sicherlich Pro und Kon
tra. Nur eines muß man wissen- das kann man sehr deutlich 
erkennen-: Wenn ich über die Autobahn fahre und viele pol
nische und tschechische Fahrzeuge auf den Autobahnrast
stätten stehen sehe und dann sehe, wo sie anschließend ar

beiten - - - Man muß auch darauf achten, daß man der 
Schwarzarbeit, insbesondere der Schwarzarbeit anderer, die 
ganz andere persönliche Ansprüche haben, damit nicht Tür 

und Tor öffnet. 

Man muß dies ganz exakt diskutieren. Dabei kann man nicht 
schwarz- und weißmalen. Man kann auch bei der Frage des 
Arbeitsmarkts insgesamt nicht schwarz- und weiß malen. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzist auch ein Land, 
das sehr stark durch Landwirtschaft und Weinbau geprägt 
wird. Landwirte und Winzer haben diesem Land nach dem 
Kriege entscheidend das Gesicht verliehen. Dieser Berufs
stand steht vor dem größten StrukturwandeL Ich habe neu
lich Funktionären der Landwirtschaftskammer und des Bau

ernverbandes gesagt, sie sollen nicht glauben, daß diese Koh
lediskussion nicht auf die Landwirtschaft überschwappen 
würde. 

Wir müssen überlegen, wie wir die Landwirtschaft wettbe
werbsfähig machen und wie wir flankierende Hilfen geben 
können, um sie sozial abzufedern. Herr Minister Brüderle, das 
,.Junglandwirteprogramm .. , das Sie aufgelegt haben, ist ge-

nau das richtige Programm, um dem jungen und zukunftsfa
higen Landwirt die Möglichkeit zu geben, in einem schwieri
gen Beruf in die Selbständigkeit zu gelangen. 

Wenn man weiß, daß Rheinland-P1alz derzeit die günstigsten 
Existenzgründungsdarlehen aller Bu rtdesländer vorhält, so ist 
auch dies ein richtiges Signal für die ~;elbständigkeit. 

Man muß auch sehen, was die Landesregierung ansonsten 
noch unternimmt, was Sie jedoch beklagen: 

LBB: Strukturenmassen natürlich ve1·ändert werden, aber wir 
sollen um Gotteswillen nicht sagen, wo.- Führen Sie einmal 
eine Verwaltungsreform durch, aber kein Reförmc.hen! 

Nun versuchen wir, die LBB auf die FOße zu stellen,.also die 
Landesliegenschaften effizienter zu 'lerwalten.- Des Teufels! 

Wir versuchen, die Verwaltungsstrukturen insgesamt neu 
aufzubauen und die Bezirksregierungen abzuschaffen. · Um 
Gottes willen, nicht bei den Bezirksregierungen, sondern ge· 
fälligst bei den Ministerien! 

Wenn wir bei den Ministerien anfangen wollen, wird gesagt: 
Nein, fangen Sie zunächst bei den Bezirksregierungen oder 
bei den Kreishaushalten an. 

Dies ist also eine schwierige Angelegenheit. Es beweist je
doch, daß diese Landesregierung die Kraft hat, in ihrem Be
reich Reformen durchzuführen. Dies muß man zumindest ein
mal zur Kenntnis nehmen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zuruf desAbg. Bische!. CDU) 

Darüber hinaus machen wir eine Personalbudgetierung, Herr 
Kollege Bische!. Das ist auch eine Re•form. Man muß sich ein
mal vorstellen, daß wir dies noch in ~~in er Situation tun, in der 

das Bundeshaushaltsgrundsätzegesetz dies eigentlich gar 
nicht hergibt. Wir haben also den Mut, auch diese Reform 
durch zuführen. 

Ich sage es einmal so: Ich sehe Sie nicht bei den Avantgardi
sten der Reformen. Aber in dieser Leindesregierung sitzen die 
Avantgardisten der Reformen in dem kleinen Bereich, den 

wir erledigen können. 
(Beifall der F.D.P.

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

Es macht doch keinen Sinn, daß wir nun über die Bürokratie 
in Brüssel diskutieren. Es macht Sinn, daß wir über die Haus
aufgaben diskutieren, die wir in diesem Land zu erledigen 

haben. Diese Hausaufgaben erledi~1t diese Landesregierung 
anständig und sauber. 

Meine Damen und Herren, vor diE!sem Hintergrund denke 
ich, daß es richtig gewesen ist, heute mit diesem Thema sehr 
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sensibel umzugehen. Ich sagte, hinter jedem Arbeitslosen ste· 
hen Familien. Teilweise gehen soziale Bindungen verloren. 
Ich danke Ihnen, daß wir diese sehr sensible Debatte führen 

konnten. Man hätte die Debatte auch anders führen können. 

Eines macht keinen Sinn: Signale zu versenden, zu suggerie

ren, ein Knopfdruck würde reichen und das Problem sei ge
lOst.- Vielmehr macht es Sinn, den BOrgern zu vermitteln, die 

Politik, die Landesregierung gebe sich redlich Mühe, eine Pro

blemlösung aufzuzeigen. Der Ministerprasident hat uns heu
te viele Problemlösungswege aufgezeigt. Ich denke, das war 

der ric.htige Weg. 

Ich bin auch ganz sicher, daß wir bei großen finanziellen En· 

gen, die nun einmal gegeben sind - daraber kOnnte man 

noch einmal besonders streiten -, zum einen eine hohe lnve· 

stitionsquote in diesem land halten können und zum ande

ren den Menschen dort, wo sie eine Perspektive brauchen, 

Perspektiven geben. Bei der Frage der Verschuldung bitte ich 
Sie auch, einmal zu überlegen, was wir bisher für die Konver· 

sionsgebiete geleistet haben. 

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

Über eine Milliarde DM. Für ein solch kleines Bundesland ist 
dies ganz beachtlich. Man muß sich die Erfolge in Zwei

brOcken und vermutlich auch auf dem Flugplatz Hahn einmal 

ansehen. 

Eines muß man sagen: Es wird sowohl in einer Dienstlei
stungsgesellschaft als auc.h in einer Industriegesellschaft nicht 
gehen, daß man dieses tut, ohne Belästigungen in Kauf neh

men zu müssen. 

Meine Damen und Herren, die größte Belästigung ist, keinen 

Arbeitsplatz zu haben. Wir sollten alles tun, um Arbeitsplätze 

zu schaffen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg . 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Bauckhage, in der Tat. 

Meine Damen und Herren, dies war eine sensible, nachdenk

liche und sachlich geführte Debatte zu dem Thema ,.Leben 

und Arbeiten in Rheinland-Pfalz". 

Das ist ein guter Anlaß, einem Kollegen in diesem Hause sehr 

herzlich für seine Arbeit far dieses Land und dieses Parlament 
zu danken. Ich meine meinen Kollegen Johannes Gerster. 

(Beifall im Hause} 

Lieber Johannes Gerster, im Namen des Pr3sidiums herzlichen 

Dank für Deine Arbeit für dieses Land und for dieses Parla

ment. Wer Dich kennt- ich kenne Dich weiß Gott sehr gut-, 
weiß, daß Du Politik mit dem Herzen gestaltest. 

Dieser Anruf, daß Du Dich auf einen steinigen Weg aufma
chen sollst, um den Frieden im Nahen Osten mitzugestalten, 

ist sicherlich auch ein Aufruf an Dein Herz. Das ist das, was Du 
Dir vielleicht am Ende eines politischen Lebens gewanscht 
hast, das nun in eine neue Herausforderung einmündet. 

Auf diesem Weg wünschen wir Dir alle viel GIUck und Gottes 

Segen. Alles Gute, Johannes Gerster. 

(Anhaltend Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, bevor ich die 29. Plenarsitzung 
schließe, darf ich Sie zu einem ökumenischen Gottesdienst 

am 17. Mai im Rahmen der 50-JahrMFeier und zum Festakt am 

18. Mai im KurfOrstlichen Schloß herzlich einladen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 14.32Uhr. 
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