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\ 

Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 13/2300. 
Erste Beratung 

dazu: Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalz fürdie Jahre 1997 bis 2001 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
·Drucksache 13/2301 · 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung· Drucksache 1312300 ·wird zu
sammen mit dem Finanzplan des Landes Rheinland-pfalzfür die Jahre 
1997 bis 2001- Drucksache 13/2301- an den Haushalts- und Finanz
ausschuß überwiesen . 

Wahlen 

a) Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Universität Koblenz-Landau 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 13/2185-

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/2268-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 1312268- wird mit Mehrheit angenommen. 
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b) Wahl eines Mitglieds und eines ste!!vertretenden Mitglieds in den 
Verwaltungsrat des Südwestrundfunks 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 13/2198-

dazu: Wahlvorschlag der Frliktion der CDU 
• Drucksache 13/2266 -

Wahlvorschlag 
- Drucksache 13/2267 -

Der Wahlvorschlag -Drucksache 1312266- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Wahlvorschlag -Drucksache 13/2267- wird mit Mehrheit angenommen. 

c) Wahl eines Mitglieds in den Rundfunkrat des Sildwestrundfunks 

Durch die Annahme des Wahlvorschlags der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/2267 ·ist ein neues Mitglied in den Rundfunkrat des 
Südwestrundfunks zu wählen. da Abgeordneter Joachim Mertes 
nicht gleichzeitig Mitglied im Rundfunkrat und im Verwaltungs-
rat des Südwestrundfunks sein darf. 

Auf Vorschlag der Fraktion der SPD wirdder Abgeordnete Dr. Dieter Schiffmann 
anstelle des Abgeordneten Joachim Mertes mit Mehrheit in den Rundfunkrat 
des Südwestrundfunks gewtihlt. -

... tes Landesgesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1834-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 13{2243 - -

Der Gesetzentwurf- Drucksache T3/1834- wird in zweiter Beratung und in der 
Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Es handelt sich um das Vierte Landesgesetz zur Anderung des Kirchensteuer
gesetzes. 

Vereinbarung zur Gründung des Oberrheinrates 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2269-

Der Antrag- Drucksache 1312269 -wird einstimmig angenommen. 

Es besteht Einvernehmen, den in der Unterrichtung durch den PrtJsidenten 
des Landtags- Drucksache 13/2263 - enthaltenen /;ntwurf einer Vereinba
n.mg zur Grandung des Oberrheinrates Tin Ausschuß für Europafragen 
- federfahrend- und im Innenausschuß .Zu besprechen. 
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Perspektiven der Gemeindepsychiatrie in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Abg. Brinkmann, Bruch (SPD) und sechs 
weiterer Abgeordneter der Fraktion der SPD und der Antwort der Landesre
gierung auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksachen 13/1330/1537/1811-

Die Große Anfrage und die Antwort .sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

3433 

3514 

3524 



3434 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 44. Sitzung, 13. November 1997 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Gerster, Frau Dr. Götte, Frau Martini, 
Mittler, Zuber; die Staatssekretäre Rüter und Frau Ahnen. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordnete Hedi Thelen so)Nie Staatsminister Professor Dr. Jürgen Zöllner. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Grimm . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • •• • . . . . . . . • . . . . . . . . . •• • • • . . . . 3435,3446,3449,3456 
Vizepräsident Schuler . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 3470, 3479, 34B5 
Vizeprlisident Heinz . . . . . • . . . . . . . . . . • 3491,3497,3502,3504,3508,3509,3511,3512,3513 

3515,3516,3518,3519,3521,3522,3523,3524 
Altherr,Dr.(CDU) ......•...........••.•.....•.••••.•••..•••••••.•.•••. 3515,3521,3522 
Bauckhage (F.D.P.) .......•.......•.• ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •. . . . . . . • . . . . . . • • . • . • 3470 
Beck (SPD) . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • .. • . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . 3523 
Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . • • . . . . . . . .. • • . •. . . . • . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3516 
BOhr (CDU) ................•.......• , • . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3435, 3509 
Brinkmann (SPD) .........•••.•...••••........... ·•.•...•.•...•.••.••..•.......•..• 3514 
Bruch(SPD) ..................•.•..••••.•..•••••••••.••..• ; •.•.•.•................ 3513 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . • • • . . . 3497 
ltzek (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • . • . . . . • • • . . . . . . . • . . . 3513 
Jullien(CDU) ............•..........••..•...•.•••••.•..••.••••.•....••........... 3485 
Kuhn (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . 3502 
Mertes, J. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • • • • • •.• . • • • • • • . . . . . • . . . . 3446 
Pahler(F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • . . . . . . . . . . .. .. . . •• • •• •• .. •. .. . . • . . . . . . . . . . . . 3518 
Preuss, Prof. Dr. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . • • . . • . • • . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3491 
Schmidt, U. (CDU) ......... :. . . . . . . . .• . . . . . . . . . .. . .. . . . . . • • . • .. . . • . • . • • . . . . . 3450, 3512 
Themas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .. '" .... :. . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . • . . 3457,3511 
Beck, Ministerpräsident ........................... ; • . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3479 
Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales uryd Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3519,3523 
Mittler, Minister der Finanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . 3508 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 44. Sitzung, 13. November 1997 3435 

44. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 13. November 1997 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 

44. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und begrüße 

Sie. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Ulla Brede

Hoffmann und Michael Hörter. Frau Brede-Hoffmann führt 

die Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute die Kollegin Hedi Thelen :und 

Staatsminister Professor Dr. Jargen Zöllner. 

Ich freue mich, einem Kollegen heute zum Geburtstag gratu

lieren zu können. Dieter Schmitt wird 53 Jahre alt. Herzlichen 

Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, Wir beginnen mit Punkt 2 der 

Tagesordnung: 

Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

Gesetzentwurfder Landesregierung 

- Drucksache13/2300 • 

Erste Beratung 

dazu: 

Finanzplan des Landes Rheinland~P1alz 

fürdie Jahre 1997 bis 2001 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

• Drucksache13/2301 • 

Far die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 

Christoph BOhr das Wort. 

Abg. BOhr, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Schon im Juli die

ses Jahres belief sich das Kassendefizit des Landes auf 2,4 Mil

liarden DM. Die Haushaltsermächtigung zur Neuverschul
dung lag- wie sich der eine oder andere vielleicht noch erin

nert - bei etwas Ober 1,9 Milliarden DM. Ende September, 
nach kräftigen Steuereingängen, lag das Kassendefizit immer 
noch bei rund 2 Milliarden DM, also deutlich Ober der im 

Haushalt vorgesehenen Grenze. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war vor zwei 

Monaten. Was tat der Finanzminister?- Er wartete ab, Woche 
farwoche, bis sechs Wochen vor Weihnachten, und dann ver-

fügte er eine Haushaltssperre. Eine Haushaltssperre in einer 

Situation und zu einem Zeitpunkt, als das Geld weg war, ver

ausgabt und nicht mehr zurückzuholen. 

Gelassenes Abwarten, ein wenig Geschimpfe auf Bann, große 

Sprache und viel Selbstlob! -Wenn ich die Architektur und 

die Stabilität des rheinland-pfälzischen Landeshaushalts mit 
einem Kartenhaus vergleiche, ist ein Kartenhaus ein unein

nehmbares Bollwerk im Vergleich zu diesem rheinland

pf.llzischen Haushalt. meine sehr verehrten Damen und Her

ren! 
(Beifall der CDU) 

Ich habe kürzlich in den Zeitungen gelesen, daß inzwischen 

nicht mehr vom Dezember-Fieber gesprochen wird, sondern 

vom Januar~Fieber, weil jeder Haushalter in jedem Ministeri

um genau weiß, daß es zum Ende des Jahres eng wird, und 
deswegen bemaht ist, gleich zu Anfang des Jahres das Geld 

auszugeben. Eine Haushaltssperre sechs Wochen vor Weih

nachten und dann auch noch den Mut zu haben, diese Maß
nahme mit der Hoffnung und der Spekulation zu verbinden, 

mit dieser Haushaltssperre 100 Millionen DM einzusparen, 
dazu fallt einem wirklich nichts mehr ein. Eine solche Finanz~ 

politikmuß scheitern. Sie kann gar nicht gelingen. 

(Beifall der CDU) 

Das alles sind Probleme, die uns auf der Einnahmenseite des 

Haushalts erwachsen. Es ist damit noch Oberhaupt nichts Ober 

die Risiken gesagt, die auf der Ausgabenseite des Haushalts 

liegen und die hinzukommen. Einnahmenrisiken und Ausga

benrisiken, leistungsgesetzliche Aufgaben, Personalausga

ben und vieles andere mehr. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich auf das 

blicke, was übriggeblieben ist von diesem 97er Haushalt.. die 

kläglichen Überbleibsel hochfliegender Planungen, das voll
mundi-ge Eigenlob- was haben wir RedengehOrt Ober die an

gebliche Vorsorge, die diese Landesregierung und dieser Fi
nanzminister im 97er Haushalt getroffen haben-, dann fallt 
mir nur noch Wilhelm Busch ein: .Da sieht man noch die 

Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen ... 

Lehrer Lämpel alias Gernot Mittler. 

(Beifall der CDU) 

Dabei ist es, seit Jahren das gleiche Ritual. Während wir aktu

ell 1997 bei einer Nettokreditaufnahme von mindestens 

2,15 Milliarden DM landen, werden lustig weiter Wechsel auf 
die Zukunft ausgestellt. Abbauen will man die Nettokredit

aufnahme in den kommenden Jahren bis1999 auf 1,569 Mil
liarden DM. Weitgesteckte, hochtrabende Ziele. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, es ist wirklich wie seit Jahren. 

Hauptsache spater, nur nicht heute und nur nicht jetzt die 
Hausaufgaben machen. Das ist die Maxime der Finanzpolitik 
dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 
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Ich fage hinzu: Wer sechs Jahre lang rettungslos Oberfordert 

war. seine flnanzpolftischen Hausaufgaben zu machen, wer 
das Klassenziel niemals, ausnahmslos nie erreicht hat, der 

wird es auch in Zukunft nicht erreichen. Deswegen werden 
diese gesamten löblichen Vorgaben nie eintreffer:t, wie sie in 
der Finanzplanung vorgesehen sindc meine sehr verehrten 

Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Selbst gutwillige Kommentatoren sind inzwischen langst zu 

der Einsicht gekommen, nicht die olympische Disziplin des 

Sparens Ist die Sache dieser Landesregierung. Da. landen Sie 
weit abgeschlagen auf dem letzten Platz, abrigens auch im 

Vergleich zu anderen Flachenlandern der alten ~undesrepu~ . 

blik. Langst ist das Kanguruh zum Wappentier dieser Regie

rung' geworden: großeSprange und nichts im Beutel. 

(Beifall der CDU) 

Am Ende des Jahres wird der Schuldenstand des Landes am 
Kreditmarkt Ober 32 Milliarden DM erreicht habe'),- eher wer

den es mehr sein. Seit 1992. also jetzt im sechsten Jahr, Jiegt 
die jahrliehe Pro-Kopf-Verschuldung des Landes Ununterbro

chen weit aber dem Durchschnitt der alten FI.Achenländer. 
Gleiches giTt fOr die Kreditfinanzierungsquote mfreinem Spl~
zenplatz hinterdem Saarland. 

(Staatsminister Mittler: 

Alles falsch!) 

-Alles falsch, sagt der Finanzminister. Herr Finanz:minister, es 
sind aber Statistiken, die nicht wir erfunden haben, sondern 
die andere aufgestellt haben. 

Ähnlich ist es bei der Zinsausgabenquote. Da kommen Sie 
hierher und reden von einem Haushalt der ehrlichen Armut. 

Das ist ein Haushalt eines Unternehmens, das Sie s_elbst in den 

Konkurs gefOhrt h~ben. Nicht ein Haushalt der ehrlichen Ar
mut. ein konkursreifer Haushalt ist das. 

(Beifall der CDU) 

Da ich wußte, daß dieser Einwand kommt, alles falsch, habe 

ich mich einmal nach einem Kronzeugen umgetan. Ich habe 
mich gefragt, wem dieSe Landesregierung glauben könnte.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe einen im 

Finanzministerium gefunden. 

{Heiterkeit bei der SPD) 

Nicht so, wie die Kollegen jetzt meinen. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich habe die Lan
desregierung selbst gefunden. Es steht nämlich aJies im mit-

telfristigeh Finanzplan fOr die Jahre 1997 bis 2001. Darin sind 

diese Einsichten formuliert. 

(Bruch, SPD: Sie haben ihn 
doch vorhin kritisiert!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung sagt es selbst. Ich habe meinen Augen gar nicht getraut, 
als ich es gelesen habe. Ich gebe auch zu, ich habe ihn in den 
letzten Jahren auch.nicht immer sehr interessiert gelesen. Ich 
habe es fn diesem Jahr zum ersten Mal getan. 

Darin steht es. Schwarz auf weiß schreibt es die Landesregie

rung selbst, der ganze Finanzplan ist ein wahrer Offenba

rungseid, im Oktober beschlossen# im November publiziert 

und natl:lrfich schon Makulatur. Wie ein Kartenhaus fallt die

ses Zahlenwerk in sich zusammen. weil die Fundamente brO

chig sind und weil die Zahlen fOr dieses Jahr schon langst 

nicht mehr stimmen, meine sehr verehrten Damen und Her

ren. Auf der Grundlage der Zahlen dieses Jahres. die langst 
brOchig geworden sind, die Verschuldung des Landes wieder 

jn den Griff bekommen zu wollen. ist eine abwegige Vorstel
lung. 

Doch zurack zum Finanzplan. Es ist beachtlich, was da zu le

sen ist. Man muß es sich auf der Zunge zergehen lassen. Viel
leicht glaubt der Herr Finanzminister dann seinem eigenen Fi
nanzplan, den er aufgestellt und unteßchrieben hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit Sie es nach
lesen können. auf Seite 10 steht: ,.Die Landesausgaben sind 

1996 deutlich starker gestiegen als der Landerdurchschnitt." -

Das haberi wir immer _behauptet, das ist immer bestritten 

worden, wie heute.- .. wahrend sich die Ausgaben der west

lichen FIAcheniander 1996 um 1.4 % erhöhten, stiegen sie in 

Rheinland-pfafz .um 4,0 %. " 

Dann geht es weiter auf Seite 11: .. Da dieser Oberproportio

nalen Ausgabenentwicklung in Rheinland-Pfalz keine ent
sprechenden Einnahmen gegenOberstanden," -der eine oder 

andere erinnert sich an die gelegentlich hier schon einmal 

ausgetragene Kontroverse, ob wir ein Einnahmenproblem 
oder ein Ausgabenproblem des Land.es haben; da hat der 
Herr Ministerprlsident vor einigen Jahren seine eigene Philo

sophie aufgestellt- ,.waren die Mehrausgaben nur durch eine 

h"here Nettokreditaufnahme zu finanzieren. Unter landes

politischen Gesich~punkten war diese Politik aber notwen

dig, um den in den letzten Jahren stark gestiegenen Finanzie

rungssaldo der KOmmunen wieder auf einen Normalpfad zu
rOckzufOhren und im Bausektor den NachfragerOckgang ab
zufedern." 

Meine _sehr.verehrten Damen und Herren, die Wahrheit wird 

natOrli~h nicht ganz zum Ausdruck gebracht; denn die ganze 
Wahrheit heißt: 1996 hatten wir diesen berOhmten Wahl

kampfhaushalt. Da mußte das Geld mit den Handen zum Fen
ster hinausgeworfen werden. Mir ist jedenfalls kein anderes 
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Beispiel bekannt, bei dem eine Landesregierung ihre eigene 

Finanzmißwirtschaft so vernichtend beurteilt wie im Finanz

plan dieses Finanzministers dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Was da steht, ist eine sehr präzise und zutreffende Beschrei

bung der Finanzmißwirtschaft der Landesregierung in den 

vergangenen Jahren. Erst nimmt das Land den Kommunen 
das Geld weg- wir erinnern uns alle, Anfang der 90er Jahre-, 

um es selbst einzusammeln und dann als Wahlgeschenk aus
geben zu können, dann versiegt diese Quelle, und die eigene 
Verschuldung wird in die Höhe getrieben. Die Bauwirtschaft 

im Land hat das abrigens nicht gerettet, um das bei dieser 

Gelegenheit hinsichtlich der offiziellen Begründung einmal 
zu sagen, die da abgegeben wird. Die Bauwirtschaft hat das 
nicht gerettet, aber der finanzpolitische Offenbarungseid der 
Landesregierung wurde dadurch beschleunigt. Er kam schnel
ler, als selbst wir es erwartet haben. Jetzt ist er da. 

(Beifall der CDU) 

Jetn fehlt das Geld, wo wir es dringend fOr wirkliche und 
wichtige Zukunftsinvestitionen brauchen. Die Folge der lee
ren Kassen ist, daß die Politik in unserem land auf der Stelle 
tritt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war alles so ge

wollt. Finanzpolitische Alarmsignale wurden überhört. Sie 
werden bis heute überhört. Warnende Stimmen werden mit 
Häme überschüttet. Vorschläge, die von anderen gemacht 
wurden, wurden arrogant niedergestimmt. 

"(Bauckhage, F.D.P.: Wo waren 
denn 19961hre Vorschläge?) 

Am Ende ist natürlich nur einer schuld, nämlich Theo Waigel. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Theo Walgel hat 
damit natürlich wirklich nichts zu tun. Diese Landesregierung 
hat den Scherbenhaufen, den sie heute beklagt, selbst ang-e
richtet. Nur sie hat ihn zu verantworten, weil sie diesen Weg 
eingeschlagen hat. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in die Verantwor
tung dieser Landesregierung fällt eine Personalwirtschaft 

über Jahre hinweg -es gab keine Haushaltsdebatte, bei der 
wir über dieses Thema hier nicht heftig gestritten haben -, 
die im Ergebnis mit den im Saldo zusätzlichen 5 500 Zahlstel
len bestenfalls als eine Lachnummer bezeichnet werden 
kann, aber jeden Anstrich der Seriosität vermissen läßt. 

(Beifall der cou • 
Kram er, CDU: So ist es!) 

ln die Verantwortung dieser Landesregierung fällt, daß wir 

von Haushalt zu Haushalt hier verfälschte Bilanzen vorgelegt 

bekamen, weil mit Unterveranschlagung, 10Q-DM-Titeln und 
anderen kosmetischen Tricks, die wahren Verhaltnisse ver

schleiert wurden. 

ln die Verantwortung dieser Landesregierung fallt, daß Haus
haltswahrheit im land Rheinland-pfalzjahrelang mit den FO

ßen getreten wurde. landeszentralbank, Rechnungshof und 

Verfassungsgericht haben Ihnen dafeir eine schallende Ohr
feige nach der anderen verpaßt. Dann kommen Sie sechs Wo
chen vor Weihnachten mit einer Haushaltssperre, nachdem 

die Kassen leer sind. 

Meine Damen und Herren, wer Finanzpolitik so betreibt, der 
macht Finanzpolitik zur Juxnummer und nimmt ihr jeden 
ernsthaften Charakter. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung und den 
Koalitionsfraktionen, Sie haben es zu verantworten, daß 
nicht Stellen abgebaut wurden, wie es notwendig gewesen 
wäre, sondern daß in der Personalbewirtschaftung kräftig 
zugelangt wurde: 550 Millionen DM im Jahr zusatzliehe Per
sonalkosten durch die Aufblähung des Personalhaushalts im 
land Rheinland-P1alz. 

(Kuhn, F.D.P.: Lehrer und Polizisten!} 

Statt in den guten Jahren Vorsorge zu betreiben- meine sehr 

verehrten Damen und Herren, in den Jahren 1992; 1993, 

1994 -, als einigungsbedingt die Steuereinnahmen sprudel
ten, weil die Umsatzsteuer vor allem in die alten Westlander 

geflossen ist haben Sie in den Tag hineingelebt. Statt Kon
zepte zu entwickeln, wie man die Probleme in den Griff be

kommen kann, schaufeln Sie Millionengraber von dem DIZ 
bis zur LBB. Statt zu Beginn einer Krise die Bremse zu ziehen, 
haben Sie Wahlgeschenke verteilt. Jetzt fangen Sie an, zu 
jammern . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die einzige, Ober 
die man hier in diesem Zusammenhang jammern muß, ist die
se Landesregierung, diealldas bewirkt hat, was sie heute tra
nenreich beklagt. 

(Beifall der CDU) 

Dann kommt die große Entschuldigung- das haben wir alles 

hier erlebt - und das gefiOgelte Wort von der Konsolidie
rungspause. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
Konsolidierungspause dieser Landesregierung betragt jetzt 

schon fünf Jahre. Damitsteht sie längst im Guinness-Buch der 
Rekorde. Wenigstens diesen Erfolg der Finanzwirtschaft und 
der Finanzpolitik kann man ihr nicht absprechen, daß sie mit 
ihrer fOnfjahrigen Konsolidierungspause die längste Pause 
angetreten hat, die es jemals auf der Welt gab, und mit die
ser fünfjährigen Konsolidierungspause im Guinness-ßuch der 
Rekorde gelandet ist. 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Das muß man 
auch können!) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann. wenn es 
schiefgeht. kommt immer das gleiche Ritual. Erst wird mit 

dem Feuer gezOndelt, und wenn es lichterloh brennt und das 

Kind im Brunnen liegt, wird an den Konsens appelliert. Dann 

heißt es plötzlich: Jetzt mOssen wir aber gemeinsam Arm in 

Arm das Feuer löschen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. diese Appel!e an 
den Gemeinsinn haben allerdings in Rheinland-Pfalz eine 
Kehrseite. Alle Beschwörungen des Konsenses kö_nnen und 
dOrfen Ober eines nicht hinwegtauschen: Die Kehrseite die

ses Konsenses sind namlich die Maulkörbe, die den Kritikern 

dieser Landesregierung verpaßt werden. Wir haben das 
schon bei der Polizeireform erlebt, daß Leute zu uns kamerl 
und sagten: Wir können nichts mehr sagen, weil wir Telefon

anrufe bekommen haben, wo uns klargemacht wurde~ was es 

fOr uns bedeuten wOrde, wenn wir weiter Informationen ge
ben. ~ -

(Mertes, SPD: Aber die hatten 

dodl einen Maulkorb um!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ich in der Dis

kussion der letzten Wochen zum Thema .Unterrichtsaustall• 
erlebt habe , wo gestandene Schulleiter zu mir kamen und 
beridttet haben, 

(Mertes, SPD: Mit Tranen 
in den Augen!) 

welche Anrufe sie von der Bezirksregierung bekommen ha
ben, 

(Mertes, SPD: Jawohl!) 

das Ist die Politik .,Mehr Demokratie wagen•, aber nach Art 

des Hauses rheinland-pfalzisther Sozialdemokrate_n, die wir 
da erleben. Das Ist eine Politik der MaulkOrbe. 

(Starker Beifall der CDU) 

Aber Sie können noch so viele---

(Zurufe von der SPD) 

·Es ist gut, wenn es ein bißchen lebendig wird. 

Aber Sie können noch so viele MaulkOrbe verhangen - Sie 
sind kr.lftig dabei, es Tag farTag weiter zu tun-, es wird alles 
nicht darober hinwegtauschen konnen, daß in derrheinland

pfalzischen Landespolitik langst der Stillstand eingetreten ist. 
Jc.h nenne das Stichwort .. Verwaltungsmodernisierung"'. 

(Bauckhage, ~.D.P.: Ja!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß_gar nicht. 

ob es drei oder vier Jahre sind. Die vierte Kommisslon haben 
wir inzwischen in wechselnder und nicht wechselnder Beset-

zung, wie auch immer. Das Ergebnis vierjahriger BemOhun

gen um Verwaltungsmoderniserung ist die Frage, ob die Be

zirksregierun~en in Zukunft Landesverwaltungsamt oder 

weiter Bezirksregierungen he:ißen. Ein solches Ergebnis nach 
vierjahriger Debatte ist doctJ Jacherlich. Nichts tut sich in der 

Sache. 

(Beifall der CDU) 

Die Verwaltungsmodernisierung tritt auf der Stelle. ln der 
Frage der Bezirksregierungen sind die Koalitionspartner heil
los zerstritten, 

' (Zuruf von der F.D.P.) 

O:ber Nebensachlichkeiten. Wo Ober Qualitatssicherung durch 

Ftexibilisierung von Standards geredet wird- eine Diskusison, 

die wir jetzt seit vielen Jahren fohren, allerdings ohne Beteili

gung dieser Landesregierung und der SPD; das muß ich zugeM 

ben. aber die unter Fachleuten seit vielen Jahren geführt 

wird -. ist die Koalition heillos zerstritten. Da stellt sich Herr 

Mittler gestern hierhin und sagt: Wir mossen darober nachM 
denkeri. - Einen Tag zuvor hat Frau GOtte in der .Rhein
Zeitung" gesagt: Nichts ist schlimmer, als wenn wir Ober dieM 

se Frage nachdenken.- Jetzt soll mir einmal einer verraten, 
wie die Landesregierung zur Handlungsfahigkeit in diesem 
Punkt kommen soll. 

(Beifall der CDU) 

8i gibt keine Bewegung. Überall d~ wo Entscheidungen fal

len mO:ßten, wo Landespolitik vorangebracht werden maßte, 
gibt es keine Bewegung, sondern Stillstand. Meine Damen 

und Herren, selbstverordneter Stillstand ist das Markenzei
chen dieser Landesregierung. Es ist ein selbstverordneter Still
stand. Man wiU nichts in Bewegung setzen, jedenfalls nicht 

da, wo es wichtig und notwendig ware. 

In Bann reicht man dann denjenigen die Hand. die nach Krat

ten blockieren, natOrlich nicht, ohne vorher in vielen Zei
tungsi~rviews den Konsens beschworen zu haben. Das ist 
vOtfig klar. Es gehört zum Ritual in vielen Zeitungsinterviews 

dazu. daß man nicht nach parteipolitischen Interessen ent

scheidet, sondern selbstverstandlieh nach den Interessen des 
Landes oder- um es wörtlich zu zitieren- nach den Interessen 

der Menschen des Landes, das man zu vertreten hat. 

Meine sehr verehrten Danlen und Herren, nur. wenn es dann 

z~m Schwur kOmmt wenn es ernst wird und wenn nicht 
mehr das Zeitungsinterview der Ersatz fOr Politik ist, wird 
blockiert. und es werden diejtnigen unterstotzt. die aus par

teipoHtischem Kallc.al die Blockade wollen. Dann ist der Kon
sens nichts mehr wert. Dann giltdie Blockade alles. Das istdie 
wahre Motivation dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen bemerkenswerten Brief 
mit der Überschrift ,.Die SPD - Das Horn, das zum Stillstand 
blast" gelesen hat. Das ist kein dummer Mann, der den ge

schrieben hat, ein Mann, der 30 Jahre Mitglied der Sozialde

mokratischen Partei Deutschlands und-abrigensmeiner Mei
nung nach -einer der KIOgsten ist. Er hat Herrn Scharping 

einiges ins Stammbuch geschrieben. Ich will das wenigstens 

einmal kurz erwähnen. 

Hartmut Jäckel, Professor an der Freien Universitat in Berlin 
hat an Herrn Scharping geschrieben. Ich zitiere: "Wer sich 
umhört, begegnet in diesen Tagen zwei beherrschenden 
Denkfiguren. Erstens: Die Regierung wollte handeln," - ge
meint ist nicht die rheinland-pfälzische Landesregierung; da
mit beschaftigt sich Hartmut Jäckel nicht, sondern die Bun
desregierung - Haber die SPD hoit sie via L.anderkammer daran 
gehindert. Das damit gegebene Patt sei nur über die Land
tagswahlen aufzulösen. Zweitens: Die SPD-Biockade war 
wahltaktisch motiviert. Selbst Genossen außern einen solchen 
Verdacht. Aber nur wenige finden das in Ordnung." 

Meine Damen und Herren, so ist es. 

(Beifall bei derCDU} 

Hartmut Jäckel fahrt dann fort und warnt vor dem Argument 
-jetzt zitiere ich wieder-, warnt die eigene Partei, war:nt die 
eigenen Genossen vor dem Argument, die Reichen würden 
ohnehin immer reicher. ,.Dann seid doch bitte" - schreibt 

Hartmut Jacke!- "konsequent und sagt frei heraus, Gott sei 
Dank haben wir wenigstens keinen Bill Gates in unserer Re
publik. Das würde nämlich die Qualität dieses sozialdemokra
tischen Debattenbeitragsjedem eindrucksvoll vor Augen füh

ren."- Er schreibt weiter: "Mein Fazit: Ihr verkennt die Stim
mung im Lande und seit mit der Weigerung, außerdeutsche 

Erfahrungen aufzunehmen, schlicht provinziell. H 

Meine Damen und Herren, dem ist schlichtweg nichts mehr 
hinzuzufügen. 

(Beifall der CDU) 

Der gleichen Meinung- deswegen hatte er einmal klatschen 
können- ist der Kollege Bauckhage, der der Landesregierung 
am 30, Juli in das Stammbuch schreibt- Artur Bauckhage -: 

.. An die Adresse von Lafontaine gewandt, betonte Bauckha
ge, daß das Primat der Politik die Kunst des Möglichen und 
nicht die des größtmöglichen Verhinderns sei." 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die F.D.P. in 
Rheinland-P1alz hatte sich besser bei der Steuerreform durch

gesetzt als bei der Novellierung der Gemeindeordnung; denn 
die Steuerreform ist entscheidend wichtiger als die Frage der 
Berichtspflicht bei der Gemeindeordnung. 

(Beifall der CDU) 

Der Finanzminister hat gestern bemerkenswerte Ausführun
gen zur Steuerreform gemacht, wobei ich sozusagen nur für 

das Protokoll festhalte, daß ich in dem entscheidenden 
Punkt, der ihn dazu bewogen hat diese Steuerreform nach 
den Petersberger Beschlüssen abzulehnen, nicht folge, weil 

eine Steuerreform, die komplett und zu 100 % eine soge
nannte Gegenfinanzierung beinhaltet, keine Steuerreform 
ist. Das ist eine Umschichtung, aber keine Steuerreform und 
keine Entlastung. 

Unabhängig von dieser Frage war das, was er daraber hinaus 
gesagt hat, bemerkenswert. Er hat~ wie ich finde zu Recht H 

beklagt, daß wir in dem komplizierten Steuerrecht, das wir 
seit vielen Jahren haben, inzwischen zu Gestaltungsmöglich~ 
keiten gefunden haben, die eben zu dieser mißlichen EntH 
wicklung führen, daß wir bei der Einkommensteuer zu einer 
immer stärker vernachlassigbaren Größe gekommen sind. 
Man muß nur einmal schauen, wie sich die Einkommensteuer 
in den letzten fünf Jahren bei dem Finanzamt Frankfurt ent
wickelt hat. 

Meine Damen und Herren, wenn das stimmt, und es stimmt. 
wenn man das ernst meint mit dieser Klage und wenn man 
wirklich- wie er das gesagt hat- die Architektur unseres Steu-· 

ersystems wieder in Ordnung bringen will, dann muß man 
um Gottes wHten der Steuerreform auch zustimmen und darf 
das nicht nur verbal bei jeder Gelegenheit sagen. Dann hätte 
diese Landesregierung und dann hatte dieser Finanzminister 
den Petersbergern Beschlüssen zustimmen müssen, Dann hat
te er nämlich genau diesen Mißstand, den er hier beklagt, be
hoben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, deswegen haben es diejenigen, 

die da mitblockiert haben, allein zu verantworten, daß dieser 
Mißstand bis heute andauert und andauern wird;--

(Staatsminister Mittler: Schwachsinn!) 

-Schwachsinn, sagt er. Entschuldigen Sie einmal. Ich lese Ih
nen gleich einmal etwas vor, von wegen Schwachsinn. 

-~denn kein Mensch wird erwarten, daß wir in den nac.hsten 
Monaten diese Blockade auflösen können. Wer will, daß sich 

das ändert. der muß springen und kann nic.ht nur in Zeitungs
interviews seine allgemeinen Weisheiten verkOnden, sondern 
muß dann, wenn es zum Schwur kommt, die Hand heben und 

ein entsprechendes Konzept mit der eigenen Stimme umset~ 
zen. Weil das nicht passiert ist, müssen diejenigen, die das 
verhindert haben, sich sagen lassen, daß dieser Mißstand bis 

heute andauert, daß Steuergestaltungen nach wie vor in 
einem hohen Maß notwendig sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, übrigens Steuerge
staltungen- um das bei der Gelegenheit auch zu sagen-, die 
die Politik gewollt hat. Das sind höchstlegale Möglichkeiten, 

von denen Gebrauch gemacht wird. Wir haben es gewollt, 
daß in den jungen Bundeslandern beispielsweise im Woh-
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nungsbäu und Oberhaupt in der Bauwirtschaft Dinge in Be

wegung kommen. Deswegen wurden diese steuerlichen 
Möglichkeiten vorgesehen. Wer jetzt aber sagt und zu Recht 
sagt, daß das alles einen Grad von UnObersicht[ichkeit er
reicht hat, daß wir es andern, zu rOckfahren müss.en, daß die 
Sondertatbestande abgebaut werden mOssen, der muß dann 
springen, wenn der Sprung angesagt ist. 

Ich habe meinen Augen nicht getraut,· ausgerechnet die 
.. Frankfurter Rundschau'", die nun nicht gerade das Mitglie
derorgan der Christlich-Demokratischen U!Jion Deutschlands 
ist, aber es lohnt sich auch für ein CDU-Mitgried, diese inten
siv zu lesen, wie dieses Zitat beweist schreibt am 23. Oktober 
-Herr Mittler, jetzt zu Ihrem Stichwort ,.Schwachsinn"- wört
lich: "Daß ausgerechnet die SPD mit ihrem Nein zur Steuerre-
form zum SChutzpatron der Steuerverweigerer g"eworden ist, 

hat mehr mit höherer Wahlkampfmathematik.zu tun als mit 
dem kleinen Einmaleins der Experten ... 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, so ist es. 

Statt sich Ober Schicksalsfragen zu verstandigen, kampft sich 
die Mainzer Koalition lieber im Gestrapp hausgemac~ter Pro
bleme durch und diskutiert Ober die Berichtspflicht bei der 
Gemeindeordnung. Ich wHI dies jE!tzt nicht mit einem fa[
schen Pathos versehen: die Frage der Steuerreform und all 
das, was daranhangt mit Blick auf wirtschaftliche Entwick
lung, vor allen Dingen mit Blick auf eine neue Dynamik auf 
dem Arbeitsmarkt - Herr Kollege Bauckhage hat dies· in vie-
1en Presseerklarungen zutreffend gesagt; _ich habe gelegent: 
lich hier schon zitiert-, und zwar nicht an abwagigen Erwar
tungen, sondern an konkreten, greifbaren Hoffnungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht me~r 
veßUndlich. Es geht an dem vorbei, was die Menschen zu 

Recht von der Politik erwarten. Diese erwarten, daß ihre Pro

bleme und ihre Sorgen von der Politik angenommen werden 
und nicht, da~ hausgemachte Koalitionsprobleme in den Mit
telpunkt der Auseinandersetzung rOcken. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege, ich kann das nur unterstreichen: Es ~ nicht zu 

glauben, viele glauben es auch nicht mehr, kOnnt:_n es nicht 
mehr glauben. Wenn man sich die Zeitungen der letzten Wo
chen vornimmt- ich habe das in den [etzteo Wochen einmal 
so gemacht -, die Zeitungsberichte des letzten Jahres, was 
Ober die rheinland-pfalzische Landespo[itik alles berichtet 
wird: Eine ganze Latte von Projekten, von denen ich nur sa
gen kann, es sind unsinnige Projekte. weil sie nicht auf reale 

Probleme Bezug nehmen, zum Beispiel die Bezirksregierun
gen. 

Meine Damen und Herren, es ist doch vOUig egal, ob die Be
zirksregierung Landesverwaltungsamt oder Bezir~regierung 

heißt. Jedenfalls lohnt es sich nicht. drei Jahre Ober diese Fra
ge zu streiten. Es ist auch völlig egal, ob es ein Landesverwal
tungsamt mit zwei Außenstellen ist, also im Klartext. es bleibt 
atres so. wie es ist. und es andert sich gar nichts, außer daß 
vielleicht ein paar Leute dann im normalen Abgang diese 
Verwaltung verlassen. Es ist doch völlig egal, und es lohntden 
Streit nicht. 

(Muscheid, SPD: Keine Ahnung!) 

-Keine AhnunQ. Ich schlage Ihnen vor, reden Sie einmal mit 
den P~rsonalraten. Dann bekommen Sie vielleicht ein biß
chen mehr Ahnung. 

Oder die Frage der Gemeindeordung: Meine Gate, darOber 
kann man einmal reden. Aber diese Berichtspflicht sozusagen 

zum Knackpunkt der Auseinandersetzung zu machen- - - Ich 
nehme das Beispiel LBB. 

(Mertes, SPD: Ja!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann viel ma

chen. nur der tiefere Si.nn der Auslagerung und der Gran
dung eines scheiriprivaten Immobilienmonstrums können Sie 
doch niemandem in diesem Land klarmachen. Sie können 
niemaridem in diesem Land den tieferen Sinn dieser Maßnah
me iclarm.B.chen, weil es ihn namlich nicht gibt. 

(Beifall der COU) 

Es gibt ihn nicht. Es sind doch keine Reformen der Daten, 
Ober die diskutiert wird. Das sind Phantomdebatten Ober Pro
blem~. die es gar nicht gibt, wenn sie nicht von der Regierung 
selbst erfunden worden waren. Der Streit daraber worde 
a~ch nicht lohnen, auch tar mich nicht, wenn nicht die Folgen 
schlimm waren. Die Folgen solcher Phantomdebatten sind 
schlimm fOrdi~ Arbeitsplatze in unserem Land. Da hilft es mir 
nicht, in diesem Haushalt wieder den alten Trick zu finden. 

Den kennen wir. 1992- ich glaube sogar, Joachim Mertes hat 

ihn damals mit erfunden: Konversionshaushalt. Da wurden 
dann ilus allen Einzelplanen die irgendwo in Konversionsge
bieten bevorstehenden Maßnahmen zusammengebucht -
von der Besamungsanstalt in Fließern bis zum Radweg ir
gendwo in Kusel. Es wurde ein Konversionshaushalt gemacht 
und dann sozusagen als eigenes Haushaltsbuch an die Of

fentlichkeitiandert: .. Machen wir jetzt einen Haushalt fOr 

Arbeit und Beschattigung." Das hilft uns doch alles nichts; 
denn es sind doch nur Zusammenbuchungen sowieso beste
hender Haushattstltel. 

Nein, wo es hapert und wo eines der Probleme in diesem 
Land liegt, ist zum Beispiel die Mittelstandspolitik. Was pas
siert da in Rheinland~P1alz? Es ist keine Frage der eigenen 

Ideologie, sondern eine Frage, die man sich mit Blic.k auf die 
zukanttige gesellschaftliche Entwickung stellen muß, vor al
len Dingen mit Blick auf die kGnftige Entwic.kung auf dem Ar

.beitsmarkt. Wo entstehen denn neue Arbeitsplatze? Wir alle 
Wissen doch, d~r Ministerprasident genausogut wie alle an-

• 
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deren, die hier in der Opposition sitzen, daß die neuen Ar

beitsplatze nicht bei den Giganten entstehen. Sie entstehen 

nicht bei den Großen, sondern sie entstehen in den nächsten 
Jahren genau da, wo sie auch in den letzten Jahren entstan

den sind- Obrigens genau da, wo auch die Ausbildungsplatze 
in den letzten Jahren Gott sei Dank immer entstanden sind-, 
nämlich im Mittelstand bei den kleinen und. mittleren Betrie

ben. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen ist die Frage der Mittelstandspolitik und Mitlei
standsförderung alles andere als ein parteipolitisches Lippen
bekenntnis oder eine parteipolitische Überzeugung. Sie ist 
identisch mit der Frage, wie es mit den Arbeitsplätzen in die
sem Lande weitergehen soll. Diese Frage zu stellen, das heißt. 
die Frage nach der Mittelstandsförderung zu stellen . 

(Beifall der CDU) 

Da stelle ich bei der konkreten Politik dieses Landes fest, daß 
eben nicht der Mittelstand die entscheidende Rolle spielt, 
sondern daß nur einer zu kommen braucht, der groß genug 
ist, und schon tanzt alles nach seiner Pfeife. Das ist in ZweiM 

brOcken so, und das ist etwas abgeschwächt M das gebe kh 
zuM auf dem Hahn so. Das ist im Westerwald natUrlieh so, wo 

ein Kompetenzzentrum mit großer staatlicher Förderungall 
das anbietet, was längst Kleine und Mittlere schon anbieten. 

(Beifall der CDU) 

Was immer hierWichtiges passiert: Es geht zu Lasten des MitM 
telstandes. Wenn das nicht reicht und ein Großer nicht zur 
Verfügung steht, mischt sich eben der Staat ein. 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, damit will ic.h noc.h 
einmal auf das Thema LBB und die nicht etwa zugelassenen, 
sondern von der Landesregierung ausdrücklich gewollten 
Drittgeschatte der LBB zurOc.kkommen. Ich kann die Landes
regierung nur herzlich bitten, die Katze mal aus dem Sack zu 
lassen, weil bisher von der Landesregierung daraber nichts zu 

hören war. 

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

Es waren eher Nebelbomben und ein Abwiegeln: HWollen 
wir nichtH oder .,massen wir uns noch daraber einigen oder 
verständigen ... - Die Einigung ist nun erfolgt. Die Landesre

gierung will, daß die L.BB Drittgeschafte macht. Sie sagt auch, 
wo, beispielsweise im Bereich der kommunalen Bauinvestitio
nen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die kommunalen 
Bauinvestitionen in RheinlandMPfalz haben jährlich ein Volu
men von 1,7 Milliarden DM. Das ist schon ein bißchen was. 
Diesem Investitionsvolumen von 1,7 Milliarden DM karre-

spondieren allefn Planungsleistungen in HOhe von 100 Millio
nen DM. Wenn die LBB in dieses Drittges.chaft einsteigt, zu 

wessen Lasten wird sie das dann tun? Selbstverständlich zu 
Lasten vieler Freiberufler und vieler Mittelstandler in diesem 

Lande Rheinland-l>falz. Deren Arbeitwird zukünftig dann die 
LBB übernehmen. Das ist einer derwahren Hintergründe. 

(Beifall der CDU) 

Das ist nur ein Beispiel dafür, daß Mittelstandspolitik der 
rheinland-pfalzischen Landesregierung ein Kapitel für sich 
ist. Das Mittelstandsförderungsgesetz ist das eine. Das ist 
ganz in Ordnung; dagegen ist nichts einzuwenden. Aber die 
Praxis der Landesregierung Ist etwas ganz anderes als das, 
was im Gesetz sozusagen als hehre Vorgabe der !P'olitik dieser 
Landesregierung vorgegeben ist. Da stelle ich fest, daß die 
Landesregierung alles tut. um mit Riesenschritten auf dem 
Weg vom Generalunternehmervertrag zum GeneraiObernehM 
mervertrag voranzuschreiten. Damit wird der Mittelstand 
noch mehr geknebelt, als er schon durch den Generalunter
nehmervertrag geknebelt wird. 

Wenn ich die Entwicklung der letzten Jahre und die großen 
Projekte zusammennehme - dabei denke ich beispielsweise 
an die Konversionsprojekte, an den Westerwald, an die LBB 
und die Praxis der Vergabe von Auftragen, Stichwort: Gene

ralübernehmervertrage und vieles andere M, dann bleibt für 
die freien Berufe und für den Mittelstand in diesem Lande 

auf absehbare Zeit noch nicht einmal eine Nische, geschwei
ge denn die Möglichkeitdes dauerhaften Oberlebens, 

(Beifall der CDU) 

Dann kommen wir und sagen: Jetzt müssen wir die Ausbil
dungsplätze schaffen.- Wir wundern uns dann, wenn die uns 
mit großen Augen anschauen. Mit dieser Politik werden die 
Grundlagen einer künftigen Entwicklung in diesem Lande ge
fährdet. Ich sage das sehr ernst, etwa mit Blick auf die Kom

munen. Wir haben oft darOber gestritten. Über 1 Milliar
de DM hat die Landesregierung den Kommunen seit 1991 aus 

der Tasche gezogen. Herr Finanzminister, da ändern die ZahM 
Jen, die Sie gestern hier vorgetragen haben, Oberhaupt 
nichts. Die Kommunen im Lande Rheinland-Pfalz gehen am 
Krückstock. Ich sage das bei der Gelegenheit einmal sehr ofM 

fen: Ich finde, daß der Kommunalminister dieses Landes, ohM 
ne viel Aufheben davon zu machen, im internen Kreis schon 
das Richtige gesagt und bestimmte Dinge, die mit diesem 
Haushaltverbunden sind, nicht mitgemacht hat, weil er weiß, 
wie die Situation der Kommunen ist und wie sie sich in dieM 
semLande Rheinland-Pfalz darstellt. 

Wenn ich dann in diesen Haushalt hineinblicke, dann stelle 
ich fest, daß wir neue Befrachtungen des Finanzausgleichs 
haben. Jetzt müßte eigentlich der Zwischenruf kommen: Die 
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vor 91!- Jetzt ist er heute ausgeblieben. Da hat irgendeiner 

bei der SPD geschlafen. 

(Heiterkeit im Hause
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Natarlich auch wie vor 1991. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Wenn ich jetzt einmal die neuen Befrachtungen, die mitdem 
Doppelhaushalt 1998/1999 den Kommunen und dem kom
munalen Finanzausgleich aufgebOrdet werden, 1,1mrechne, 
dann kommen die kommunalen Spitzenverbande nach ~iner 

seriösen Rechnung auf einen Wert, der umgerechnet einer 
KOrzung des Verbundsatzes um 0,7% entspricht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist im Ergebnis 

weniger als das, was Sie den Kommunen vor der letzten not
wendigen und giu nicht ausreichenden Reparatur' des kom
munalen Finanzausgleichs gelassen haben. Sie hatten die Er~ 
höhung des Verbundsatzes auf 20,25 % bleiben lassen kön

nen. Nach der neuen Befrachtung des kommu~alen Finanz~ 
awgleichs ist es in RheinlandHPfalz schlimmer, als es jemals 
war. 

(Beifall der CDU) 

Das sind eben die bewahrten Methoden. FOr die Optik wird 
großartig etwas getan: Wir erhöhen den Verbundsatz im 
kommunalen Finanzausgleich. ln Zeiten schwierigster finanz
politischer Probleme sind wir bereit. den Verbundsatz zu er~ 
höhen. ~ Es wird verschwiegenß daß man ihn vorher drama~ 
tischabgesenkt hat. Aber das sei einmal dahingest~llt. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Man erhöht ihn. Man hat ihn noch nicht erhöht die Tinte ist 
noch nicht trocken, da setzt man neue Befrachtungen des 
kommunalen Finanzausgleichs in Gang, die diese Erhöhung 
nicht nur auffressen, sondern die die Kommunen schlechter
stellen, als sie vorher standen. 

(Beifall der CDU) 

Das istdie Mogelpackung in diesem Zusammenhang.lch nen~ 
ne ein ganz anderes Beispiel unter dieser Maßgabeß daß hier 

wirklich Fundamente fQr die zukanftige Entwic.k.lung dieses 

Landes zerrOttet werden. Ich nenne das Beispiel Multimedia. 
Was haben wir daraber diskutiert. Es ist keine Diskussion von 
uns aus an dieser Stelle gefOhrt wordenß wo sich die Landes
regierung nicht sinngernaß eingelassen und gesagt hat: Alles 
Unfug, brauchen wir alles nicht haben wir alles~ abwegige 

Vorstellungen.~ Als wir die Datenautobahn gefordert haben. 
wurde uns das LOKN afs die Datenautobahn .des Landes prä~ 
sentiert. Abwegiger und verbogener kann man _Oberhaupt 
nicht diskutieren, als es hier getan wurde: Alles Unfug, brau~ 
chen wir alles nicht, alles abwegiger Kram. 

'Meine Damen und Herren, jetzt frage ich einmal die Landes~ 

regierung: Wo werden nach Ihren:- Glauben die Arbeitsplatz~ 
gewinne fn den nachsten Jahren zu erzielen sein?ln der Bau~ 
wirtschaft?ln irgendwelchen in diesem lande traditionell be-. 
heimateten Branchen? Da fallt mir sowieso nur die chemische 

Industrie ein; denn alles andere ist traditionell nicht hier be~ 
heimatet. ln der Landwirtschaft mögficherweise? Wenn aber 
die$e Frage ernsthaft gesprochen wird, dann muß diese Dis~ 
kussionseitens der Koalitionsfraktionen endlich einmal ernst
hafter gefOhrt werden, als das in diesem Hause bisher der Fall 
war. 

Ich nenne Ihnen-Jetzt nur einmal zwei Zahlen, damit etwas 
von dieser dramatischen Entwicklung sichtbar ~ird. Das sind 
schfießlich keine Wechsel auf die Zukunft, sondern das sind ir
gendwelche. Luftbuchungen, die man vornimmt. Im Bereich 
der deutschen Multimediabraf'.lche war 1995 ein Umsatzvolu~ 
!lleri Von 2 Milliarden DM zu verbuchen. Wir haben eine reali

stische Prognose~ da muß man nur die Umsatze in den Jahren 

1995, 1996 und 1997 hochrechnen, damit man einigermaßen 
sehen kann, in welche Richtung das geht ~. wonach seriöse 
Personen fOr das Jahr 2000 im Bereich der deutschen Multi~ 
mediclbranche einen Umsatz in Höhe von 20 Milliarden DM 
erwarten .. Im Klartext heißt das: Das sind Arbeitsplatze. Das 
sind Arbeitsplatze. die Oberall um uns herum entstehen. 

Man muß einmal nach Nordrhein-Westfalen sehen. Man muß 
einmcil sehen, was eine Landesregierung, die keine andere 
politische FOhrung a[s die unsere hat, in diesem Bereich in 
den letzten Jahren unternommen hat. Ich will nicht Edmund 
Stoiber zitieren. den ich aber auch in diesem Zusammenhang 
nennen kOnnte, weil er genauso vorgegangen ist. ln dieser 
Frage gibt es einen Allparteienkonsens. Die einzigen, die sich 
ausklinken. weH wir es nicht nötig haben und wir ohnehin 
schon alles haben. sind die rheinland~pfalzischen Sozialdemo
kraten. In dieser Rechnung kann etwas nicht stimmen. 

(Beifall der CDU) 

Ich nerine einmal das Beispiel Bildung und Ausbildung. Es ist 
he,ute das erste Mal, daß ich an dieser Stelle Ober Bildungsab

bau- und Unterric!Jtsausfall spreche. Es liegen uns beispiels
weise zahlen zum Bereich des Unterrichtsausfalls vor. Trotz 
aller Tricks, die zu einer Veranderung der Kosmetik in bezug 

auf die Be.re!:h.nung des Unterrichtsausfalls gefahrt haben, 

hatten wir, wenn der Unterrichtsausfall heute so wie vor 
1991 berechnet wOrde. mehr als doppelt so hohe Zahlen. Das 
muß man alles einmal sehen und sagen. Ich habe bis heute 
darober nicht geredet. aber im Moment haben wir eine Si
tuation, in der die Lage so dramatisch ist. da das Land 
Rheinland~Pfa[z in seiner SOjahrigen Geschichte noch nie 
einen so kOnsequent betriebenen Bildu.ngsabbau wie in den 
letzten fOnf Jahren erlebt hat. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Der Unterrichtsausfall steigt und steigt, und die Bildungspoli
tik wird in Rheinland-Pfalz immer mehr zum Sparschwein 

einer gescheiterten Landespolitik. 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, jetzt komme ich auf 

das Thema zurack: Wie wollen wir uns far neue Arbeitsplätze 

in Zukunft fit machen? Da sage mir bitte einmal einer, was 

uns als Rheinland-?fälzer unter den strukturellen Bedingun

gen des Landes anderes in den Sinn kommen könnte als die 

Aufgabe, die jungen Leute in diesem Land durch eine opti

male Bildung und Ausbildung far die Arbeitsplätze der Zu

kunft fit zu machen. Das ist doch die einzige Chance. die wir 

in Rheinland-?falz haben. Andere stehen doch gar nicht zu 

Gebote. 

(Beifall der CDU) 

Es kursieren bundesweit Nachrichten und Informationen 

über Firmen im Land Rheinland~Pfalz. Sie legen denjenigen, 

die sich bewerben~ es waren 150 junge Leute-. einen Einstel

lungstest mit zehn Fragen vor. Die erste Frage lautet, man 

möge bitte ausrechnen vier plus fünf mal drei. Wenn diese 

Aufgabe von 63% der Hauptschüler, von 49 %der Realschü

ler und von 27 % der Gymnasiasten nicht gelOst wird, glau
ben Sie dann, daß durch mehr Unterrichtsausfall dieses Pro

blem besser wird und gelöst werden kann? Das Gegenteil 
maßte doch passieren. Man maßte doch genau da ansetzen. 

(Beifall der CDU) 

Es gab übrigens einmal Diskussionen- nkht nur Diskussionen, 

sondern wirtschaftliche Entwicklungen -,daß Unternehmen 

in dieses Land gekommen sind, weil sie gesagt haben: Hier 
haben wir ein Potential von optimal ausgebildeten jungen 

Leuten, auf das wir wrackgreifen können, ein Potential, das 
in anderen Regionen Deutschlands nicht zur Vertagung 
steht. Das war ein Anreiz und Motiv, um Ansiedlungen in 

Rheinland-Pfalz zu betreiben. Davon sind wir durch die Ent

wicklung der letzten Jahre nun Lichtjahre entfernt. 

(Beifall der CDU • 

Unruhe im Hause) 

- Jetzt ist große Aufregung im Saal. Das kann ich verstehen. 
27 % der Gymnasiasten sind nicht gerade berauschend. Für 
die Replik des Herrn Ministerpräsidenten will ich, weil ich be

stimmte Argumentationsrituale kenne, ausdrücklich festhal
ten, daß ich nicht behauptet habe, daß dies die Folge von 

KOSI2010 sei. Ich hab~ nur gesagt, wenn das so ist- es ist so-, 

müßte man jetzt etwas dagegen tun. Gegensteuern ist die 
Aufgabe, die dieser Landesregierung anzuraten ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten oamen und Herren, damit hängen Ar

beitsplatze, Bildung, Ausbildung und die f=rage, wo denn die 
Arbeitsplatze von morgen entstehen, zusammen. Wenn wir 

uns einig sind- ich denke, wir sind uns einig -,daß sie nicht 

bei den Giganten und nicht bei den wirtschaftlichen Riesen 

im land, sondern bei den kleinen und mittleren Unterneh

men entstehen, dann ist vor dem Hintergrund der Frage, wo 
Arbeitsplätze und Ausbildungsplatze entstehen, die For

schung und Wissenschaft eine Frage, die nicht nur den Herrn 

Wissenschaftsminister interessieren sollte. Das ist eine Frage, 
die müßte eine komplette Landesregierung interessieren, 

weil da nämlich die Quelle fOr neue Arbeitsplatze in den 

nächsten Jahren liegt. Da entstehen neue Arbeitsplatze. 

(Beifall der CDU) 

Wenn ich mir die Statistik- jetzt gebe ich wieder das Stich

wort Herrn Mittler mit Schwachsinn- mit den Ausgaben für 

Wissenschaft und Forschung ansehe, werden Sie es kaum 
glauben, daß wir im Reigen aller Bundesfander gerade einM 

mal vor Brandenburg auf dem vorletzten Platz bei den Aus

gaben für Wissenschaft und Forschung liegen. Dann erwar

ten wir, daß da morgen und Obermorgen die Arbeitsplätze 

entstehen. Wer eine solche Landespolitik betreibt, der zerrOt

tet die Grundlagen jeder guten kOnftigen Entwicklung, weil 

er die Weichen in die falsche Richtung stellt. 

(Beifall der CDU) 

Ich nenne daS Landesfamiliengeld. Man kann viel machen, 
aber ob man sich sozusagen als Fanal oder Signal für den Be

ginn der Sparrunde ausgerechnet das Landesfamiliengeld 
aussuchen sollte, womit man die Schwachsten der Schwachen 

trifft, daran habe ich Zweifel. Ich habe inzwischen den Ein
druck, daß diese Landesregierung beim Sparen bei den Klei

nen am größten ist. Da wird am ehesten und am kräftigsten 

gespart. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt haben wir die Kindergartendiskussion. Ich reiße sie nur 
an, da sie uns in diesem Landtag noch vielfach beschaftigen 

wird. 

(Zurufe der Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und Mertes. SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, sie wird uns ge~ 
nauso vielfach beschäftigen wie der reiche Schatz der Zitate, 

die Sie, Herr Scharping, Herr Beck und viele andere bei ahn

liehen Debatten in diesem Landtag von dieser Stelle aus uns 
entgegengehalten haben. 

(Beifall der CDU) 

Man kann Ober einiges diskutieren, aber wenn man das mit 

dem Kindergarten macht und wieder eine Mogelpackung zu
sammenbaut, um sozusagen dann durch die Hintertür, weil 

kaum einer den kommunalen Finanzausgleich durchschaut 
und kennt wie diejenigen, die im Ministerium das erarbeiten, 
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in den kommunalen Finanzausgfeich hineinzuwirken," dann 

ist das eine Politik, die ich nur als Heuchelei bezeichnen kann. 
Das ist pure Heuchelei. 

(Beifall der CDU · 
Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Im Ergebnis ist klar: Die Eltern in den Kommunen QOrfen ble
chen, aber das halt die Staatskanzlei ganz sicher n_icht davon 

ab, im nachsten Jahr wieder ein fröhliches Kinderfest mit 

bunten Luftballons zu organisieren. Das ist eine teile Arbeits
teilung: Die einendOrfenblechen-die Eitern und d_ie Kin

der- und die anderen veranstalten die frOhliehen Kinderfe

ste.- DarOberwerden sich die Eltern und Kinder freuen. 

(Beifall der CDU) 

Der F.fnanzminister hat von einem Haushalt der ehrlic.hen Ar

mut gesprochen. Einiges stimmt an diese_r Formulierung, aber 

eines stimmt nicht.. daß es nämlich ein Haushalt der ehrlichen 

Annut Ist. Ein Haushalt der ehrlichen Armut ist es nicht, weil 
die Mogeleien, die in den letzten Jahren ieden Haushalt ge

prägt haben, auch in diesem Doppelhaushalt erneut frOhliehe 

UrsUnd feiern. Mit der LBB wird ein neuer Schattenhaushaft 
in einer nicht gerade geringen GrOßenordnung in Hohe von 

80 Millionen DM eröffnet. 

Jetzt komme ich noch einmal auf die Frage von vorhin zu
rOck, worin der tiefere Sinn dieser Ausgrandung tiegt. Ein 

staatliches Immobilienmonstrum tn die Welt ZL! setzen, kann 
es allein nicht sein. Es muß einen tieferen Sinn geben und es 

gibt auch einen tieferen Sinn. Es gibt einen tieferen Sinn, der 

sich allerdings mehr als Sinn fOr die Landesregierung darstellt 
denn als Sinn zur LOsung eines sachlichen Problems erweist. 

Im Moment der Ausgrandung sinkt natarlich die Zahl der 

landesbediensteten um eine ganz beachtliche Kennziffer, 
namli_ch auf einen Schlag um rund 1 500. Ich müßte mich sehr 

tauschen, wenn wir nicht alle in absehbarer Zeit 

(ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

eine flammende Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD. des 

fraktionsvorsitzenden der F.D.P .• des Ministerprasidenten 
und mOgficherweise auch noch des Kommunalministers erle

ben werden, in der man zu Beginn in etwas abgeschwoichter 
Stimme ein gewisses Versagen in der Personalbewirtschaf

tung der letzten Jahre zugibt. um dann mit einem Pauken
schlag zu sagen: Dann ist es uns gelungen, in einem Jahr 
1 500 Beschäftigte aus dem Landesdienst zu entfernen. Das 

ist der Erfolg der Personalbewirtschaftung. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es sind leider alles Luftbuchungen. 
Es ist eine blanke Augenwischerei, die betrieberi wird. Die 

Leute sind nicht aus der Welt. sondern müssen weiter be
schaftigt werden. 

Jetzt neh'me idt das Beispiel sozialer Wohnungsbau. Dort ist 

es genauso. 150 Millionen DM Darlehen werden jetzt in Zu
kunft über die Landesbank abgewickelt. Man kann sachlich 
dafOr sein. Ich bin gar nicht dagegen. Meine Damen und Her~ · 

ren, der tiefere Sinn fOr diese Maßnahme der Landesregie

rung ist natOdich ein anderer. Diese 1 SO Millionen DM, die 

zukünftig über die Landesbank als Darlehen abgewickelt 
werden, fallen aus dem Landeshaushalt heraus. Dementspre

chend geringer Ist die Nettoneuverschuldung. Auch das ist 

wieder eine Mogelpackung, die uns untergeschoben werden 

soll. 

Meine Damen und Herren, die nichtsteuerliehen Einnahmen 
wurden- ich sage das mir ganz kurz, weil uns das sowohl im 

Ausschuß als auch in der Endberatung noch beschlftigen 

wird; das ist eine Zahl, die mich aus anderen Zusammenhan

gen ganz besonders interessiert- auf 4,37 Milliarden DM ver

anschlagt. Bei diesem Gesamtansatz der nichtsteuerliehen 

Einnahmen ist eine globale Mehreinnahme von 375 Millio

nen DM ~nthalten. 

Diese globale Mehreinnahme der nichtsteuerliehen Einnah

men war in den letzten Jahren an das, was sich in den Haus
halten wie ein roter Faden durchgezogen hat: die 100wDM
Betrage, die EU-Buchungen, bei denen man zwar wußte, wie

viel Geld kommt. man ~at das aber lieber mit 100 DM ka

schiert, weil man s·o schon das Gesamtvolumen des Haushalts 

in einer ganz betrachtlich~n Großenordnung herunterfahren 
konnte. Das Ist jetzt beseitigt worden. Dank Opposition und 

dank Verfass~,~ngsgerichtshof sind die 100-DM~Titel jetzt weg. 

Diese sln~ in der Regel ausfinanziert. 

Selbst die Gerichtsgebahren sind realistischer angesetzt als in 

der Vergangenheit. Ein gew~ser Lerneffekt ist schon bei den· 
jenigen erkennbar, die den Haushalt aufgestellt haben. 

Meine Damen und 'Herren. trotzdem gibt es diese globale 
nichtsteuerliche Mehreinnahme. Das ist eine klassische Mo

gelpackung. Diese globale nichtsteuerliche Mehreinnahme 

wird es in dieser GrOßenordnung nie geben. Der Finanzmini
sterweiß es. daß es sie nie gibt.. aber er braucht sie, um seinen 

Haushalt einigermaßen darstellen zu können. Das ist der tie

fere Sinn dieser kosmetischen Maßnahme. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das alles liegt auf der Linie, die wir 

kennen, der Linie der BeschOnigungen und der Gesundbete

reien, wie wir das seit Jahren hier erleben. Bei den Beratun
gen zum Nachtragshaushait 1997 haben wir uns auch heftig 

gestritten. 

Ich erinnere mich, daß ich hier einmal die Frage gestellt habe: 

Herr Finanirninister, wieso glauben Sie eigentlich, daß in 
Rheinland-Pfalz im nachsten Jahr mehr Leute als in den Vor
jahren sterben werden, weil Sie in Ihren Planvorgaben von 

einer dra~atischen Erhöhung der Erbschaftsteuer ausgegan

gen sind? - Darober haben wir hier einmal gestritten. Noch 

• 
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im Nachtragshaushalt 1997, im Sommer dieses Jahres, wur
den Erbschaftsteuer und der Landesanteil an der Grunder

werbsteuer um 110 Millionen DM zu hoch eingeschätzt. 

Meine Damen und Herren, ich mache dara1,.1s keinen Vorwurf, 

Ich sage nur: Wer sic.h so verschätzt und im Glashaus sitzt, der 

soll bitte nicht mit Steinen nach anderen werfen, sondern ein 
bißchen vorsichtiger sein in dem, was er anderen sagt. 

(Beifall der CDU) 

Wenndie Mitwirkung der rheinland-pfälzischen Landesregie

rung an der gesamtstaatlichen SteuerschatzunQ mit solchen 

Informationen einhergeht, daß die Vorgaben oder das, wa~ 
an Informationen in dieses Steuerschätzungsgremium, diesen 

Rat der Weisen, eingegeben wird, und wenn diese Vorgaben 

auf solchen Verschätzungen beruhen, wie. das in diesem Fall 

der Fall ist, dann wundert mich nicht, daß manche gesamt

steuerliche Steuereinnahmeschätzung in den letzten Mona· 
ten so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Wer im Glashaus 

sitzt, der soll bitte nicht auf andere mit Steinen werfen. 

Meine Damen und Herren, dieser Haushalt ist zwar kein 

Haushalt der ehrlichen Armut, aber er ist ein ehrliches Ar· 

mutszeugnis. 

(Beifall der CDU) 

Die Fundamente für neue Arbeitsplatze werden nicht gelegt. 

Statt dessen wird gestritten, ob das Kind nun Abgaben-, 

Umlagen- oder Kammerabgabenumlagenmodell heißt, um 
noch einmal auf einen ganz aktuellen Streitpunkt der 

rheinland-pfalzischen Sozialdemokratie zurückzukommen. 

Durch diesen Streit wird kein einziger Arbeitsplatz geschaf

fen. Im Gegenteil, es werden Arbeitsplatze vernichtet. 

(Beifall der CDU) 

Mir scheint der Blick auf das eine oder andere Problem der 
Förderung vOn Wissenschaft und Forschung schon lohnender, 

wo unser Land die rote Laterne trägt. Bei den Patentanmel

dungen in ganz Deutschland haben wir inzwischen eine 
hochpositive Entwicklung. Wir sind bei allen lndustriegesell

schaften, was die Patentanmeldungen anbelangt, weltweit 

inzwischen wieder auf Platz 2. Der rheinlcmd-pfälzische Platz 

könnte sich erheblich verbessern. 

Unser Problem wird zunehmend die Innovationslücke im 
Land - lassen Sie mich das zum Schluß noch sagen-, die des

wegen so dramatisch ist, weil die Innovationslücke von heute 

die Arbeit3losenstatistik von morgen ist. Deswegen ist das 
keine Frage des Herrn Wissenschaftsministers. Deswegen ist 

das die Frage einer gesamtpolitischen Verantwortung, die 
eine Landesregierung tragt. Statt hier Akzente zu setzen, 
wird um Nebensachliches gestritten. Es gibt einen Stillstand 

bei den wirklich notwendigen Reformen. Es gibt einen Ver

zicht auf die Zukunftsperspektive. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wahr ist- das ge
hört zum Erfolgsgeheimnis dies@r Landesregierung mit da

zu-. daß Stillstand vor manchem Arger bewahrt. Das~ was ich 
nicht verandere, erspart mir manchen Ärger. Wenn ich je

mand nicht auf die FOße trete, kann ich eher Zustimmung er
warten, als wenn ich aus meiner politischen Verantwortung 

heraus glaube, jemandem aufdie FOße treten zu müssen. 

Das Abwiegeln der Verantwortung sc:hatzt vor Kritik. Sollen 
doch die bösen anderen gescholten werden, vor allen Dingen 

diejenigen, die in Bann oder wo auch immer sitzen, die Op

positionoder wer auch immer. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wahr ist ein Drit

tes. Der Krach um Nebensachlichkeiten lenkt ab. Wenn man 

nicht gern hat, daß aber das Verhalten der Frage des Vermitt· 
Jungsausschusses bei der Steuerreform und der Schlußabstim

mung diskutiert wird, macht man Krach aber die Novellie
rung der Gemeindeordnung. Das lenkt ab. Das istalles wahr. 

Den Preis für diese Konfusion zahlen andere. Den zahlen 
nämlich diejenigen, die von der Politik mehr erwarten als 

einen Streit um Nebensächlichkeiten. Den zahlen diejenigen, 
die von der Politik immer noch erwarten, daß ihre Sorgen 

und ihre Nöte- das ist in diesen Monaten und in diesen Jah
ren vor allem die Sorge um den Arbeitsplatz- endlich in der 

Landespolitik ernster genommen werden, als das in der Ver

gangenheit der Fall war, 

(Beifall der CDU) 

und daß nicht mit ungeheuerem staatlichen Pomp eine Re

gierungserklärung zu diesem Thema abgegeben wird, von 

der ein halbes Jahr später nicht ein Jota dieser Regierungser
klärung umgesetzt wurde. So wichtig ist dieser Landesregie

rung das Thema Arbeitslosigkeit in Rheinland-PJalz. 

(Beifall der CDU) 

wahrend die Verschuldung ungebremst voranschreitet, sta

gniert die Politik. Das ist auch so gewollt. Das ist noch nicht 
einmal ein Vorwurf. Das ist ausdrücklich so gewollt. Aus den 

eben genannten Gronden wiegelt die Landesregierung ab 

und taucht die Koalition weg, wenn es ernst wird. 

Es ist wohl wahr- einige haben das in den letzten Tagen ge

schrieben-: Noch nie war eine Landesregierung so ratlos wie 
die heutige. Noch nie war in Rheinland-Pfalzdie Konfusion so 

sehr der Ersatz von Konzeption in einer Zeit, in der Perspekti

ve notwendig ware. Noch nie war die Politik der Landesregie
rung so sehr dem Stillstand verpflichtet, wie das heute der 

Fall ist. 

Meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der die Probleme 

weiter wachsen, in einer Zeit. die von vielen al~ eine Zeit der 

Krise bewertet wird, ist eine Politik der Stagnation das Letzte, 
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was sich eine Landesregierung leisten kann. Diese Landesre

gierung leistet sich die Stagnation. statt die Probleme zu lö

sen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Gäste unserer heu~ 

tigen Landtagssitzung begraBen zu kOnnen, und zwar· Teif-' 

nehmer eines Kurses des Weiterbildungszentrums lngelhelm 
sowie Teilnehmer am Landtagsseminar. Seien Sie g_anz herz

lich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Oberdies freue ich mich far das Interesse an unserer Diskus

sion von Schalerinnen und Schalern und den Lebrem der 

Hauptschule St. Matthias aus Bitburg. HerzTich willkommen[ 

(Beifall im Hause) 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident! 
Wieso hat Rheinland-Pfalz, wenn die Beschreibung de~ Kolle
gen BOhr zutreffend ist, die höchste Exportquote der west

lichen FIAcheniAnder? 

(Zurufe von der CDU) 

Wieso haben wir, wenn die Beschreibung des Kollegen BOhr 

stimmt, die drittgOnstigste Arbeitslosenquote der westli!:hen 
FIAcheniAnder7 

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

Wenn die Beschreibung des Kollegen BOhr stimmt, wieso 

konnten wir 800 Millionen DM in Konversiorugeblete finan
zieren, metne Damen und Herren? 

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

Wenn die Beschreibung des Kollegen BOhr stimmt wieso ha

ben wir das höchste Wirtschaftswachstum der westlichen Flä
cheniAnder in diesem Jahr eingefahren, meine Damen und 
Herren? 

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

Wenn die Beschreibung des Kollegen BOhr stimmt. Wieso ha

ben wir die zweithOchsten Investitionsausgaben pro Kopf der 

Bevölkerung nach Bayern, meine sehr verehrten Damen und 

Herren? 

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

Wenn die Beschreibung des Kollegen Böhr stimmt. wieso ha

ben wfr im Offentliehen Personennahverkehr inzwischen Vor
bHdfunktion in der Bundesrepublik7 

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

.Wenn die Beschreibung des Kollegen BOhr stimmt, wieso ge
Hngt es uns, in der Krimina!itatsbekampfung den drittbesten 

Platz in der Bundesrepublik zu erreichen? 

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

Sie w~rden sich jetzt fragen, wieso er denn diesen rhetori

schen Fauxpas begehen kann. Herrn BOhr so oft zu nennen? 

Ich will etwas fOr seinen Bekanntheißgrad tun. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. der Kollege BOhr begann mit dem 
Sommer, mttdem Juli. 

(Dr. Göfter, CDU: Jetzt wird es besser!) 

D.itS.-iSt natOrlich ejn Datum, auf das ich auch gerne zurOck

greife, die heröhmte Faxpressekonferenz. Herr Kollege BOhr 
hat uns und der geneigten Offentlichkeit im Juli erklart, im 
Gegenteil, es gibt ein Steuerplus von 48 Millionen DM. Die 

ganze Debatte um die SteuerausfäHe ist und war eine" Schein

debatte~ um den einzigen Grund zu haben~ von dem Nach
trag abzulenken. 

Herr Minister Mittler, was sagen Sie denn nun? 

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

Sie mOssen geste·m einen absoluten Unsinn mit 16 anderen 

Finanzministern gesagt haben, mit Theo Waigel, mit Helmut 

Kohl. Meine Damen und Herren, das hat uns dieser wirt

schattsWeise Kollege im Juli gesagt. Heute spricht er kein 

Wort mehr von seinen Prognoseri. 

·Was lernen wir? Zwei Grundwahrheiten: Der Kollege BOhr ist 

ein g~wiefter Haushaltspolitiker, und die Erde ist eine Schei

be. 

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

Jetzt erspare ich mir noch, darauf einzugehen, wie das mit 

der Konferenz und mit dem Fax war. Ich kOnnte mich schon 
verbreitern, ob es wirklich der richtige Weg eines Mannes ist. 

der rein hypothetisch Landesvater werden will, also der Chef 
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der L..andesverwaltung, und sich dann solcher Methoden be

dient. Decken wirden Mantel der Barmherzigkeit über diese 

Sache. 

(Heiterkeit und vereinzelt 

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, passiert ist es aberschon in diesem 

Lande, von einem Mann, der Anspruch erhebt. Aber gut, das 

ist weniger interessant als die Frage, daß der Kollege Böhr 
diesem Landtag, dieser Öffentlichkeit gesagt hat: Wir wer
den mehr Steuereinnahmen haben. Das ware alles nur ein 

Trick. - Also heißt das - ich habe es schon gesagt; ich will es 

nicht wiederholen-: Alle irren, nur Herr Kollege Böhr irrt sich 

nicht. 

Wir sind realistischer und selbstkritischer. Es ist gar keine Fra

ge, daß die Entwicklung in der Bundesrepublik zur Zeit von 
zwei interessanten Tendenzen gekennzeichnet ist. Wir haben 
steigende Arbeitslosigkeittrotz wirtschaftlichen Wachstums, 
und wir haben trotz wirtschaftlichen Wachstums sinkende 
Steuereinnahmen. Dies ist ein Phänomen, mit dem wir uns 
vor zehn Jahren nicht beschäftigt hatten; denn wahr ist, da~ 
malswar klar: mehr Wachstum, mehr Arbeit, mehr Steuern. 
Warum das anders geworden ist, wird sicherlich zu erörtern 

sein. 

Meine Damen und Herren, es ist deshalb wichtig, das zu sa~ 
gen, weil die 50 Punkte, die in Bonn besprochen worden sind, 
von dieser Grundlage ausgegangen sind: Mehr Wirtschafts~ 
wachsturn bedeutet mehr Arbeit und mehr Arbeit bedeutet 
mehr Steuern. ~ ln Wahrheit haben wir, obwohl die Lohn~ 
stOckkosten zum dritten Mal gesunken sind, ein Wachstum, 
das nicht mehr zum Rückgang von Arbeitslosigkeit beiträgt. 
Man erwartettrotzweiteren Wachstums, daß wir nicht in der 

Lage sein werden, die Arbeitslosigkeit wirklich abzubremsen. 
Das Wachstum unserer Wirtschaft ist im wesentlichen durch 
den Fortschritt an Produktivität geschaffen. Es gibt keine Ka
pazitatserweiterungen, wir haben kaum Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt, und die Binnennachfrage ist auch nicht be
lebend. 

Meine Damen und Herren, deshalb vor diesem Hintergrund 
insgesamt hierherzukommen und kein Wort zu den eigenen 

Prognosen zu sagen, zu den eigenen Szenarien der Zukunft, 
sondern sich darauf zu verlassen, daß es reicht, eine Rede in 
die eigene Fraktion hineinzuhalten, um sozusagen sein eige

nes Format ein wenig zu beschreiben, das ist für eine landes
politische Auseinandersetzung zu wenig gewesen. 

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

Was haben wir denn alles nachzuweisen? Wir haben doch ins

gesamt 730 Millionen DM in diesem Jahr weniger. Vor fünf 
Jahren hätten wir gesagt, wir sind nicht mehr in der Lage, 
dieses Land überhaupt zu fahren. Wir mußten uns darauf ein

stellen. Die Vorsorge, die wir geleistet haben, war weit mehr 
als das, was uns die Banner Steuerschätzer gesagt haben, 

meine Damen und Herren. Es war weit mehr, als wir uns 

manchmal zutrauten. Ich denke, insoweit hat diese Landesre
gierung das alles getan, was absehbar für sie war. Ich glaube, 
daß Sie darauf nicht eingegangen sind, Herr Kollege BOhr, 
bedeutet, daß Sie es im Grunde bestatigen, daß wir weit 

mehr als andere Landesregierungen es geschafft haben, uns 
auf diese neue Situation einzustellen. 

Wo liegt unser Problem? Wir rechnen einfach hoch: Wirt
schaftswachstum und die Auswirkungen auf den Staat. Wir 
haben nach der neuesten Steuerschatzung gelernt, daß die
ses Verfahren nicht mehr trägt. Ein neUes Verfahren ist noch 
nicht in Sicht. Wahr ist, daß wir nun eine neue Situation bei 

einem eingebrachten Haushalt haben. Dieser eingebrachte 
Haushalt- das hat Herr Kollege BOhr ausdrQcklich nicht ge
sagt; vielleicht sagt es noch ein anderer oder eine andere
wird jetzt die Grundlage sein, um gemeinsam mitder Landes
regierung und dem Finanzministerium die zusatzliehen Ein
sparsummen zu erbr(ngen. Das ist alles sehr ernst. Deshalb 

möchte ich es auch sehr ernst vortragen. Das wird nämlich 
kein einfaches Verfahren. 

lch bin jetzt auch nicht so platt, Ihnen vorzuschlagen, wir la
den Sie ein zum Einsparen. Das wäre wirklich überflassig. 

Herr Kollege Gölter, da Sie gerade so im Blickfeld sitzen, ganz 
neu ist das Verfahren auch nicht. Vielleicht ist es von Ihnen 
deshalb auch nicht kritisiert worden. 1982/1983 hat die Lan
desregierung von Rheinland-pfalzdas auch schon einmal vor
geschlagen. Sie nannte das dann: Ergänzung zum Landes
haushaltsgesetz. -Insoweit brauchen wir darOber nkht zu dis
kutieren. Es gab solche Vorbilder 1982/1983.1ch will das nicht 
vorles:n, weil ich denke, daß das auf Dauer nicht notwendig 
ist. Wir haben ein Instrument, was schon einmal ausprobiert 

worden ist. Wir werden es nutzen. Allerdings wird uns diese 
Debatte darober viele Kräfte abverlangen; denn wir haben 

ein ehrgeiziges Ziel, meine Damen und Herren. Dies besteht 
darin: Wir werden die Nettokreditverschuldung nicht erhö
hen. 

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

Das ist deshalb ehrgeizig, weil es gar keine Frage ist, daß es 
Kärrnerarbeit bedeutet, diesen Haushalt in einzelnen Positio

nen noch einmal.durchzukämmen, nocb einmal zu versuchen, 
zurechtzukommen. Da ist es so, wie Herr Kollege Bauck.hage 

sagte: Die Zitrone ist schon ziemlich ausgepreßt, es gibt so 
viele Möglichkeiten nicht mehr. 

Aber allein, daß wir gemeinsam als Koalition sagen: Wir wol~ 
len keine zusätzliche Nettokreditverschuldung -, dies erfor
dert Mut und wird viel Arbeit, Sorge und vielleicht auch Tra

nen bei denen, die weggehen, erfordern, rTieine Damen und 
Herren. 

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

Zu den Ursachen ist eben vom Kollegen Böhr unter anderem 
auch gesagt worden, daß wir natarlich, was die Steuern an
geht, eine absolute Schieflage haben. Wir hatten heute mor-
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gen ein Gespr:tch mit den Kirchen. Dabei wurde ui1s von der 
Kircheneinkommensteuer und Kirchenlohnsteuer berichtE:'t. 

Es ist genauso wie im staatlichen Bereich, daß die Lohnsteuer 
weiterhin sprudelt und finanziert werden kann. Trotz ArR 
beitsJosigkeit geht sie nicht zurOck. das heißt. es wird fak~isch 

mehr Lohnsteuer gezahlt. aber die Kircheneinkommensteuer 
geht zurOck. Dies sehen wir auch beim staatlichen Handeln. 
Wenn Sie sich anschauen, daß die Körperschaftsteuer am En

de 30% unter den Vorjahreswerten gelegen hat und daß die 
veranlagte Einkommensteuer praktisd} von 41,5 Milliar

den DM auf 4,2 Milliarden DM in 1997- der Herr Minister hat 

die Zahl genannt, ich nenne sie auch noch einmal-_ herunter
gegangen ist, dann wundert es uns nicht,. daß wir eine solche 
Einnahmensituation beim Staat haben. Meine Damen und 
Herren, das bedeutet, daß wir uns daraber unterhaften mOs
sen, o}? die Steuerarchitektur so weitergehen kann. 

Dann trat der Herr Kollege BOhr es fOr richtig gehalten. den 
Hinweis des Finanzministers gerne so mißzuverstehen. NatürR 
lieh sagen wir auch ja zu einer Steuerreform. Aber eine SteuR 
erreform ~ er nannte es selbst so- nach den Petersberger Be
schlOssen WOrde auf heute gerechnet 40 Milliarden Steuer
ausfäHe zu denen, die wir schon haben# bedeuten. Meine Da
men und Herren, das gibt keinen Sinn außer, daß man die 
staatlichen Funktionen aufgeben will. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Mayer-Vorfelder im ,.FOCUS" linker argumentiert als 
Sie, dann muß man sich wirklich fragen. wo Sie stehen, Herr 
Kollege BOhr. Mayer-Vorderlader, Mayer-Vorfelder_sagt also, 
wir messen das Steuerrecht .:Indern, weil es eine f_q_lle von 
Möglichkeiten eröffnet hat,. Steuern zu sparen. Wahr ist na

tOrlich auch bei dieser richtigen Einschattung: Ober das Ra
dio bekommen wir die Botschaft mit. man könne jetzt mit 

vermieteten Wohnungen 40 % der Ste'-;lern_ zurQckholen, 
wenn man mehr als 3 000 DM verdient. - Diese politisch ge

wollten Gestaltungsmöglichkeiten müssen wir_ in einer ge
meinsamen Diskussion so reduzieren. daß sie auf die wirk
lichen Bedarfnisse von Investitionen wirken~ meine Damen 
und Herren. Sie sind heute nichts anderes afs das Schlupfloch, 
aus einer allgemeinen Pflicht herauszukommen, namlich 
Steuern far die Allgemeinheit zu bezahlen. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe mir einmal Zahlen geben lassen. wie das aussieht. 
wenn man mehr als 250 000 DM verdient. Der Rechnungshof 
von Baden-WOrttemberg hat herausgefunden. diese Leute 
sind von 1990 mit 139 000 DM, die sie als Verluste geltend ge

macht haben. heute bei 436 000 DM. Sie werden fragen. wie 
man bei einem Brutto von 250 000 DM einen Verlust von 
436 000 DM machen kann." Ich wOrde Ihnen empfehlen. hier
Ober einmal mit Herrn Jullien als Steuerberater zu reden, da 
das sonst hier zu lange dauert. Das ist aber möglich. indem 
Sie sich entsprechend ansteHen. Das kann keinen Sinn ma
chen; denn der steuertechnische Verlust hat - so zieht der 

Rechnungshof sein Fazit· dazu gefOh!1. daß Geld in Milliar-

denhöhe verschwendet wird. Diese Entfrachtung des Einkorn
. mensteuergese~es hat am Ende zur Folge, daß wir viele 

Lohnsteuerzahler. aber wenig Einkommensteuerzahler ha
ben. Meine Damen und Herren, Sie wissen, daß der Normal
verdienerdiese Fluchtmöglichkeiten nicht hat. 

Wenn man Petersberg ansprich"t Herr Kollege BOhr, dann 
muß die Frage tauten, ob es tatsachlich einen Sinn macht. die
sen Vorschlag weiter aufrechtzuerhalten. Es kann nur eine 
Steuerreform geben, die Steuergerechtigkeit mit zum Inhalt 

hat. Sonst kann sie von der SPD nicht mitgetragen werden. 

(Beifall der SPD) 

Allerdings gibt es einige Erfahrungen. die wir selbstkritisch 
sehen mossen. Wenn es diese Möglichkeiten gibt,. so Steuern 
zu sparen. dann, liebe Kolleginnen und Kollegen. ist der Spit
zensteuersatz nur ein Papiertiger. Das gehört auch mit zu 
den Erkenntniss~n~ die wir ziehen mOssen. Insofern werden 
wir eine Reform machen, bei der am Ende auch die Gerech

tigkeit noch ei11e Chance hat und bei der auch Staatseinnah
meng-esiche(l: werden. 

Die Auswirkungen auf den Doppelhaushalt wegen dieser et
was langwierigen Erklärungen sind bekannt. Wir stel_len also 
fest. daß es kein Landesverschulden fOr Steuermindereinnah
men gibt, sondern daß es ordentliche Vorsorge. aber außer
ordentlich schlechte Schätzungen gab. 

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

Wir wollen die Abgabenlast nicht so erhöhen, daß unser 

wichtigstes Ziel, namfich die Schaffung von Arbeitsplatzen, 
gefährdet wird. Wir wollen aber auch für die BOrgerinnen 
und BOrger kQnftighin wichtige LeistunQen erbringen, ohne 

daß wir dafar mehr Geld haben. Meine Damen und Herren, 
eine funktionierende Gesellsdlaft muß bereit sein, Schulen, 

Hochschulen, öffentlicher Sicherheit und Kommunen die Mit· 
tel zur VerfOgung zu stellen, damit sie arbeiten können. 

Um die eigene V~rantwortung ernster zu nehmen, haben wir 

folgendes gemacht: Wir haben einmal untersucht. wie sich 
d_ie Personalausgaben in Rheinland-P1alz von 1990 bis 1996 
entwickelt haben. Wir haben fOr die Schulen in dieser Zeit 
15,1 % mehr ausgegeben, fOr die Polizei 14,4 %, fOr die 

Hochschulen 9,2 %, fOr die Justiz 4.5 %. Nehmen Sie bitte 
_auch mit zur Kenntnis: MinisterialverWaltung minus 4,1 %, 
allgemeine Verwaltung minus 13,2 %. -Wir haben die Ausga
ben da~urch insgesamt um 1,4% zurQckfOhren können. Das 
war unsere Verantwortung. die wir auch wahrgenommen ha
ben. 

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

Aber die Opposition macht das immer so. Das machen übri
gens affe Oppositionen. kh habe eben gerade gelesen, was 
der Kollege der SPD in Baden-WOrttemberg zu dieser Situa
tion gesagt hat. Ein Qewisses Verstandnis ist vorhanden. Herr 
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Kollege Böhr, man kann aber nicht mehr Lehrer einstellen, 

mehr Innere Sicherheit gewährleisten, mehr Forschung und 

Lehre fördern, mehr Kindergartenzuschüsse gewähren und 
mehr für die Kommunen tun, wenn man zur gleichen Zeit 

weniger Geld hat. Anscheinend haben Sie auch bei der Ma~ 
thematik Schwierigkeiten gehabt. Das muß bei Peter 
Altmeier gewesen sein. 

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

Ich habe mir das eben sowieso gedacht afs Sie versuchten, 
eine Brücke zu den Schulnoten für die Landesregierung zu 

schlagen. Jetzt weiß ich endlich, warum ich, im 4. Schuljahr im 

Singen eine Fünf hatte, dies deshalb, weil Peter Altmeier Mi

nisterprasident gewesen ist. 

(Beifall und Heiterkeit 

bei SPD und F.D.P.) 

Jetzt haben wir es endlich. Muß ich 48 Jahre alt werden, um 
einesolch wunderbare Entschuldigung zu finden? 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist wirklich wahr. in Schönschrift hatte ich auch schon ein· 
mal eine Fünf. 

Meine Damen und Herren, der Kollege BOhr hat in einem 
Aufsatz in der ,.Rundschau" geschrieben, nichts ist mehr so 
wie es war und niemals wird es auch so werden.- Das ist intel
lektuell ein sehr interessanter Aufsatz, den wir mit Freude ge- _ 
lesen haben, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

weil wir dachten, daß nach dem Schreiben- das war im Früh
jahr gewesen- nun irgendwie auch die Konsequenz kommen 
wird. Dann haben wir damit angefangen, wie ein Hamsterall 
das zu sammeln, was er Offentlieh sagt. Er hat hinsichtlich 

neuer finanzpolitischer Prioritäten für die Bildungspolitik in 
der Sache richtig argumentiert, wie ich finde - wir werden 
noch dazu kommen -, und für zusatzlich~ Lehrerstellen, für 
ein Sonderprogramm und für den Bestand kirc.hlic.her Kinder
garten und Schulen pl.1diert und dies gefordert. Das war alles 
mit eingebauter Applausgarantie, we:,.il keiner dagegen sein 
kann. 

{Beifall und Heiterkeit 
bei SPD und F.D.P.) 

Das sollte also ausgegeben werden und zugleich eine Netto
entlastung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Steu
erreform mit 30 Milliarden DM erfolgen. Ganz klar, das ist in 

sich logisch und geschlossen. Wenn wir diese Steuerreform 
machen, hat das zwar den Verlust von 770 Millionen DM zu 
Lasten des Landes zur Folge. Er hat gesagt, man müsse sich 

nur anstrengen und Prioritclten setzen, er werde das durch 

ein eisernes Sparen der öffentlichen Hand finanzieren. Ha-

benSie eben irgend etwas gehört? Hat irgend jemand etwas 
von diesem eisernen Sparen gehört, meine Damen und Her
ren? 

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

Jetzt sind wir aber ein bißc.hen ungerecht mitder Opposition. 
Er hat nämlich einen Vorschlag gemacht, wie wir Geld herein
bekommen. Die Granen von Walter Zuber werden künftig, 

wenn sie irgendwo hinkommen, nach dem Motto Crash ge
gen Cash eine riesige Gegenfinanzierung organisieren. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Man muß aber fairerweise sagen: Diese alte Schnapsidee des 
Herrn Kollegen Vorganger hat er im Sommer noch einmal ge
bracht. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aufgewarmt!) 

Bei allem Ernst, selbst der .. Trierisc.he VolksfreundH hat das 

skeptisch beaugt 

(Heiterkeit bei der SPD) 

und gemeint, keine Idee ware in diesem ganzen Sommer 
peinlicher gewesen. Es muß doch irgendeiner Ihnen in dieser 
Sache etwas raten. Das scheint mir nicht geeignet zu sein, 
daß wir die Polizei sozusagen mit Beitragsbescheiden ausstat
ten, wenn sie ihrer Pilicht nachkommen. 

Die Kollegin Ulla Schmidt hat noch bis heute morgen- andere 
waren es auch- kräftig an diesem Rad mitgedreht viel Geld 
auszu-geben. Sie ist der Meinung, daß man eine Tunnel

Alternative bei der Umgehung von Neuhausei - das ist die 
B 49; für Pfälzerweitweg-sachlich prüfen konne. 

(Zu rufder Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Alle sind sich sicher, daß die Umgehung mit 47 Millionen DM 
schon teuer genug ist. Sie war aber bis heute morgen noch 

der Meinung, daß man das sachlich prüfen könne. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Sie kam nach der sachlichen Prüfung zu dem Ergebnis, daß 

130 Millionen DM für den Tunnel doch nicht so ganz in die 
Zeit passen. Frau Schmidt, herzlichen Dank fOr soviel Realis
mus! 

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

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Mertes, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
der Abgeordneten Frau Schmidt? 
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Abg. Me'\es, SPD: 

.La. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Mertes, sind Sie davon Oberzeugt, auf dem laufenden zu 

sein? 

Abg. Mertes, SPD: 

Ach, Sie sind immer noch dafOr? Ich nehme alles zurOck! 

(Beifall und Heiterkeit 

bei SPD und F.D.P.) 

Ich habe noch eine Latte mit Namen von Kolleginnen 'und 

KoHegen der CDU, die sich in Regionalzeitung~n außern. 
Mein lieber Kollege Bracht hatjeden BOrgermeister im Rhein~ 

HunsrOck-Kreis angeschrieben und gefragt. was sie a~les aus 

dem Investitionsstock haben wollen. Am Ende wird vielleicht 

nicht soviel verteilt.. so daß er den Bürgermeistern dann 
schreiben kann: Ich habe mich dafOr eirigesetzt, aber die bö

se Landesregierung---

Ich habe dann gesagt, okay, Sie haben recht. es i:!it vielleicht 
die P11icht sich darOber sachkundig zu machen. baraus ist 
nicht in jedem Fall zu schließen, ·daß man es auch in je

dem Fall unterstatzt. Eine kleine Verbandsgemeinde wie __ 
Kastellaun, aus der ich komme, hat natOrlich Millionen Wfm

sdle. Die hat jeder OrtSbOrgermeister. Wir schieben immer 
schon Antrage in den lnvestftionsstock, obwohl wir wissen, 
Herr Zuber kann sie gar nicht be'dienen, aber wenn sie erst 
einmal drei Jahre auf der Liste waren, rutschen sie langsam, 
peu i: peu nach oben und irgendwann sind sie dran. Herr 
Bracht. wollen wir das einmal mit Fairneß hinnehmen. Wahr 
Ist aber: Ihr öffentliches Verhalten in den Wahlkreisen ist ein 
ganz anderes als Ihr Verhalten hier. 

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

Das macht uns Probleme. Den Part. den wir zu machen ha

ben, den wollen wir machen. Wir wollen bei diesem Ooppel
haushalt durchaus die Frage beantworten, wohin_ es geht 
Wir bringen Strukturen fOr mehr Effizienz. Das ist gar keine 
frage. Das haben wir gemacht Wir werden gleich auch n.och 

auf diesen wunderbaren Beitrag zur LBB kommen. 

Meine Damen und Herren, es sind alles ,.Klickerch~n"

Kosten, 'aber ~enn man es am Ende rechnet - Straßen
meistereien, Katasterverwaltung, Forstverwaltung, die Redu
zierung der Zahl der Ministerien von elf auf acht. die Zusam
menfassung des Landesamtes fOr Jugend, die Polizeireform -. 
dann stellt sich heraus, daß wir auf diesem Weg in der Bun-

desrepubrik wirklich die Mutigsten sind. meine Damen und 

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

Wir bekommen auch von den eigenen Freunden, den Genos
sinnen und Genossen. von den Personalraten jede -Menge 
Zunde~. weil die Leute sagen. es ist nicht angemessen, statt 
t5 einmal30 Kitameter zu fahren, wenn sie die Zusammenle
gung vielleicht nicht vernOnftig genug erklart bekommen haM 
ben. Es machtsehrviel MOhe. 

Wir merken an Ihren Kleinen Anfragen und Ihren Aktuellen 
Stunden, die Sie dieses Jahr beantragt haben, daß es keinen 
Stillstand gibt. Es geht permanent nach vorne. 

Meine Damen und Herren, Sie werden in keiner anderen Lan
äesregierung soviel Anstrengungen finden wie hier. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Wo sehen Sie eine solche Anstrengung, eine Landesverwal

tung umzustellen, wie wir es mit der Budgetierung machen? 

Es gibt viele Probleme, ein neues Verfahren einzufahren. Sie 
kOnnen sich nicht in der Sache herausreden. Sie werden kei
nen finden, der sich soviel Mohe macht. 

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

· Allein das Lesen dieser verdammten Berichte ist anstrengen
der gewesen, als w!r alle es erwartet haben. 

(Zurufe von der CDU) 

Wo ist eine Landesregierung, die einen Pensionfonds vorwei
sen kann wie wir? Wo ist eine Landesregierung, die Genehmi
gungsverfahren abgekorn hat? 

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

Von Stills~and zu _reden: Sie haben sich vielleicht in Ihrer eige
nen FraktiOn ein bißchen umgesch.S.ut. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das kann sein. Aber der Landesregierung bei aH den Feuer
ch_en, mit denen Sie uns begleiten, wenn wir solche 5achen in 

der Region machen. Stillstand vorzuwerfen, das ist Heuchelei 
oder mangelnde Wahrnehmung. 

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

Herr Kollege Bauckhage, es ist wahr: Wir haben uns auch das 
etne oder andere Mal .verstrubb~lt"'. 

(Kefler, CDU: Ach wie großzügig!
Zuruf von der CDU: Vergaloppiert!) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wir sind eine Koalitionsregierung. 

Waren Sie noch nie in einer Koalitionsregierung? Kennen Sie 

nicht diese wunderbaren Erfahrungen, die man miteinander 

machen kann, bei denen man sich voll einbringt und leer her

auskommt? 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Heiterkeit im Hause) 

Ich kann Ihnen nur sagen: Das ist schwer, - Aber wir beide 

und die gesamte Koalition haben die Absicht, dieses Land or
dentlich zu regieren. Wir machen es nicht zum Gegenstand 

öffentlicher Debatten, wenn wir noch ni~ht fertig sind. So 
· einfach ist das. 

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

Dr. Gölter, CDU: Mehr Demokratie wagen! 

Das hat Willy Brandt gesagt!) 

-Ja. Mehr Demokratie heißt aber nicht, auf dem Marktplatz 
unfertige Konzepte zu diskutieren. Das heißt es nicht. 

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

Als ein gebranntes Kind sage ich Ihnen, mir ist in diesem LanM 
de folgendes passiert: Wir haben mit Walter Zuber vereinM 
bart, wir machen die Polizeireform als offenen Prozeß. Als 
wir immer wieder versuchten. diesen Pro1:eß zu optimieren, 
wie es eine ganz normale Unternehmensarbeit ist, ist alles als 
Nachbesserung und als Reform der Reform zerquatscht, zerM 
redet worden. MIch habe die-Erfahrung gemacht, an den heiM 
Ben Ofen gekommen zu sein. Das nächste Mal wird es nicht 
mehr passieren. Jetzt werden wir die Dinge erst fertig backen, 

um es in diesem Jargon zu sagen, und dann werden sie ins 
Schaufenster gestellt. Vorher gibt es nichts. Sie dürfen allenM 
falls einmal riechen, wasgebacken wird. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Stillstand: Wir haben die Universitätsklinik verselbständigt. 
Wir haben die Investitions- und Strukturbank geschaffen, die 

nun wirklich segensreich und viel schneller als früh_er effektiv 

arbeitet. 

Jetzt kommtdie LBB. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet ich 
als Sozialdemokrat mir diese industrienahen Formen ab
schaue, anlese und mich informieren lasse, und dann kommt 
einer von der CDU und sagt, das alles sei im Grunde genom
men ein Rückschritt. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Ich frage mich, ob ich noch aufder richtigen Seite bin. 

(Zurufe aus dem Hause} 

M Entschuldigung: Immobilienmanagement ist keine typische 

Verw~ltungsaufgabe. Das ist eine Offentliehe Aufgabe, 

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

die man in die Hände von Managern mit Verantwortung 
legen muß. 

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

Wer will, daß sich solche Aufgaben auf dem Markt bewahren, 
der muß auch den Markt zulassen. Was soll denn das? Das 

wird weh tun, aber Wettbewerb fa r die lBB wird sehrschwer. 

Das sage ich voraus. Sie muß nun von der Verwaltung in ein 
neues Modell mit dem Wissen umsteigen, daß sie selbst ihre 
Gehalter finanzieren muß und dies nicht von den Steuerzah~ 
lern geschieht. Dann zu sagen: Stillstand, ihr seid noch nicht 
soweit- -- Es gibt bundesweit nichts Vergleichbares, was wir 

heranziehen können. 

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

Zurufe der Abg. Bracht 

und Jullien, CDU) 

Es gibt in der Tat Schöneres, als in dieser Zeit Verantwortung 
zu zeigen. Fastware ich gerade zu deutlich geworden. Schau

en Sie sich einmal den Landeskrankenhausplan an. Wir spre
chen von 3 700 Betten. Wir sprechen auch von der Schließung 
von 8 Krankenhausern und 36 Abteilungen. Dann führen wir 
eine Anhörung durch und ziehen uns warm an, weil wir den
ken, jetzt gibt es etwas auf die Ohren. Herr Bockemahl von 
der AOK sagt dann, daß wir noch zu wenig machen. Der Chef 
der Landes-AOK sagt fQr alle gesetzlichen Krankenkassen, 
daß wir noch zu wenig machen. Wer steht draußen vor den 
Toren der Krankenhäuser? Es ist die CDU, die sagt wir ma

chen zuviel. 

(Beifall der SPD und der F.O.P. M 

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

- Herr Altherr ist ein Mann mit feinem Umgangsstil. Das hat 

man auch aus diesem Ausschuß gehört. 

Meine Damen und Herren, wer aber Lohnnebenkosten redet, 
der muß auch über die Strukturen reden, 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

die diese Kosten am Ende verursachen. 

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

Ich verstehe auch, daß der einzelne Abgeordnete eine Opti
mierung in seinem Wahlkreis versucht. Die Optimierung kann 
aber nicht heißen, nichts zu tun. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Optimierung bedeutet, Krankenhauser zusammenzubringen 
und Obergemeinsame Lösungen zu diskutieren. Dann ist man 

auch beweglich. Wenn uns aber von den Kostentragern ge
sagt wird, daß wir noch tausend Betten unter dem Limit lie
gen, dann ist das,_was der Sozialminister vorgeschlagen hat, 
eine außerordentlich ausgewogene Lösung. die. wir da und 
dort regional begleiten mOssen, wo es notwendig ist. Das ist 

keine Frage. 

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

Das ist kein Stillstand. 

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

Daß die Mitarbeiter, wieder einmal die Personalrate, uns da

tor schiinpfen- was erwarten Sie denn-, das is~ nun einmal 
logisch, .äaß sie sagen: Zuerst einmal ist das, was ich immer 
gehabt habe, fOrmich das Nahere., mitdem ich mich besch:lif

tige, als das, was ihr mir anbietet- Das kanndoch nicht unse
re landespolitische Verantwortung sein- zumindest nicht al

lein ·, daß wir die Resolutionen von Personalraten und Be· 
triebsraten sozusagen als einziges Entscheidungskriterium 
bei unserer landespolitischen ·Verantwortung sehen. Wenn 
das am Ende so ware, dann hatten wir unsere Unabhängig
keit, als Parlament for das Ganze zu sorgen, aufgegeben. 
Dies kann es mit der SPD äuch nicht geben. 

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

Sie wissen. daß wir eben den Vorwurf gehört haben, es wa
ren alles nur Zahlen, aber wir wOrden am Ende von der Wirk
lichkeit eingeholt, was das Sparen angeht. Wahr ist. in diesem 
Jahr sind wirtrotz Nachtragshaushalt ein Stack k!llt e!Wis.cht 
worden. Wir werden unsere Neuverschuldung um 10 % erhö
hen mOssen. Da sind wir eigentlich mit den Finanzministern 
in Bund und Landern ganz gut dran; denn Theo Waigel muß 
seine um 60 % erhöhen. Sie haben recht. das ist kein gutes 
Beispiel. Theo Waigel ist namlich kein gutes Beispiel. 

(Bruch, SPD: Überhaupt 

kein Beispiel!) 

Meine Damen und Herren, schauen wir nach Baden

warttemberg. Baden-WOrttemberg hat eine Regierung gera
de umgedreht. Da geht es ebenso, daß wir lesen darfen, daß 
bis 2000 ein strikter Sparkurs im Januar imgekariOigt wird, 

und dann mOssen am 8. Oktober die geplanten Schulden um 
eine weitere Milliarde DM erhöht werden. Jetzt könnten Sie 
einwenden, wenn Sie sich ein bißchen darum bemOhen: .Na 
ja, Baden-WOrttemberg hat eine wesentlich geri~re Finan

zierungsquot~ bei neuen Krediten•- das ist wahr-. aber es. ist 
richtig, daß wir in diesem Jahr eigenttich· kein and~res. Mittel 
haben, um das ausgleichen zu können, was Ober uns kommt. 
Bis wir fOr das nlchste Jahr planen, da massen wir in der Tat 
dann lnnerha.lb dieser Rahmen bleiben. Warum machen wir 

uns eine solch schrecklich stramme Auflage? Die stramme 
Auflage besteht darin, unterhalb dieser geplanten Nettokre-

diterhOhun9 ane Sparmöglichkeiten auszunutzen, und zwar 
- wenn es irgendwie machbar ist- mit gezielten Maßnahmen 

·in den Einzelpianen, weH es keinen Sinn hat. Wahr ist, die 
ganze Bundesrepublik Deutschland hat Ober ihre Verhaltnis
se. hinaus gefebt. Wir massen das zurOckführen, wenn wir 
Nachhaltigkeit_auch bei der Finanzpolitik ernst nehmen. 

Das bedeutet allerdings auch, sich um bestehende Leistungen 
zu kOmmern. ·oa haben wir beim Kindergarten ein bißchen 
darauf gewartet. daß der Kollege BOhr seinen Vorschlag wie
derholt.. etwas für die Kirchenkindergarten hier vorzuschla
gen. Das hat er nicht wiederholt. Also ist das auch kein Vor
schlag mehr, sonde~:.n war nur eine .Äußerung. Aber die Tatsa
che, daß wir seit 1991 200 Millionen DM dort for Investitio
nen hineinbringen mußten und daß wir 1700 Kindergart~n

gruppenund 5000 neue Kindergartnerinnenarbeitsplatze ge

schaffen l"!aben, darf zumindest noch einmal erwahnt wer
den. 

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

Meine Damen und Herren, das Land Rheinland-Pfalzhat sich 
von 156 Millionen DM jetzt a~:Jf knapp 300 Millionen DM Per
sonaik.ostenzuschOSse verständigen mossen. Ohne die Trager 
-das gehört allerdings auch zur Wahrheit. ob es Kirchen sind, 
ob es die Wohlfahrtsverbande oder ob es die Gemeinden 
s!rtd - ~re diese gewaltige Anstrengung nicht möglich ge
wesen. Die Frage ist nun, wie das weitergehen soll, Ich habe 
da jetzt einiges aufgeschrieben, wie es andere Lander ma
chen. Ich erspare mir das deshalb, weil es heute morgen ein 
Gesprach der SPD-Landtagsfraktion mit den Kirchen gegeben 
hat. Da ist mir einiges vernOnftig Fortzuentwickelnde gesagt 
worden. 

Meine Damen und Herren. ich glaube, ein pauschales ROttein 
an den Standards auf Landesebene als Ordnungsrahmen wa
re ein Fehler. Wir sollten unterhalb dieses Rahmens dafor sor
gen, daß jeweils die Starke an Personal in Kindergarten ist, 
die der Situatio.n angemessen ist. 

Herr Dr. Beth, ich will es erlautern. Es kommt frisch und frei 
aus dem Mund und aus dem Kopf. Uns ist gesagt worden: 

.Glaubt Ihr denn wirklich, daß ein Kindergarten in einem so
zialen Brennpunkt in einer Industrievorstadt mit den gleichen 
leveln zu versehen ist wie ein Kindergarten in einem wohlbe
hatE!teri Hüi1sr0cker Oorf, wo die Oma noch vorhanden ist 

und mittags die Kinder abholen kann'? .. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was ist mitdem Opa? Nix!) 

Das halte ich fOr eine außerordentlich wichtige Nachricht, die 
wir von den Kirchen bekommen haben, Ober die man reden 
muß. 

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

• 

• 
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Es muß doch noch möglich sein, auch einm,al etwas von einem 

anderen aufzunehmen. Ich nehme es jetzt von den Kirchen 

auf und xtge einfach, das hat mich nach~enklicher gemacht 
als zehn Papiere aber dieses Thema, weil diese einfache Ar~ 

gumentation in Wirklichkeit jeder von uns nachvollziehen 

kann. Das heißt. die Standarddiskussion al)f dieser Ebene gibt 
keinen Sinn. 

Die zweite Frage, die sich stellen wird, wejl wir die Landeszu~ 
schasse auf 27,5% senken wollen und zur glekhen Zeit trotz
dem mehr cash fOr Kindergarten ausgeben, ist: Wie helfen 

wir der Kirche in dieser schwierigen Fragej wo sie Träger ist?

Die Frage, die wir zu beantworten haben, ist einfach. Man 
sagt uns: Macht eine gemeinsame landesweite Lösung für 

diese Trc\ger und keine Einzelverhandlungen, damit wir nicht 
mit jedem Bürgermeister daraber beraten massen, wieviel 

Sach- und wieviel Personalkosten erforderlich sind. 

Ich will das deshalb hier mit hineinbringen, weil ich finde, 
wenn wir mit solchen Argumenten, die vvir bekommen, ehr
lich umgehen, dann wird sich das mit den Eltern wesentlich 
leichter umsetzen; denn sie werden begreifen, daß wir in die
sen Zeiten nicht alles so weitermachen können, wie wir es gu
ten Willens in den 90er Jahren begonnen haben. 

(Wirz, CDU: Anspruch und 
Wirklkhkeit!) 

Die Botschaft, die wir insgesamt damit verbinden, ist, es wird 

in Zukunft für die Kommunen flexibler werden. Wir werden 
mit den Kirchen darüber reden müssen, wie wir eine Grund
ausstattung "Kirche als Träger'" formulieren. Wir werden ge

nau darüber, und zwar von Ort zu Ort unterschiedlich, reden 
dürfen und müssen, wie wir Personal- und Gruppenstandards 
organisieren, damit sie sachgerecht organisiert sind. 

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

Interessanterweise haben wir dazu jetzt eigentlich nur von 
Kindern und Eltern und das mit den bunten Luftballons vom 
Kinderfest gehört. Das heißt, die CDU drückt sich- wie übri
gens in der ganzen Rede vo"n Christoph BOhr- ziemlich da
rum, zu sagen, was sie eigentlich will. 

(Frau Spurzem, SPD: Richtig!) 

Nun gut, das muß man auch verstehen. h;h meine, man weiß, 
daß der Kollege Böhr zur Zeit noch viel wichtigere Aufgaben 
in seiner Fraktion zu erfüllen hat, als der Frage landespoliti
scher Herausforderung nachzugehen. Aber es ist doch schon 
ein bißdien wenig, in der Kindergartenfrage nur Polemik zu 
machen und nur zu sagen: "Oie müssen alle mehr bezahlen" 
und zu unterschlagen, daß wir bis jetzt, was die Beiträge zu 
den Kindergärten angeht, die niedrigsten haben, die es in der 
Bundesrepublik gibt. 

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

Ich würde mir wünschen, daß wir es technisch schaffen, ge
meinsam mit den Jugendämtern nicht erst alle fOnf. sechs, 
sieben oder acht Jahre solche Beitrage zur Finanzierung von 
Kindergarten zu diskutieren. So etwas muß schneller ange
paßt werden. Es ist in der Tat eine gewisse Zumutung darin 
zu sehen, daß wir mit dieser Breite jetzt etwas machen müs
sen. Aber wahr ist auch, daß wir damit ein Konzeptvorgelegt 

haben, mit dem sich die Eltern jetzt auseinandersetzen. 

Meine Damen und Herren, uns ist vom Elternbeirat gesagt 
worden: ,..Wenn ihr eure Qualitatsschlasselstandards haltet, 
istdie Frage von Beitragen nicht mehr die erste Frage, die wir 

stellen." FOr diese Antwort sind wir sehr dankbar, weil ich 
glaube, daß wir damit insgesamt mitden Eltern eine Verstan

digungsmöglichkeit erarbeiten. 

Wichtigste Frage ist neben diesen Fragen, die uns in der Kom
mune interessieren, die Arbeitslosigkeit bei Eitern. Wir haben 

insgesamtseit 1987 136 000 neue Arbeitsplatze schaffen kön
nen. Wir haben aber dennoch eine Arbeitslosenzahl von 
155 000. Sie liegt zwar weit unter denen anderer Flächenlan
der, aber es gibt deshalb keinen Grund, zufrieden zu sein. 
Diese Arbeitslosigkeit kann deshalb ein StOck zurOckgefah
ren werden, weil die Landesregierung Jahr um Jahr mit Maß
nahmen im Haushalt dazu beitragt wieder Menschen aus 
dem zweiten in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Die Kon
servativen reden gern mit Walter Rathenau, der sagte: ,.Die 
Wirtschaft ist unser Schicksal."' Wir sagen: Oie Arbeitsplätze 

sind unser Schicksal. - Es gibt mehr und mehr Leute, die sa
gen: Die Frage der Arbeitsplatze ist in Wirklichkeit unser 
Schicksal, weil vieles in dieser Gesellschaft Oberhaupt nur mit 
Arbeit bewegt und finanziert werden kann. 

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

Meine Damen und Herren, es ist kein Scheinprogramm - wie 
hier vorgetragen worden ist-, das wir für Beschäftigung, Aus
bildung und Wirtschaftsstruktur machen wollen. Es ist der 
ehrliche Versuch, wie auch schon beim letzten Doppelhaus
halt, als wir für die Konversionsregionen etwas gemacht ha
ben, den Gegenden, in denen es besonders schwierig ist, eine 
besondere Hilfe des Landes zugute kommen zu lassen. 

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

Aber wenn wir uns anschauen, was wir lang·fristig machen 
wollen, dann mo-ssen wir uns einmal anschauen, wo wir Zu

kunftstechnologien, Multimedia sowie hochinnovative Ener
gien und Entwicklungen einfahren konnten. 

Meine Damen und Herren. wir haben auf der einen Seite die 
Diskussion, in diesem Land sei nichts los. Ich will einmal ein 
bißchen blattern, weil ich mir noch einmal bewußt habe auf
schreiben lassen, was wir alles tun. Nun lese ich in der Zeit
schrift der Universitat, daß es ein gemeinsames Gespräch mit 
Herrn Professor Dr_ Reiter, mit der Industrie- und Handels
kammer, mit der Handwerkskammer, mit Boehringer lngel
heim und mit der BASF gibt. Dort wird gesagt, an diesem 
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Standort Rheinland~Pfalz ist es gut mögfich, Bio- und Gen
technologie zu forschen und zu entwickeln. 

(Böhr, CDU: Deswegen sind sie aus 

lngefheim weggegangen!) 

. -Sie sind vor 15 Jahren weggegangen. Das gehört _auch zur 

Wahrheit! Ja, so war das gewesen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, es wird also seitens der Universita

ten gesagt. daß wir ein gOnstiges Umfeld haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

Dieses Umfeld ist doch kein Zufall. Es mußte doch geschaffen 

werden. 

Ich mochte Ihnen nun einmal die Maßnahmen vorlesen- ich 

muß zugeben, das ist langweilig, aber es geht nicht anders-. 
die wir for Innovation ergriffen haben. 

Es gibt einen Ausbau des Programms .. Neue TechnologJen 
und Umwelt". Wir haben zum ersten Mal eine Landesförde~ 
rung far europaische Kooperation. Wir haben eine Verstär~ 
kung der Forschung in der Geistes- und Gesellschaftswissen~ 
schaft geschaffen. 

Wir haben die Etablierungdreier Professuren an den Univer~ 
sitaten Trier, Mainz und Koblenz sowohl für Frauenforschung 
als auch fOr Philosophie, Wirtschaft und Technik geschaffen. 

Wir habeil die Schaffung einer Professur fOr Endfertigung zu
sammen mit der ZIRP in Kaiserslautern geschaffen. Wir haben 
die Einrichtung einer Professur für MittelstandsforsChung an 
der Universitat Trier geschaffen. 

Wir haben den Aufbau eines Instituts fOr gentechnologische 

Sicherheitsforschung und Beratung an der Universitat Mainz. 

Wir haben die Einrichtung der Stiftung Rheinland~Pfalz für 
Innovation. Wir haben die Einrichtung far Innovation und 
Transfer in Bingen in Zusammenarbeit der Landesregierung 
und der Fachhochschule in Bingen. 

Wir haben die Einrichtung dreier bedeutender Forschungs~ 

einrichtungen in Rheinland-?falz, namfich der Eur~paischen 
Akademie für Technologieabfolgen in Bad Neuenahr
AhrweiJer, das Fraunhofer~lnstitut fQr Softwaretechnik in 

Kaiserslautern und die Fraunhofer~Management-Geseltschaft 
am Institut fOr Techno· und Wissenschaftsmathematik in 
Kaiserslautern. 

Meine Damen und Herren, dies ist ein ganzes Bukett an Mog~ 

lichkeiten, was wir an den Universitaten, an den Forschungs
einrichtungen von Rheinland-Pfalz, geschaffen haben, und 
Sie reden von Stillstand. 

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

Da bietet uns Herr Dr. Jahn, BASF Ludwfgshafen, in diesem 
Artikel von ,.JUGO" an. daß wir dieses noch vertiefen kön~ 
nen. Wir haben unsere eigenen Möglichkeiten der Gesprachs~ 
fähigkeit mit Boehringer und mit der äASF genutzt. Meine 
Damen und Herren. wir sind auf dem Wege, von der Wissen~ 
schaftzum Produktden richtigen Weg zu gehen . 

(Beifall bei der SPD) 

Mei,ne Damen und Herren~ dieses Land hat dazu mehr gelei~ 
stet als viefe anderen traditionellen Wissenschaftsstandorte. 
Deshalb sollten Sie es nicht so herunterreden. 

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

Wir haben uns eben aber die Berichtspflicht gestritten. Ich 

mOchte einmal ein Beispiel von Kooperation geben, wie sie 
besser nicht funktionieren kann. Sie haben das Beispiel des 
Wirtschaftsmfnisters bei den Mikro~Toys, bei den Spielsachen, 
wie man es profan ausdracken könnte, gesehen, wie eine 
Idee zum P~odulct wird und wie man sie begleitet. Es reicht 
n_icht aus, zu sagen, ich wa~ einmal dort, es ist wunderschön. 
Nein, es ist ein Beispiel dafar, wie junge Leute unternehme

risch~ beti'iebswirtschaftlich und steuerlich beraten werden, 
um etwas, das eiQentlich wie ein Abfallprodukt aussieht, viel
leicht wie ein Zufall, am Ende zu einem Marktelement wer~ 
den zu lassen. Meine Damen und Herren, das ist die Realitat 
!Jnserer Umsetzung Hochschule in Produktion. 

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

Das könnten wir an der Investitions~ und Strukturbank durch~ 

buchsta9ieren~ und das könnten wir am Mittelstandspro~ 

gramm durchbuchstabieren. 

Herr Kollege Bohr ist jetzt wahrscheinlich genauso durstig 
wie ich und ist gerade ein Wasser trinken gegangen. Er hat 
soeben etwas zum Mittelstand gesagt Meine Damen und 

Herren, es braucht dazu kein Bekenntnis. Wer sich die Lage 
aUfdem Arbeitsmarkt anschaut und sieht, wie große Betrie
be heute durch die Erhöhung ihrer Produktivitat im Grunde 
immer mehr Leu~e ausschließen, der kann nur endlich auf 
den Dampfer kommen, daß der Mittelstand der Trager der 
Wirtschaft in Rheinland~Pfalz ist. Das wollen Sie uns beibrin
gen? 

Meine Damen und Herren, das ist das Grundcredo, das wir an 
Wirtschaftspolitik in diesem Lande haben. Der Mittelstand als 
Tr:igervon Innovation. Beru{und Ausbildung. 

(Beifall der SPD und der F.O.P.
Zurufe von der CDU) 

- Schreien Sie einmal nicht so herum! Sie können mir das 
gleich so sagen. 

Ich ~abe eine Statistik, die beweist. wo wir eine ganze Menge 
nachgesteuert haben. Dies war insbesondere im Handwerks~ 

• 
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bereich. Wir haben sicherlich mit dem Handwerk da und dort 

Schwierigkeiten, weil man dort sagt, wir bekommen Pro Kopf 
unserer Mitarbeiter weniger als eine große Firma. Das ist 

schon richtig. 

Aber wenn Sie sichalldie Dinge anschauen, die wir in der zu~ 
sätzlichen Berufsausbildung leisten, wenr'1 Sie sich die Dinge 

anschauen, die wir in der überbetrieblichen Ausbildung lei
sten, wenn Sieall diese Dinge bis hin zur Messeförderung mit 
berücksichtigen, dann war dieses Argument von Ihnen wirk

tich unbrauchbar, den Zustand in Rhelnland-Pfalz zu be

schreiben. 

Meine Damen und Herren, eines muß ich noch sagen. Herrn 

Brüderle sollte man sowieso grundsätzlich nicht unterschät
zen. Aber ihn in der Frage zu unterschätzen, wie er mit dem 
Mittelstand umgeht, das ist so unpolitisch!- Da kann ich mir 
wirklich nur an den Kopf fassen, wie Sie :so etwas Oberhaupt 
glauben können. 

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

Das ist doch die Kraft, die es möglich macht, in allen Berei
chen des Landes, in jedem entfernten Lar:1dkreis, in einer Ver
bandsgemeinde weit weg Arbeits- und Ausbildungsplatze 

anzubieten und neue Produkte zu schaffen. ohne daß wir mit 
großen Umstellungen wie beispielsweise jetzt bei Mercedes 

solche Erfahrungen machen müssen. 

Wenn der Minister fOr Wirtschaft. Weinbau, Landwirt

schaft··· 

(Bauckhage. F.D.P.: Und Verkehr!) 

Eines weiß er, daß dies unser großes Pfund ist und nicht die 
drei Giganten in der Chemie, im Fahrzeugbau oder sonstwo. 
Ich glaube, daß er diese Arbeit auch mit großem Erfolg 
macht. Schauen Sie einmal hinein. 

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

Manchmal ist es eher, um neidisch zu werden, als daß man 
daraber klagen sollte, meine Damen und Herren! Das ist kei
ne neue Botschaft für dieses Land. Daraber sind wir weit hin
aus. 

Meine Damen und Herren, ich hatte mit den Hochschulen be
gonnen und möchte nun mitden Fachhochschulen weiterma
chen und auf die Konversionsstandorte hinweisen. Diesbe
zOglich ist uns etwas gelungen, von dem ich bereits gesagt 
habe, daß wir es Bernhard Vogel abgeschaut haben, nämlich 
die Dezentralisierung von Hochschulstandorten. Das bedeu
tet, das wirkt auf eine Zeit von 15 Jahren so, wie es in Kaisers
lautern für heute gewirkt hat. 

Wir werden vielleicht einmal vqn einem Herrn Dr. Krüger hö
ren. Herr Dr. Krüger mit der Firma TECMATH ist einer der 
klügsten Erfinder, der aus der Universität herausgegangen 
ist, eine Ausgrandung gemacht hat und heute Dinge anbie
tet, die es auf dem Weltmarkt n\Jr einmalig gibt. Ich nenne 

ihn deshalb ganz besonders, weil er auch far mein Problem 
eine Lösung hat. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P. • 

FrauThomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Farwelches?) 

-Das will ich Ihnen selbstverständlich sagen. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

-Aber Herr Billen, sind Sie so uncharmant? -Ich habe Sie heu
te noch gar nicht angesprochen. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Herr Dr. Krager hat mit seinem Team die Dummies, die nor

malerweise fOr den Autobau far die Abmessungen wichtig 
sind, in den Computer hineingetragen und kann heute durch 

ein vernQnftiges Berechnungssystem dies alles fOr jedes Auto 
so ausrechnen, daß man all diese praktischen Dinge nicht 
mehr braucht. Man spart Zeit, und es geht schnell. Das 
kommtaus der Universitat Kaiserslautern. 

Sie wollten wissen, was mein Problem ist. Nun. Herr Billen, 
jetzt kann ich Sie einschließen. Da wirbeidevon unserer Aus

gestaltung her manchmal Schwierigkeiten mit den normalen 
Größen bei Bekleidung ha.ben, hat er folgendes erarbeiten 
lassen: 

Sie können heute in ein Geschäftgehen und können sich dort 
vermessen lassen. Die Daten gehen in die Kleiderfabrik, und 
Sie bekommen eine Woche spater Ihren Anzug sozusagen so. 
wie er Ihnen paßt. Meine Damen und Herren, das ist lnnova~ 
tion in Rheinland-Pfalz. Das gibt es in diesem Land. Das soll 

Stillstand sein? 
(Beifall der SPD und der F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Ich kann nur sagen, schauen Sie sich in Rheinland-pfafz um. 
Rheinland-Pfalz zu erleben, das ist mehr. als Parteitage zu be
suchen. Sie werden feststellen, hinter jedem Busch, hinter je
dem Baum gibt es einen kleinen, neuen innovativen Betrieb, 
der etwas tut, weil wir wissen. daß das ein Teil der Zukunft 
ist. 

Jetzt hatte ich mich die ganze Zeit vor dem drOckendsten Pro
blem gedrückt, das wir in der Auseinandersetzung haben. 

(Zurufe aus dem Hause: Oh!
Abg. Frau Schmidt,CDU, verteilt 

eine Pressemitteilung) 

-Was sage ich denn? Siehst Du. Der eigene Saaldiener. Das ist 
Bescheidenheit. 

(Ministerpräs.ident Beck: Das ist 
sicher ein Lob!) 
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-Ja, Frau Schmidt, immerhin. Man sieht, daß Sie Initiative er

greifen, daß Sie nachdenken. 

Die kommunalen Finanzen: Es ist keine Frage, daß Ober die 

Finanzen auch schon deshalb geredet werden muß, weil alles 

das, was Theo Waigel zu wenig hat" auch Herr Mittler zu we

nig hat. Wenn der es zu wenig hat, dann sind 20.~~ % von 
dem auch in jeder Gemeinde, in jedem Verband zu finden. 

Wer sich darOber hinwegmogeln will, der will einfach nicht 

die Schicksalsgemeinschaft, die wir haben, insgesamt zur 
Kenntnis nehmen. Das macht uns Probleme, weil das in den 
Stadten, insbesondere in den großen StAdten~ viel schwieri

ger ist als in den kleineren Gemeinden. Deshalb erhöhen sich 
die SchiQsselzuweisungen auch in den nachsten Jahren, und 

zwar um 11,7% 199B und 6,6% 1999. 

Aber ich sage direkt hinzu, damit Sie nicht sagen .Mogel
packu~": Die hohe prozentuale Zunahme hangt logischer

weise damit zusammen, daß wir beim Nac.htrag herunterge

fahren sind und verrechnet haben. Warum soll man die Hun

de nicht wecken, die da schlafen? Die sind da. Ich finde. das 

gehort mft dazu. 

Dennoch steigen sie viel mehr als die Ausgaben im landes

haushalt, das heißt. uns vorzuwerfen, wir warden nichts fO.r. 
die Kommunen tun, wird von den Zahlen a([ein widerlegt. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich finde, wir sollten da ehrlicher miteinander umgehen. Es 
Jaßt sich plausibel erklären, daß wir das mit den Schulbauten 

heraus- und mit dem Kindergarten hineingenommen haben. 
Wenn es eine kommunale pfJichtaufgabe ist. die Kindergär
ten so bei den Kommunen anzubinden, dann- so denke ich

kann auch die Fach- und Fina_nzverantwortung dort sein. 

Aber wahr ist: Daraber mOssen wir mit den Kommunen noch 
streiten. Die Kommunen sind in dieser Frage noch immer in 

der Situation. daß sie finanZieU sehr unterschiedlich al!sge

stattet sind. Wahrend es einer kleinen Gemeinde mOglich ist. 
mit wenig Personal alle fanf Jahre einmal einen dicken. Ver
mOgenshaushalt zu fahren, muß eine Stadt wie Mainz, Ko

blenz oder Kaiserslautern permanent Personell haben und 
Aufgaben erfOIIen. Darober wird zu reden sein, aber Ober die 

Wahrheit, daß wir in einer Schicksalsgemeinschaft der Finan

zierung sind, auch. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen: 
Der Haushalt der .. ehrlichen Armut'", wie Gernot Mittler das 
in seinem Eifeler Verstandnis formuliert hat,---

(Heiterkeit des Abg. Jullien, CDU) 

.. " 

-Ihnen Q.eht der Humor, Ober sich selbst zu lachen, mehr ab, 

als abei andere. Das ist mirschon klar. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Die _.ehrtich"e Armut .. : Wer ist schon gern ehrlich arm?- Ge

zwungene Armut? - Das ist das Problem. Aber wenn darin 
stec.kt. wir nehmen das an. was uns als Herausforderung jetzt 

gestellt wird. dann ist es wahr~ dann ist es .ehrliche Armut ... 
Wir nehmen das an und müssen unangenehme Entscheidun

gen fliJen. Wer zukunftssichere innovative Arbeitsplatze ha
ben will, der mUß etwas fOr Bildung tun, der muß Schule und 

Hochschule entscheidend weiter unterstützen. Er muß auch 

dieses Wissen in Produktion umsetzen. Deshalb - so meine 
ich - ist dieser Haushalt insgesamt geeignet vor dem Hinter

grund, vor dem er stattfindet, dies zu orientieren und zusam

menzuhalten. 

Wahr ist, daß es in dieser Gesellschaft viel wichtiger gewor

den ist- sagt Ernst Elitz -.daß die Leute fragen: Was habe ich 

davon?- Das istdie Orientieiung unserer Gesellschaft. 

Meine Damen und He_rren, ~enn ich nichts davon habe, dann 
ist das nichts, was einen bewegen kann. Wir brauchen in die

sem Land Menschen. Trendsetter, die fragen: Was kann ich 
fOr andere tun? 

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

Meine Damen und Herren. wenn wir zulassen, daß die Was
habe-ich-davon-Leute die Mehrheit bekommen. dann fliegt 
uns nach einer g.ewissen Zeit die Gesellschaft, allen gemein

sam, ob schwarze, grane, gelbe, rote Hate, um die Ohren. Da 
sind wir am Ende Demokraten genug, zu wissen, daß das 
auch so stimmt Wir brauchen wieder Leute, die sagen: Was 

kann ichformeinLand tun? 

Herzlichen Dank. 

Prlsident Grimm: 

(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir haben weitere Gäste im Land
tag, und zwqr Mitglieder des Kreismusikverbandes Trier

Saarburg, Mitarbeiter des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 

Kreis Koblenz.. RegionalbOra Betzdorf, und Schalerinnen und 
Schaler sowie ihre Lehrer der Grund- und Hauptschule Klein 

Kaimit aus Hbesheim. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

fch erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

• 

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

Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte eigentlich in die~ 

ser Debatte wenig zur Verwaltungsreform und zur Ven1nde
rung der Landesverwaltung sagen, weil ich glaube, daß sich 

das bei einer Diskussion um einen Sparhaushalt schnell in 
eine falsche Richtung bewegt. 

Aber die Beschreibung von Herrn Mertes Ober den Politikstil, 

also wie zwei Bac:kerjungen an Verwaltungsreform herange
hen, an die Reform der Lande$verwaltung, daß sie nämlich in 

der verschlossenen Bac.kstube die Brötchen backen und diese 
dann nachher als Ladenhüter in das Schaufenster stellen, das 
muß ich doch kurz kommentieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Herr Bauckhage und Herr Mertes, diesen Stil, wir machen hin
ter verschlossenen TOren das Konzept fertig, wenn es fertig 
ist, wir uns geeinigt haben und entschlossen sind, es durchzu
setzen, dann stellen wir es in das Schaufenster, hätten Sie sich 
als Backer nicht leisten können. Sie waren auf Ihren Brötchen 
sitzengeblieben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-

Mertes, SPD: Was im Ofen ist, können 
Sie nicht verkaufen! Es muß 

schon ins Schaufenster!) 

Aber zum Haushalt: Wer in der aktuellen Situation bei dieser 
Unkalkulierbarkeit der fortschreitenden ~teuererosion einen 

Doppelhaushalt beraten und verabschieden will, wie es die 
Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen vorhaben, 
der verkennt meiner Meinung nach die Dramatik der Gege
benheiten oder hofft darauf. den Zeitpunkt eines oder meh
rerer Nachtragshaushalte besser wahltaktisch steuern zu kön
nen. 

Ich sage zu Beginn schon: Herr Ministerpräsident, Herr Fi
nanzminister, lassen Sie ab von dem Vorhaben, in die Bera
tungen für einen Doppelhaushalt einzusteigen. Die aktuellen 
Werte der Steuerschatzungen -Sie haben sie gestern vorge
tragen-, die Diskrepanz dieser Zahlen zu den Zahlen im Mai, 
die Unsicherheit der Steuerscha.tzer, sie betätigen sich im Mo
ment eher als Kaffeesatzleser als wirkliche SteuerSchätzer, 
dies alles unterstreicht unsere Forderung, jetzt nur Ober den 
Haushalt für ein Jahr zu beraten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bereits für dieses Jahr wäre schon ein zweiter Nachtragshaus
haltfällig gewesen. 

Herr Mittler, trotzIhrer Entgegnungen und Einlassungen von 
gestern: Die Haushaltssperre, die von Ihnen verhängt wurde, 
kam zu spät. Erwartungen Ober Einnahmenausfälle haben Sie 

schon im September-Plenum auf eine MOndliehe Anfrage von 
mir bestätigt. Sie waren unsicher, was die Höhe anging. Sie 
haben damals im September sehr deutlich gesagt, sparen 

können wir eigentlich nicht mehr viel. Deswegen wundert 
mich auch die Haushaltssperre. Aber sie kommt zu spat, und 

ein Nachtragshaushalt ware ehrlicher und der parlamentari
schen Demokratie entsprechender gewesen. 

Jetzt wollen Sie mit einem Doppelhaushalt weiterwursteln; 

denn nichts anderes wird in den kommenden zwei Jahren zu 
erwarten sein. Konstanz bieten weder die Steuereinnahmen 
noch die Wachstumserwartungen der Wirtschaft, noch die 

Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt. ein Doppel
haushalt wird hiermit zum Kamikazeflug. Mit einem Doppel
haushalt würden Sie lediglich die Illusion nähren, die Landes
regierung könnte längerfristig Sicherheit geben. Aber das. 

hat sich schon bei den Zahlen gezeigt. die Sie gestern bei Ih
rer Einbringung des Haushalts genannt haben . 

Mit Ihren Schatzungen der Steuerausfalle, die das Land und 
die Kommunen noch in diesem und im nächsten Jahr zu ver
kraften haben, liegen Sie- davon bin ich aberzeugt-noch un
ter den erwarteten Ausfallen. 9,1 Milliarden DM für die t.an
der- da haben Sie mit 300 Millionen far Rheinland-P1alz sehr 
tief gegriffen. Realistischer waren für 1997 wohl eher zusatz
liehe Ausfalle zwischen 400 und 410 Millionen DM und far 
1998 in einer Höhe von mindestens 500 Millionen DM. Ich 
weiß nicht, woher Sie die Puffer für Ihre Schätzungen neh
men. Nur, in einer kritischen Gesamtsituation kommen wir 
mit Beschönlgungen nicht mehr weiter. Das müßten Sie mitt
lerweile gemerkt haben. 

Wenn nun die ganze Ungerechtigkeit des Steuersystems of

fensichtlich wird und zu Recht legliches Vertrauen der Men
schen diesbezOglieh wegbricht und jetzt in der hausgemach
ten Finanzkatastrophe der Offentliehen Haushalte auf allen 
Wegen der Ausweg in unsozialen Karzungen und unsolidari
schen Streichkonzerten gesucht und damit diese provozierte 
Ungerechtigkeit noch verstarkt wird, dann können wir es uns 
nicht mehr leisten, mit haushalts- und finanzpolitischen Win
kelzügen Ober die tatsachliche Brisanz hinwegzutauschen. 
Vertrauen in der Bevölkerung gewinnt man nicht durch 
wohlfeile Überschriften oder mit einem Motto .. Gestalten 
statt versprechen'" oder einer ehrlichen Armut. Herr Finanz

minister, als Sie den Doppelhaushalt mit dem Ministerprasi
denten im Oktober der Öffentlichkeit vorstellten, sprachen 
Sie von einem Haushalt der ehrlichen Armut. Ich sage: Die 
Landesregierung ist tatsachlich arm. 

Es fragt sich nur, worin diese Armut besteht. Ich sage, sie ist 

arm an Kreativitat, um ihr finanzpolitisches Versagen der ver
gangeneo Jahre in eine tatsachliche Kehrtwendung zu be
kommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie verschwenden lieber Ihre Energie inTauschungsmanövern 
gegenüber der ÖffentliChkeit. Die Landesregierung ist arm 
an Weitblick und perspektivischer Planung. Sie haben - das 
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haben Sie gestern und auch in Ihrem Finanzplan deutlich be
sUtigt - viel zu spat die Ausgabenbremse getreteri. Sie sind 
arm an Verantwortung gegenOber zukOnttigen Generatio
nen. Sie verschieben nämlich entscheidenfie Ausgaben in die 
Zukunft Sie verschieben Schulden in die ZUkunft. 

Von einem ehrlichen Haushalts- und Finanzplan des Landes 
zu sprechen, ist allerdings unverfroren, Herr Mittler. Da ste-: 
hen Sie mit Ihrem Kollegen im Bund, Herrn Waigel. der seit 
dem Spatsommer bereits als Finanzminister mit VerlaUsda
tum gilt. in nichts nach. Sie verschleiern die tatsachliche Ar
mut des Landes, und damit meine ich die tatsachHche Schul

densituationsowie die zukOnftige Verschuldung des Landes. 
Sie Jassen die Offentlichkeit Ober den tatsächlichen_ Umfang 
der Ausgaben im unklaren. Diese Landesregierung ist tat
sachlich arm dran. Bevor ich far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ehrlich sage, woran wir in Rhein(and-Pfa!z wirklich 
sind, will ich etwas zu den aktuellen Debatten aber die Steu

erausfalle und ihre Konsequenzen sagen. 

Meine Damen und Herren von der CDU und von der F.D.P., 

wenn Sie aber diese Steuermindereinnahmen und Steueraus
fAlle reden, dann bitte ich Sie, keine Krokodilstränen zu ver

gießen; denn Sie haben als regierungsverantwortlidle-Partei
en in Bann eben mit ihrer Steuer- und Wirtschaftspolitik die
ses Desaster mit verursacht. Mit Ihrer Steuer- und Wirtschafts
politik haben Sie nicht nur dem Staat die Einnahmengrundla
ge entzogen, um die zwingend notwendigen demokrati
schen und sozialstaatliehen zahmungen des kapitalistischen 
Prinzips zu finanzieren. Sie haben auch mit Ihrer Steuer- und 
Finanzpolitik Arbeitsplatze vernichtet, obwohl Sie ständig 
das Gegente~l behaupten. 

(Bauckhage, f.D.P.: Wa_s?
Staatsminister BrOderie: Was Sie 

alles wissen!) 

Nur um es noch einmal in Erinnerung zu rufen. wie Sie diese 
Umverteilungsmaschinerie in Gang gesetzt haben: ln den 
letzten zwölf Jahren sind die Einkommen aus Arbeit UITI: real 
2 % gestiegen. Gleichzeitig haben die Einkommen aus Kapi~ 
tal FIQgel bekommen und wurden um real 59 % geste"igert. 
Auf die positiven Konsequenzen fOr den Arbeitsmarkt war
ten wir nach wie vor. Die Appelle von Kohl und BIOm gegen

aber der Wirtschaft, doch jetzt endlich ihre Versprechungen 

einzulösen, wirken doch nur noch hilflos. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das einfache Zahlmuster- Herr Mertes hat es vorhin auch zu

gegeben -: höhere Gewinne gleich mehr Investitionen gJeich 
mehr Arbeitsplatze, das gilt nicht mehr. Das gilt torden Bund 
wie far Rheinland-Pfalznicht mehr. Aber die Wirtschaftsmini

ster Rexrodt und BrOderie haben diesen Bruch immer noch 
nicht realisiert und setzen auf eine Wirtschaftspotitik mit 
einem langst Oberholten Stil. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU und F.D.P .• Sie haben 
in Bonn die große Steuerreform zum Scheitern gebracht. wer 
glaubt lhn~n denn noch die Mar, daß die SPD das mit ihrer so
genannten Blockadehaltung verhindert hatte? Ihnen kam die 
~PD-Mehrheit im Bundesrat doch als SOndenbock nur gefe~ 
gen; denn Sie haben~ selbst nicht geschafft, eine zuverlassi~ 

ge und zukunftsfahige Steuerbasis zu bauen. Sie erinnern 
sich doch noch daran, daß Walgel es war. der das Bareis
Gutachten in den Papierkorb geworfen hat. Dadurch. daß Sie 

die Steuerreform zum SCheitern gebracht haben. haben Sie 
es verpaßt, auch eine verlaßliehe und zukunftsfahige Einnah~ 
menbasis fnr den Staat zu schaffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Letztlich waren es die Interessenwidersprache innerhalb der 
Koal[tion und ihrer Klientel, die verhinderten, daß Sie eine 
große Reform hatten umsetzen können. Was machen Sie 

jetit? Jetzt wollen Sie die Steuerreform zum großen Hit Ihres 
Wahlkampfs machen. Was,glauben Sie eigentlich, wie lange 
Sie die Menschen in diesem land noch tar dumm verkaufen 
können7 

(B•ifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

An dieser SteHe gebe ich Herrn Mertes einmal recht: Es ist un
möglich, eirie Steuerreform mit einer Nettoentlastung zu ma~ 
chen. wie ·sre es eingeplant hatten. Die Stoßrichtung einer 
Steuerreform muß eine aufkommensneutrale Steuerreform 
sein und eine breite Bemessungsgrundlage, das Schließen der 
Schlupflöcher und Steuersatzsenkungen fllr den gesamten 
Tarifbereidt. DafOr Hegt ein ausgearbeiteter Entwurf unserer 
Bundestagsfraktion auf dem Tisch. Verhinderer sind Ihre Ver
treter in Sonn, meine Damen und Herren von der CDU und 
F.D.P. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN) 

Ebenso. ausgearbeitet liegt auch ein Vorschlag fOr die ökolo
gische Steuerreform vor. derer Ertrage in den ökologischen 
Umbau der Wirtschaft einerseits und in die Senkung der 
Lohnnebenkosten andererseits eingesetzt werden soiien. 
Wenn dann von unserem Finanzminister gestern zur Ökolo~ 
gie nur die steigende Eigenverantwortung des einzelnen ge

nannt wurde, ist es allerdings mit Ihrer Reformwilligkeit, Herr 

Mittler. in unserem Steuern- und Abgabensystem auch nicht 
besonders weit her. 

_(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Heute redet jeder über Steuererosion. Nur von Herrn BOhr 
-so glaube ich -war dazu nicht viel zu hören. Heute redet je
der Ober diese ausufernden Abschreibungsmöglichkeiten in 

den neuen Bundesländern und deren Effekte auf das Auf
kommen der veranlagten Einkommensteuer. Ich verweise nur 
auf die neueste Ausgabe des ,.Spiegel" .. Wir sollten aber an 
dieser Stelle nicht nur Ober diese enormen Einnahmenausfal~ 
r{sprech~ri~ sondern auch darüber, daß mit diesen Steuerver~ 

• 

• 
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günstigungen und mit diesem mobilisierten Geld nur alte 

und längst überholte Strukturen in den. neuen Bundeslän

dern finanziert wurden. 

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

Das Projekt der dort blühenden Landschaften, das entstehen 
sollte, das ist gr:ündlich in die Hos~ gegangen, Herr 

Bauckhage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

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

Ich muß das erwähnen und spreche es hier an, auch im Rah

l')'len einer Diskussion Ober einen Landesh~ushalt; denn diese 
Richtung kennzeichnet die Politik der Bundesregierung und 

der sie mittragenden F.O.P. Sie hatten doch die Möglichkeit 
gehabt, mit dem Einheitsboom Anfang der 90er Jahre, als 

ökonomisch die Möglichkeit bestand, ei.ne große Steuerre

form zu starten. Da haben Sie den notwendigen Struktur

wandel verschlafen. Sie haben zudem d~n finanzpolitischen 

Strukturwandel verschlafen. Sie verschlafen den ökologisch 

notwendigen Strukturwandel, und Sie laden die Konsequen

zen Ihrer Reformunfahigkeit auf die Be2;ieherinnen und Be

zieher unterer Einkommen ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist ein Programm der Umverteilung, eine Programmatik 

der sozialen Ungerechtigkeit. Das ist Jhre.Politik in Bonn, und 
das ist die Richtung, in der Sie die Landespolitik hier in 
Rheinland-Ptatz auch betreiben. Sie setzen dabei auf Lei
stungstn1ger, auf Eigenverantwortung und vor allen Dingen 

auf die Eigenverantwortung der Benachteiligten; denn von 
Eigenverantwo.rtung als ein Prinzip der solidarischen Verant

wortung, also als ein Teil der solidarischen Verantwortung, ist 
bei Ihnen nichtdie Rede . 

Es ist auch bezeichnend für Ihre Haltung, daß Sie Ihre Werte

fragen und Ihre Fragen nach Verantwortung nicht den Steu

erhinterziehern und Steuerhinterzieherinnen stellen; Sie stel

len sie nic.ht den Steuerflüchtigen; Sie stellen sie nicht denje

nigen, die durch die Scheunentore Ihrer Steuerpolitik ihre Ka

pitalmehrung einfahren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist ein schlechter 
Stil und unverschamtr) 

Davon ist bei Ihnen nicht die Rede. Sie machen lieber den So

zialhilfemißbrauch zum Thema. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Fest steht- gerade nach diesen aktuellen Zahlen-, daß wir ein 
Einnahmenproblem haben. Das ist mittlerweile so immens, 

daß es höchstens noch von der F.D.P. übersehen werden 

kann; denn der Kampf um das politische Überleben raubt Ih
nen da den Überblick. 

Aber auch die Landesregierung erkennt nur mit einem Auge, 

daß es ein Einnahmenproblem gibt. Herr Mittler, Sie haben 

gestern die Zahlen zum ROckgang der voJkswirtschaftlichen 

Steuerquote ausgeführt. Ich will sie nicht wiederholen. in die

sem Punkt teile ich Ihre Analyse und Einschatzung. Wenn Sie 

aber darober klagen, kann ich das nicht unwidersprochen ste

henlassen. Was haben Sie denn mit Ihrer Landesregierung 
vorzuweisen? Was habefl Sie denn getan, um dieser Entwick

lung entgegenzuwirken? 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nichts!) 

Haben Sie bzw. die Landesregierung etwa Aktivitaten ent

wickelt, um eine tatsachliche Ersatzleistung für die wegfal
lende Vermögensteuer zu installieren? Die ersatzlose Ab
schaffung der Vermögensteuer durch die Bundesregierung 

ab 1997 war ein starkes StOck politischer Unverfrorenheit, 
dies geradeangesichtsder Tatsache, daß 10% der reichsten 

Haushalte 50 % des statistisch erlaBten Gesamtvermögens 

besitzen. Wenn wir uns allein die Entwicklung des Wertpa

piervermögens im letzten Jahr ansehen, wird das noch_ viel 

unverfrorener. Von dieser Landesregierung kam jedenfalls 

keine Gegenmaßnahme, keine Bundesratsinltiative, keine 

Gesetzesinitiative. 

.Für das Land und die Kommunen bedeutet das Einnahmen
ausfälle, die Sie gestern auch heruntergerechnet haben. Das 
sind Einnahmenausfälle in Höhe von 600 Millionen DM für 

das laufende Jahr. Die Klage der SPD-L.ander- Herr Mittler, da 
klagen nicht nur Sie, sondern es klagt auch Herr Rau, daß der 

Bund die Länder mit der Abschaffung der Vermögenssteuer 
im Regen hat stehenlassen, weil die Kompensation nicht 
fließt- ist natürlich wenig glaubhaft, wenn von Ihnen keine 
weitergehenden Initiativen folgen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haben Sie etwa, weil Sie so über die Steuerquote klagen, im 

Bundesrat gegen die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 

gestimmt, die natürlich jetzt auch die von Ihnen beklagte 

Steuerquote noch weitet nach unten absenken wird? Gibt es 

von Ihrer Landesregierung Initiativen, wie von Bayern und 

Hessen angekündigt, durch die maßgebliche Steuervergünsti

gungen zurückgenommen werden? Gibt es von Ihrer Landes

regierung eine- ich sage: eine- deutliche Stellungnahme zur 

Forderung der Be_steuerung von Rückstellungen der großen 

Energiekonzerne fOr die Endlagerung von Atommüll? Nichts 
habe ich von Ihnen gehört. Da gibt es nichts. Da hangt Ihnen 

Ihr Koalitionspartner F.D.P. am Bein. Er verhindert jede ver

nünftige und verlaßliehe Steuerpolitik. Von Rheinland-Pfalz 
geht jedenfalls kein Signal für eine gerechte, verlaßliehe und 

transparente Steuerpolitik aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mittler, deshalb sollten Sie sich auch nic.ht hinter den Zi

taten der Finanzministerkonferenzen verstecken. Es ware er-
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forderlich, daß Sie Ihrem Koalitionspartner den Kopf gera~ 
derocken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine Bemerkun~ am Rande. weil wir Ober Steuen&rgünsti
gungen reden und weil Sie mich tatsachlich geargert haben. 

Herr Mittler: Ich muß namlich annehmen, daß Sie gar kein In

teresse daran haben, zu erfahren. wie umfangreich die Aus
fAlle sind. die sich durch SteuervergOnstiglmgen fOr Rhein

land-Pfalz ergeben. Diesen Eindruck muß ich auf ieden Fall 
haben. nachdem Sie mir auf meine Kleine Anfrage .. Steuer
mindereinnahmen aufgrund von Steuervergünstigungen in 

den Jahren 1995 bis 1999" eine Antwort zugeschickt hctben. 
Da verweigern Sie namlich eine detaillierte Antwort und 
schreiben - Zitat -: .Danach ist eine DarsteHunQ des auf 

Rheinland-P1alz entfallenden Anteils der Steuerminderein
nahme-n der 20 größten bundesgesetzfich geregelt~n Steuer
vergOn}tigungen entbehrlich. • .. Entbehrlich" s'chreibt der Fi
nanzminister. 

Er schreibt weiter: ,.Eine differenzierte Antwort geht zudem 

wett Ober den formalen inhaltlichen und zeitlichen Rahmen 
einer Kleinen Anfrage hinaus. • ich wollte eigentfich nur eine 
Aufstellung, von der ich annahm, daß sie im Finanzministeri
um vorliegt. weil sie interessiert, namlich wie hoch die Steuer
ausfalle und damit die Mindereinnahmen durch die-20 größ
ten SteuervergOnstigungen auf Bundesebene sind. Es kann 
mich an dieser Stelle nur wundern, daß das im Finanzministe
rium nicht vorfiegt. Herr Mittler, dann mOssen wir mit Ihnen 
nicht um SteuervergOnstigungen streiten: 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So viel zu den Rahmenbedingungen auf Bundeseben~ und zu 
Ihren Initiativen bzw, fehlenden Initiativen auf Bundesebene. 

Herr Mittler, Herr Ministl'!rpr:li~ident. aber auc:h Ihre Arbeit 
und Ihre EntwOrfe fOr die Zukunft auf Landesebene, also auf 

Ihrer eigentlichen Aktionsebene, Oberzeugen nicht. Wie lau
tete Ihr Motto fOr Ihren Parteitag am vergangeneo Sams
tag?- Gestalten statt Versprechungen. 

(Mertes, SPD: Versprechen!) 

-Gestalten statt versprechen. 

(Mertes, SPD: Nicht immer diesen 

Substantivismus !) 

Herr Ministerpra:sident Beck, zunl:chst hatte ich noch die 

Hoffnung ~Sie verstehen sich gut auf das Versprechen ~. daß 
Sie sich aus dieser Moderatorenfunktion heraus, die Sie in der 
Landesregierung Obernehmen, wieder einmal zu einer Leitfi

gur in der Landesregierung machen. Davon war aber aufih
rem Parteitag nicht viel zu sparen. 

(Mertes, SPD: Sie waren aber nicht da!
Ministerprasident Beck.: Waren Sie da?) 

-Nein, ich habe es verfolgt, ich habe es gesehen, ich habe mit 
vielen gespr_ochen. Es gab eine umfassende Presseresonanz 
dazu. 

In den kritischen Fragen haben Sie aber diese Leitlinie nicht 
aufgegriffen. Wer sich von seinem Koalitionspartner in wei
tere Deregl!lierungen treiben !Ißt, wer sich · das habe ich 
eben _Schon gesagt- die Hande binden laßt. wenn es um eine 
vernOnftige Steuer- und Einnahmenpolitik geht, und wer 

dann - wie im vorliegenden Haushaltsentwurf · das letzte 
Hemd des Landes fQr die Wahlkampfkasse des Wirtschaftsmi
nisters hergibt, der. hat unserer Meinung nach den Anspruch 
ver!Qren, daß sein Versprechen.- gestaltende Politik in Rhein
land-Pfalz zu machen, noch ernst genommen wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Tatsachlich treiben Sie mit der F.D.P. die Ver;chuldung des 

Landes unablassiQ nach oben- ob innerhalb des Landeshaus
halts oder außerhalb. Mit neuer Vorliebe geschieht das natar

lich vermehrt außerhalb des Haushalts. Nach Ihremneuesten 

Finanzplan liegen. wir im Jahr 2000 mit rund 36,5 Milliar
den DM Schulden noch einmal eine halbe Milliarde DM Ober 

Ihrer Schatzung aus dem vergangeneo Jahr, bei der es sich 
um keine alte Scha:tzung gehandelt hat, dies ohne die 'fer

schuldungen, die Sie außerhalb des Haushalts betreiben, zum 
Beispiel Ober die private Vorfinanzierung. Mit den Schulden, 
die aus deni Straßenbau resultieren, die Herr BrOderie privat 
vorfinanzieren laßt._ liegen Sie im Jahr 2001- im Jahre 10 nach 
der erhofften Politikwende im Land Rheinland-P1alz - bei 
weit Ober 38 Milliarden DM. Rechnet man mit einer Zinssteu
erquote von 13,2 % ..:·aavon gehen Sie aus-. heißt das, 13 % 
der Steuereinnahmen massen dann dafar aufgewendet wer~ 
den, um allein die Zinsen Ihrer Verschuldung zu bezahlen. 

. 
Me·ine Damen und Herren, das hatte die CDU auch nicht 
sc:h/ec:hter machen können. DafOr haben Sie 1991 nicht das 
Votum bekommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dabei haben Sie in den vergangeneo Jahren das Tafelsilber 
des Landes verkauft. Ich nenne nur die landesbank, die Pro~ 

vinzialversicherungen und andere Beteiligungen. Der Ver
ic.auf ist aber keinesw~s erfolgt- so wie Sie behaupten-, um 
in Ihrem Finanzplan die J?efizite im laufenden Haushaltsjahr 
zu verringern, sondern deshalb, um die Gelder aus der Ver
fügbarkeit des Landeshaushafts herauszunehmen. Sie haben 
das Geld zum ·Beispiel für die Investitions- und Strukturbank, 

für die Stiftungen und dazu verwendet, um eine Erhöhung 
der Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Das Stiftungskapi
'tflt- das haben wir sc.hon einmal diskutiert- haben wir quasi 

als Kredit bei den Stiftun9en gleich einbehalten und zahlen 
he.ute.dafOr fiberhöhte ZinSen. 

Jetzt zu_ Ihrem ehrlichen Haushalt, Herr Finanzminister: Wie 
heißt es in einer Tischvorlage nach der Beschlußfassung im 

• 
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Kabinett? Der Haushaltsentwurf stellt umer Beweis, daß eine 

Konsolidierung durch richtige Prioritäten~etzung möglich ist. 
Zu Ihrer Prioritätensetzung komme ich noch. 

Zunächst aber zu Ihrem sogenannten Konsolidierungskurs. 

Sie haben- das ergeben zumindest unsere ersten Prüfungen 

dieses Doppelhaushaltsentwurfs- im Haushalt für 900 Millio

nen DM eine Haushaltsverkürzung betrieben. Ich warde mir 

wünschen, daß der Herr Finanzminister doch soviel Energie 

darauf verwenden würde, über tatsachliche Auswege aus der 

finanzpolitischen Situation des Landes nachzudenken, wie er 

anscheinend darauf verwendet, Kaschierungsversuche im 

Haushalt zu betreiben. Wenn Sie diese: Energie tatsachlich 

für andere Dinge verwenden wOrden, könnte noch Hoffnung 

sein. Sie haben tatsächlich allein für 199ß Ausgaben in Höhe 

von 900 Millionen DM verschwinden lassen. Diese sind nicht 

im Haushalt. Aber sie sind real schon vorhanden oder müßten 

vorhanden sein . 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

900 Millionen DM!) 

~ 900 Millionen DM. Die Bewertung des vergangeneo Jahres, 

daß Sie Ihre Ausgaben schOnrechnen oder auf dubiosen We~ 

genaus dem Landeshaushaltnach draußen transferieren, gilt 

auch für diesen Haushaltsentwurf. 

Die notwendige finanzpolitische Wende in diesem Jahr hin 

zu einer soliden und transparenten Haushaltsführung fehlt 
nach wie vor. Ich will Ihnen kurz Qarstellen, wie Sie das mit 

diesen 900 Millionen DM geschafft haben. 

Herr Bauckhage, hören Sie zu. Rechnen Sie mit. Sie werden 
auf die gleiche Summe kommen. 

Herr Finanzminister, meine Damen und Herren von der Lan~ 

desregierung, in puncto Personalausgaben frage ich mich, ob 

Sie selbst die Zahlen glauben, die Sie uns bezüglich der Perso

nalausgaben bieten. Die Abgeordneten der Koalitionsfrak~ 
tionen frage ich dazu gar nicht mehr; denn sie haben mit ih

rer Zustimmung zu den undurchsichtigen Budgetierungsan

sä:tzen - Herr Mertes, ich teile überhaupt nicht Ihre Auffas

sung, daß das ein Riesenfortschritt ist - die Verantwortung 

für Transparenz und für Kontrollen im Personaletat bereits 
aufgegeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Falsch!) 

Somit frage ich die Damen und Herren der Landesregierung: 
Glauben Sie diese Zahlen eigentlich noch? 

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

- Herr Bauckhage, zur Budgetierung komme ich noch. Dann 

können wir uns noch streiten. Ich kann nur feststellen, daß Ih

re Haushaltsansatze mit der Realität nichts zu tun haben. 

Wenn Sie erwarten, daß allein Ober die sogenannte selbstge

steuerte Personalbewirtschaftung 1 500 Zahlfälle aber das, 

was im Plan 1998 veranschlagt ist, eingespart werden kön

nen, dann haben Sie Ihr Traum~ von Ihrem gescheiterten Per
sonalwirtschaftskonzept immer noch nicht Oberwunden. 

Wie komme ich auf 1 500 Zahlfalle? Ich nehme Sie beim Wort, 

allerdings bei _Ihrem Wort vom vergangeneo Jahr. Damals ha~ 

benSie nämlich im Finanzplan gesagt, daß Sie von einer jahr

liehen Zuwachsrate von 4,1 % im Personalbereich ausgehen. 
Darin sind TariferhOhungen, strukturelle Effekte, höhere 

Pensionsfondszahlungen und so weiter enthalten. 

Herr Bauckhage, allerdings zahlt hierzu nicht die wohl zu er

wartende Rentenbeitragssteigerung auf 21 %. 

Bei einer jahresdurchschnittlich veranschlagten Steigerung 

von 2,9 % im Jahr 1996- das stand im Finanzplan und hatte 

die Landesregierung festgestellt ~ gibt es einen Sparbedarf 

von BOO Zahlfällen. 

Jetzt steigen Sie aber für 1998 und 1999 mit deutlich niedri
geren Steigerungen. nämlich 1,6% in den Personaletats, ein. 

Ausgehend vom Etat 1997 bedeutet dastorden Etat 1998 

eine Bedarfssteigerung von 345 Millionen DM. 

Jetzt rechne ich einmal die 47 Millionen DM ab, die Sie als tat

sachliche Steigerung mit hineingenommen haben. Darin sind 

die 103 Millionen DM, die Sie im Einzelplan 20 versteckt ha

ben, auch schon enthalten. Dann ziehe ich die Auslagerung 
der Personalkosten in die LBB mit 130 Millionen DM und die 
Auslagerung der Personalkosten au~ den Orchestern, aus de
nen Sie Landesbetriebe gemacht haben, mit 20 Millionen DM 

ab. 

Dann habe ich immer noch ein Defizit von 150 Millionen DM 

zwischen dem Ansatz im Haushalt 1998 und Ihrer Prognose 
bei der Einbringung des Haushalts 1997. 150 Millionen DM 

Defizit sind 1 500 Zahlfalle. Wo sind diese? Herr Bauckhage. 

ich erwarte Ihre Erklärung, weil Sie mich gerade anschauen. 
Ich hoffe. Sie können mir das erktaren, wenn nicht hier, dann 

spatestens im Haushalts- und Finanzausschuß. 

(Bauckhage. F.D.P.: Im Hörsaal der Uni

versität befinde ich mich gerade!) 

- Dort rechnet man manchmal besser als hier. Herr 

Bauckhage. Den Eindruck, den Sie erwecken wollen, daß Sie 

den Personalkostenetat der Landesregierung auf dem glei
chen Niveau halten. namlich ungefahr bei einer Quote von 
41 %, schaffen Sie doch auch nur durch den Transport von 

Personalkosten aus der Hauptgruppe 4 in die Hauptgruppe 6 
über diese LBB-GrOndung und aber die Orchestergrandun

gen. Viele Antworten sind offen. 

Ich komme zum Thema HBudgetierung"". Dazu hat sich Herr 

Mertes schon ausgelassen und gesagt: Das ist doch eigentlich 

das Instrument. Wir machen das federtahrend. - Gehen Sie 



3462 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode - 44. Sitzung, 13. November 1997 

nach Hessen, schauen Sie, wann dort mit der Budgetierung 
begonnen wurde. Die haben es grOndtich gemacht. Die ha

ben es in einem Ministerium in allen Bereichen gemacht. Die 
haben ihre Instrumente entwickelt. Bevor die Hessen die, Bud
getierung auf alle Ressorts ausbreiten, haben diese ein aus
gestattetes Instrumentarium. Sie aber sind mit nichts in die
sen Großversuch hineingestolpert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Von Herrn Mittler habe ich außer in seinem Be.itrag am 4. No

vember in der Sendung ,.Stimme der Landesregierung• - er 
hat gesagt, wir konnten durch diese Budgetierung 538 Be
schaftlgte reduzieren - noch keine Weitergehehefe Erfolgs
meldung gehört. 

Vielmehr ist aber aus den Budgetierungsberichten der einzel· 
nen Ressorts festzustellen. daß nach wie vor ein Mangel an 
e1ner Personaldatenbank besteht. Es gibt kein Personalver~ 
waltungssystem. Es wird auch deutlich darauf hingewiesen. 
daß man vor 1990 eigentlich nicht die notwendigen Jnstru~ 
mentarien entwickelt hat. um dieses Instrument wirklich 4:u 
nutzen. 

Sie massen zugeben. daß diese Budgetierung kein neues Jn~ 
strument ist, sondern ei-n ganz rigoroser Weg bei der Perso~ 
nalreduzierung, ahnlieh wie der Pensionsfonds. Mit beiQen 
Instrumenten wollen wir Neueinsteilungen verhindern. 

Nur weil Sie belde Instrumente in ein neues Outfit gekleidet 
haben, machen diese zjeJvorgaben ohne die entsprechende 
Beteiligung des Parlaments, ohne entsprechende Kosten~ und 

Leistungsrechnung und ohne ein notwendiges Controlling 
noch langst nicht ein modernes Verwartungsmanagement 
und den Finanzminister auch nicht zu einem modernen Ver~ 

waltungsmanager, sondern eher zu einem Verzweiflungsta
ter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit man darober und Ober Ihre Mißerfolge nicht mehr so 
oft reden muß, haben Sie auch gleich im Landeshaushaltsge
setz vorgesehen: Wir machen nur noch zwei Berichte und 
nicht, wie gefordert war, vier Berichte im Jahr an das Parla

ment. Wir machen nur noch zwei, dann wird auch nicht mehr 
so oft im Parlament diskutiert, wie schlecht wir eigentlich in 

unserem Budgetierungsweg sind. 

Wie wenig Sie Ihrem eigenen Budgetierungsarisatz trauen 
oder wie wenig er taugt, Zeigt sich darin. daß plötzlich im 
Einzelplan 20 ein neuer Titel auftaucht. Dieser ist zwar nicht 
als neuer Titel markiert. aber man kann ihn, wenn nian die~ 
senPlan kritisch liest. deutlich erkennen. 

Dort tauchen globale Mehrausgaben in Höhe von 103 Millio
nen DM fQr Personalkosten auf. Wenn ich einen Budgetie
rungsversuch mache und einen Budgetierungsansatz habe, 
dann bin ich verpflichtet, diese Angaben auf die einzelnen 

Ressorts zu verteilen. KOnnen Sie nicht ausrechnen, was Tarif
erh0hun9en !Or die einzelnen Ressorts bedeuten? Das ist 

_doch ein einmaliger Vorgang. Das zeigt doch, daß Sie vor Ih
rem selbstgesteckten Ziel und vor Ihren Instrumenten kapitu
lieren. 

Ich komme zum dritten Punkt. der in der' gegenwartigen 
Haushalts-- und Finanzsituation immer kritischer und fragwOr
diger wird, namlich das Instrument der privaten Vorfinanzie
rung. Die tatsachlichen Kosten for die 42 geplanten Straßen
bauprojekte und die beiden Hochba:uprojekte, die das land 
bereits umgesetzt hat, laufen neben dem Haushalt her. 

Das bedeutet tar 1998 ein PJus von 49 Millionen DM Ausga

ben mehr~ die aber nicht im Haushaltsplan auftauchen. Dort 

tauchen nur diese fast 4 Millionen DM Finanzierungskosten 
_auf. Über di~en ~mweg finanziert Minister BrOderie heute 
noch seine zusatzliehen Straßenba:umaßnahmen. Eine kon
krete und ganz offensive Pn1fung von NuiiOsungen leisten Sie 
sich bei diesem Instrument gar nicht mehr. Das setzt die 
Schwelle ~i der Entscheidung herunter, ob die Straße tat
sichlieh nötig ist oder nicht. 

{Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

49 Millionen DM sind, Wenn Sie mitrechnen wollen, ein Teil 
von den 900 Millionen DM. 

Ich komme zum letzten Punkt. Herr Mittler, gibt es eigentlich 
einen Unterschied zwischen den Haushal1stric.ks des Herrn 
Waigel- alles. was er mit Tilgungsstreckung macht-, die von 
Ihren Genossen in Bonn heftig ins Visier genommen werden, 
und Ihren BeschOnigungsversuchen der Ausgabenentwick

lung und Nettoneuverschuldung in Ihrem Haushaltsentwurf? 
Ich sehe keinen mehr und daher auch wenig Berechtigung, 
das Haushaltsgebaren der Landesregierung gegen das der 

Bund.esregierung ab.zu~eben. 

Sie runzeln die Stirn. Herr Beck. Ich will Ihnen das erklaren. 
Sie greifen zu der gleichen Methode. Unschwer kann man in 
der Finanzierungsabersicht fOr 1998 feststellen, daß Sie vor
haben; im kommenden Jahr 562 Millionen DM weniger Til

gungsleistung zu erbringen. Ein ungefahr gleicher Betrag soll 
auch 1999 weniger getilgt werden. Daß das einmal anders 

ausgesehen hat zeigt ein Blick in den Finanzplan des letzten 
Jahres. Darin war fOr beide Jahre noch ungefahr die gleiche 
HOhe von Tilgung wie das Jahr vorher und fOr die Jahre. fCir 
die der heutige Finanzplan unverbindlicher wird, namlich ab 
dem Jahr 2000. angesetzt. Zweimal rund 500 Millionen DM 

ergibt eine Milliarde DM, die Sie weniger tilgen. 

Sie reduzieren auch Ihre eingeplamen Ausgaben um 
eine Milliarde DM in diesen zwei Jahren. Das heißt auch, Sie 
reduzieren fOr das kommende Jahr die eigentlich notwendi
ge Nettoneuverschuldung um 562 Millionen DM. Das ist kein 
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bißchen besser als das, was Herr Waigel in Bann betreibt. Das 
ist das vorletzte Beispiel far unseriöses Haushaltsgebaren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das letzte ist~ das hat Herr Mittler gestern schon angespro
chen -: Wir fördern jetzt Wohnungsförderungsprogramme 

nicht mehr Ober den Landeshaushalt-jedenfalls nicht mehr 
komplett; da werden nur noch die Mittel des Bundes einge
stellt und die dazu erforderlichen Komplementärmittel-, son
dern wir fördern das jetzt in einem Umf-.ng von 149 Millio

nen DM über die Landesbank direkt. Das tut sie nicht für um

sonst. Natürlich zahlt das Land Zinsen dafür. Natürlich müßte 

das Land, wenn es diese Wohnungsbauförderung machen 
würde, dieses Geld aufnehmen und auch Zinsen bezahlen. 
Diese 149 Millionen DM tauchen im Haushalt auch nicht mehr 
auf. Das ist der nachste Topf. den Sie außerhalb des Landes
haushalts aufmachen. Damit korrigieren Sie doch nur kosme
tisch Ihre Gesamtverschuldung. Damit korrigieren Sie nur 
kosmetisch Ihre Ausgabensumme, die Sie haben: Raus aus 
dem Haushalt, raus aus der Kontrolle des Parlaments, raus 
aus dem Blick der Öffentlichkeit mit der Hoffnung, daß es so 
schnell keiner merkt oder daß es sich keiner merkt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe gesagt: Rund 900 Millionen DM, die eigentlich im 
Haushalt veranschlagt sein müßten, sind dort nicht veran

schlagt. - Herr Bauckhage, ich sage Ihnen das noch einmal: 
562 Millionen DM Tilgungsleistung werden reduziert, 
150 Millionen DM nicht mehr veranschlagte Personalausga
ben, 49 Millionen DM private Bauvorfinanzierung, 149 Millio
nen DM WohnungsbaufOrderung Ober die Landesbank- die 
Einnahmenausfalle habe ich dabei noch gar nicht mit veran
schlagt. Herr Kollege Bauckhage, Sie wiss~n. w~s dies bedeu
tet, nämlich eigentlic_h eine Erhöhung der Nettoneuverschul
dung im gleichen Umfang, und das ohne Gegendeckung 
durch entsprechende Investitionen, die bekanntermaßen die 
Neuverschuldung begrenzt. 

Der Ministerprasident hat bei der Nachtragshaushaltsdebatte 
-das will ich Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen; deswe
gen zitiere ich Sie auch, Herr Beck - gesagt: ulch hoffe, ich 

weiß dies auch von allen Regierungsmitgliedern und von den 

beiden Koalitionsfraktionen, daß wir alles tun werden, daß 
wir in Rheinland-pfalznicht gezwungen sein werden, irgend

wann ein Instrumentarium heranzuziehen, das unsere Ver
fassung vorsieht, das lautet: Wir stellen die Störung des ge
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts fest, 

(Ministerpräsident Beck: So richtig!) 

weil wir hinsichtlich des Ausgaben- und lnvestititionsverhalt
nisses nicht mehr die Verfassung erfallen können." 

(Ministerpräsident Beck: Völlig korrekt! 

Das sage ich heute auch wieder!) 

Ich sage Ihnen: Sie haben wirklich alles in diesem Haushalts
planentwurf getan, um dieser Feststellung zu entgehen und 
um sie zu umgehen. 

(Ministerprasident Beck: Jetzt 

wirdes falsch!) 

- Ich habe ihnen, wenn Sie zugehört hatten, gerade einmal 

vorgerechnet, daß 900 Millionen DM Ihrer Ausgaben Ober
haupt nicht etatisiert sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie dies etatisieren wOrden, mQßten Sie natOrlich Ihre 
Neuverschuldung entsprechend erhöhen. Dann kamen Sie 
auch nicht mehr mit der verfassungsrechtlich gesetzten Gren
ze hin. Bei 2,5 Milliarden DM liegtdie Grenze. jedenfalls nach 
den bisher vorgesehenen lnvestitionsausgaben. Nach meiner 
Rechnung sind aber 1.8 Milliarden DM Nettoneuverschul
dung plus 900 Millionen DM gleich 2,7 Milliarden DM. Spate

stern 1999 müßten Sie feststellen, daß das gesamtwirtschaft
liche Gleichgewicht nicht vorhanden ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

es sei denn, Sie bedienten sich weiterhin der gleichen Tricks 
wje Herr Waigel. 

Herr Beck, meine Damen und Herren der Landesregierung, 

Sie haben dieses Land an die verfassungsmaßig kritische 
Grenze gefahrt. Spatestens im nachsten Jahr mOßten Sie den 
Offenbarungseid- hier trifft der Begriff genau zu - laut ver
künden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vor diesem Hintergrund schrumpft Ihr Versprechen. die Net
toneuverschuldung in den Jahren 1998 und 1999 zurOckzu
fOhren, auf das Format Ihrer vorherigen Versprechen. So viel 
zu Gestalten und Versprechen. Auf das Versprechen, finanz
politisch jetzt endlich Ernst zu machen: Wir warten darauf 
immer noch. 

Meine Damen und Herren. jeder Haushaltsentwurf fQr die 

kommenden Jahre muß sich daran messen lassen, welche 

Maßnahmen er für die Bewaltigung des drängenden _Pro
blems der hohen Erwerbslosigkeit oder für das drangende 
Problem, daß sich die Arbeitsgesellschaft. wie Wir sie kennen, 

eigentlich komplett verandert hat, bietet~ 

Herr Mittler, Sie haben das gestern genannt. Sie haben for
muliert: Welche Mittel werden in den Bereichen eingesetzt, 
die für die Zukunftsfahigkeit unserer Gesellschaft von Bedeu
tung sind?-- Natürlich muß ein Haushaltsplanentwurf nicht 
nur einer finanzpolitischen Prafung standhalten - das hat er 
auch nicht-, sondern er muß auch der PrQfung standhalten, 
welche Aufgaben tatigen Sie, um die wesentlichen Aufgaben 
der Gegenwart mit Zukunftsperspektiven umzusetzen. Die 
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lauten meiner Meinung nach: Die Frage nach sozialer Ge
rechtigkeit. eine Frage, die sich mittlerweile auf die Frage 
nach dem ,.Weiter so .. mit dem Besitzindividuarismus oder 

hin zu sozialer Solidaritat bezieht. 

Es ist die Frage: Wie schaffen wir es, Wirtschaft und GeseH

schaft Okologisch umzubauen? - Es ist auch die Frage: Wie 
schaffen wir es, die Erwerbsarbeit gerecht zu verteifen? 

Positiv in Ihren Haushaltsansatzen bzw. in Ihren Äußerungen 

zu Ihrem Doppelhaushaltsplanentwurf muß ich vermerken, 

daß Sie auf die aktuellen Bedingungen endlich reagiert und 
sich entschieden haben. den Investitionsbegriff zu erweitern. 
Sie haben eigentlich erkannt. daß das Heir nicht allein in Inve
stitionen liegt, vor allen Dingen nicht. wenn wir Ober Er
werbsarbeit und die Sicherung und Schaffung von Erwerbsar
beitsplltzen reden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Obwohl Sie das Ziel formulieren, die Investitionsquote auf 

hohem Niveau zu hatten, was im Klartextfürdie kommenden. 
Haushalte heißt. daß Sie sie- verglichen mit diesem Jahr- um 
14% reduzieren, schreiben Sie im Finanzplan- Zitat-: .Die 

Aussagefähigkeitder Investitionsquote istaus sachlichen und 

methodischen Granden eingeschränkt. Die FOrderUng von 
Forschung und Entwicklung, Ausbildung, Innovation und Un

ternehmungsgrOndungen ~t der von Rheinland·PfaTi auch in 

Zukunft verfolgte Weg. Ob mit konsumtiven oder mit investi· 

ven Aufgaben, ist dabei eine eher technische Dimension." Ich 
kann da nur sagen: Welcome in the Club.- Herr Bauckhage, 
erinnern Sie sich noch, was Sie mir wahrend der Nachtrags
haushaltsdebatte entgegengehalten haben? Sie haben g_e
sagt: "Meine Damen und Herren, nun komme ich zur Proble
matik Investitionsquote und konsumtive Ausgaben .. "' Sie ha
ben mir gesagt: .Frau Themas, Sie haben dazu gar kein Ver
haltnis." Es sieht eher so aus, als ob Sie Ihr Verhältnis dazu 
jetztendlich einmal klaren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung bezieht sich in ihren Erklarungen jeden
falls auf die AusfOhrungen des Wissenschaftlichen_ Beirats 
beim Bundesministerium der Finanzen. Allerdings waren die
se AusfOhrungen bereits 1980. Sie haben T7 Jahre ge~raucht, 

um diese Erkenntnis zu Obernehmen und diese Problematik 
auch zu erkennen, daß nicht allein in Investitionen das Heil 
liegt, gerade-wenn man Ober.die Arbeitsplatze sprkht. Das 

hAtten Sie frOher haben können. Das hat lange gedauert. 
Aber der absolute Druck der Krise der öffentlichen finan.zen 

hat dazu geführt, daß Sie anfangen, Ihr Verhaltnis neu zu kla· 

ren. 

Grane Vorschlage aus der Nachtragshaushaltsdeba.tte und 
aus unseren Antragen gab es schon lange. Das waren auch 
nicht nur unsere Vorschlage zum Nachtragshaushalt. Wir hat
ten auch in den früheren Jahren schon .entsprechende Vor

schlage gemacht, auch im investiven Bereich zu korien und 

damit auch konsumtive Aufgaben zu stArken. Wir haben es 
Ihnen vorgemadtt. daß man an Investitionen, die nicht zu
kunftsfahig sind, einsparen muß, wenn man noch einenge
staltbaren Haushalt haben will. 

Herr Abgeqrdneter Bauckhage, damals haben Sie mich ange
giftet und gesagt: "Wer, wie Sie, die Mittel des Landeshaus
halts um die Halfte kürzen Will und wer sogar die Mittel fOr 
BrOcken und StOtzmauern karzen will~ der belegt, daß es ihm 
nicht um c:He Sache geht, sondern er belegt, daß es ihm um 
di~ Umsetzung verbr.amter Idologien geht, die Sie hier ha
ben." 

Herr Bauc.khage, wenn das stimmt, dann ist Ihr Verkehrsmini
ster Rainer BrOderie 'zum Chefideologen geworden; denn er 
reduziert in de:n HaushaltsplAnen den konventionell finan
zierten Straßenbau. 

(Bauckhage, F.D.P.: Warum denn?) 

Er reduziert sogar die Ansatze fOr den Bau von BrOcken und 
Stützwerken. Genau diese Dinge haben wir ein halbes Jahr 
vor Ihnen im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 
vorgeschlagen. Endlich kommen Sie darauf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

_ Ich will das gar·nic:ht kritisieren. sondern es nur einmal in den 

richtigen Zusammenhang stellen. 

Wohl aber wiU ich kritisieren, daß die privat vorfinanzierten 
Straßenprojekte im Volumen ansteigen. Gleichzeitig kritisie~ 
renwir natorlich. daß Sie an der in der Republik einzigartigen 

. Mitfinanzierung von Bundesstraßen in Höhe von 46 Millio
nen DM jAhrfleh festhalten. Meine Damen und Herren von 

.der Ministerratsrunde. hier ist far Sie Vertragstreue angesagt. 
Das ist Ihre Argumentation, daß Sie sich dem Bund gegen
Ober vertraglich verpflichtet haben. Gleichzeitig scheuen Sie 

aber nicht d-avor zurack,. gesetzlich zugesagte und erwartete 
Leistungen, wie zum Beispiel die PersonalkostenzuschOsse fOr 
Kindertagesstatten, zu reduzieren. Sind das keine verbind

lichen Zusagen, wenn ich solche Dinge gesetzlich festlege? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da wird mit verschiedenen Methoden und verschiedenen 
Meßlatten gemessen. 

Herr Bauck.hage ~gte bei der Aussprache O~r den Nach
tragshaushaitsplan - ich habe mir das wirklich noch einmal 

aufmerksam durchgeschaut-: .Aber bei Zukunfutechnolo· 

gfen werden wir weiter fOrdern mOssen, sonst sind wir in 
Rheinland-?falz hinten. und wir wollen nicht hinten sein. son
dern vorne bleiberl. Frau Thomas, so einfach ist das." Ja. mei

ne Damen und Herren von der F.D.P .• so einfach ist das. 

Sie sagten dann weiter: "ln diesem Bereich finden wir übri
gens Kürzungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN." Das 

• 
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war bei der Debatte Ober den Nachtragshaushalt. Wir finden 

sie heute in dem vorgelegten Entwurf der Landesregierung. 

Zumindest in dem hochspezialisierten Kapitel 08 10 - Neue 

Technologien- karzen Sie in diesem Zusammenhang bei der 
Förderung von Forschung und Entwicklungen, und zwar 1996 

von 42 Millionen DM auf 37 Millionen DM und 1999 auf 

32 Millionen DM. 

Herr Bauckhage, wenn Sie also vorn sein wollen, dann müs

sen Sie fraher aufstehen oder Sie hätten schon bei den Bera

tungen aber den Nachtragshaushalt unseren Anträgen zu
stimmen sollen, statt sie aufzukochen und als eigene Vor

schlage einzubringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mittler hat bereits gestern zu Recht festgestellt: Die För

derung von Forschung und Entwicklung muß natürlich ein 

hervorragendes und ein herausragendes Anliegen der Wirt

schaft selbst sein. - Die Wirksamkeit Ihrer Förderpolitik ist 

nach wie vor offen. Wie in anderen Bereichen verzichten Sie 

nämlich auf eine Erfolgskontrolle. Ich hatte lieber von Herrn 

Mertes etwas mehr von einer Erfolgskontrolle für diese Mit

tel gehört als über seine Figurprobleme und die Möglichkeit, 

für ihn maßgefertigte Anzüge anzufertigen. Ich hatte gern 
etwas daraber gehört, ob Sie eine Erfolgskontrolle durchfüh

ren, wie Sie sie durchführen und ob die entsprechenden Zu

schasse auch gerechtfertigt sind. Oder wir halten es wie der 
Wirtschaftsminister, der sagt, 50% der Wirtschaftspolitik- da 

schließe ich Ihre Förderpolitik mit ein, Herr Minister 

BrOderie -sind Psychologie. Ich würde da sogar noch einen 

draufsetzen und sagen, 95 % Ihrer Wirtschaftspolitik sind 
Psychologie und 90% der Wirkung und der Mittel sind Wer

bepsychologieaus dem Hause BrOderie und nicht mehr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie hierzu eine andere Position vertreten, dann sollten 

Sie den Mut haben, sich einer Erfolgskontrolle zu stellen. 

ln diesem Zusammenhang muß ich Sie fragen, was Sie eigent

lich von Ihrem Kollegen Clement halten. Er müßte doch in 
vielen Punkten auf Ihrer Linie liegen. Herrn Clement wurd~ 

eine ganz ·neue Erfahrung zuteil. Er läßl: nur nicht so gern die 

Öffentlichkeit daran teilhaben. Das Finanzministerium in 

Nordrhein-Westfalen hatte den Mut, zu sagen, wir lassen 

jetzt einmal unsere Förderprogramme und Förderprojekte 
prüfen, und zwar auf Erfolgskontrolle. Das war ganz einma
lig. Sie haben diese Oberprüfung auch nicht im eigenen Haus 

gemacht, sondern waren so mutig, dies an private Dritte zu 

geben, namlich an PROGNOS & SIMMA. PROGNOS & SIMMA 

hat also die Subventionen und Finanzhilfen des Landes 

Nordrhein-Westfalen geprüft. Das "Handelsblatt" vom 4. No
vember berichtet darüber, leider nicht aber die Details; denn 
diese liegen noch im Hause Clement gut verschlossen, weil 

das Wirtschaftsressort von Herrn Clement von allen sechs un

tersuchten Ressortsam schlechtesten wegkommt. 

Konfliktstoff gibt es jetzt natürlich zwischen Herrn Schleußer 

und Herrn Clement; denn Herr Clement möchte diese blama

blen Ergebnisse nicht in der Öffentlichkeit pn11sentiert sehen. 

Die Kritik der Untersuchungen unterstatzt-das sage ich hier 
ganz frank und frei- unsere Anmerkungen, die wir im Zusam

menhang mit dem Subventionsbericht des Landes wahrend 
des letzten Plenums gemacht haben. Überprafungen der 
Wirkung von Förderprogrammen haben nicht stattgefunden, 

so stellt das Gutachten fest. Es gibt kein ausreichendes Con

trolling. Statt auf konkrete Zahlen stützen sich die Beamten 
auf Erfahrungswerte. 

ln die Schußlinie sind vor allem die ExistenzgrOndungsbera
tungen- das ist doch das Steckenpferd von Herrn BrOderie

und ebenso die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur geraten. Auch hieraber ha

ben Wir schon oft diskutiert. Zitat der Gutachter zu dieser 

Verwendung der Mittel der Gemeinschaftsaufgabe: .. Es sei 
völlig unklar, ob sie sein Ziel überhaupt erreiche." Ähnlich 

vernichtend fallen seine Bewertungen auch für andere Pro

gramme mit klingendem Namen aus. Davon haben wir auch 

in unserem Wirtschaftsressort eine Menge, nämlich .Aktivie

rung unternehmerischer Aktivitaten"', .,Impulse für die Wirt

schaft", u Technologieberatung .. usw. Das Außenwirtschafts

beratungsprogramm findet eine besonders kritische Würdi
gung bei PROGNDS. 

Herr Mittler, Ihr Kollege in Nordrhein-Westfalen greift diese 

Kritik beherzt auf und willalldiese Programme generell auf 

drei Jahre beschränken. Das muß er allerdings noch gegen 
Herrn Clement durchsetzen. Aber das istschon einmal ein gu

ter Vorsatz. Bedeutsame Aussagen des Gutachtens sind .. Das 
Programm ist zu wenig sachlich mit ökonomischen Argumen

ten als vielmehr durch einen bestimmten politischen Unter
stützungswillen bekundet." 

Die Finanzkrise bietet wie alle Krisen immer auch Chancen . 
Wir hätten die Chance, ganz grundsatzlieh zu Oberprafen, ob 

das, was wir an Förderprogrammen auflegen, etwas taugt. 
Das, was nicht taugt, wird eingestellt. Aber dieser Prüfung 

stellen Sie sich nicht. Im Gegenteil, was passiert in Rheinland

Pfalz? Man schaut nicht mehr so genau hin, man schrumpft 

diesen Subventionsbericht zusammen, man ist empört, wenn 

die Opposition nachfragt, und man will weitergehende Fra

gen nicht beantworten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unserer Meinung nach M das habe ich bereits im vergangeneo 
Plenum gesagt - ist eine Oberprüfung dieser Programme 

durch Dritte dringend erforderlich. Es geht eben nicht nur um 

die Geschwindigkeit und um die Effizienz der Bearbeitung 
von Anträgen und Genehmigungen, sOndern es geht auch 

um ihre Sinnhaftigkeit. Allein der Wunsch nach KlientelbeM 
friedigung oder nach politisch motivierter Solidaritat mit be-, 
stimmten Gruppen reicht nicht aus. Das will ich ganz generell 

feststellen. Glaubensbekenntnisse und neue Überschriften 

reichen auch nicht aus, um weitere Mittel oderdie Mittelum-
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wldmung in ein neues Kapitel zu rechtfertigen, wie Sie dies in 
dem Kapitel 08 77 getan haben. Es soll auf lnitiativ:edes Mini
sterpräsidenten unter dem Trtel .. Beschattigung. Ausbildung, 

Wirtschaftsstruktur .. entstanden sein. Das sind drei wichtige 

Themen. die ich gar nicht zur Debatte steHe. Nur". ob dieSe 
127 Millionen DM, die Sie iil den kommenden zwei Jahren da

fOr bereitstellen, ihre Wirkung zeigen werden. da.llJöchte ich 

doch wirklich meine Zweifel anmelden. 

Anmerken muß man in diesem Zusammen~ang_ auch. daß de_r 

größte Teil dieser Mittel- das sind Mitte[zusc.hasse, die in die 

Regionen und in die Kommunen vor Ort fahren, also in die 

kleineren Einheiten - natarlich im Jahr der Kommunalwahl 

verankert ist, dort bereitgestellt und plaziertyvird. 

Richtig ist. wenn Sie davon ausgehen~ daß das Problem der 
Erwerbslosigkeit eines der drangerasten Probleme in Rhein

land-Pfalz ist. Allerdings ist es keine Beruhigung, H~-rr Mittler, 

wenn Sie bekanntgeben, daß wir nach Bayern und Baden

WOrttemberg die drittniedrigste Arbeitslosenquote haben. 
Der Durchschnittswert von 8,8 % sagt eigentlich ilberhaupt 

nichts Ober die beklemmenden Quoten erwerbsloser Men
schen in der Westpfalz mit Spitzenwerten in den Stadten, wie 

Kaiserslautern und Pirmasens. aus. Dort kommen wir fast auf 
20 %. Da nutzt es keinem, wenn Sie sagen, wir liegen im La:n

dervergleich an dritter Stelle. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Genau! 

Das sage ich seit Jahren!) 

Das nutzt diesen Menschen Oberhaupt nichts. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Man muß doch fragen, was dieses neue Sonderprogramm 
HBeschaftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur·, das Sie an
setzen, wirklich Neues bringt. außer daß es wieder eine Zu

sammenfassung aus anderen Kapiteln ist und der größte Ei!l
zelposten Hlnvestitionen zur Schaffung von ArbeitsplatzenH 

mit Ober 60 Millionen DM in zwei Jahren und ~it Verpflich

tungsermachtigungen - diese sollten wir nicht aus dem Auge 
verlieren- mit 100 Miltionen DM zu Buche schlagt? Das unter

scheidet sich in nichts in seiner BegrOndung und Beschrei
bung von den Fördertiteln zu.r GA~Förderung zur gewerb

lichen Wirtschaft. Sie erinnern sich: Das war das Programm. 
das zumindest bei der Prafung in Nordrhein-W~alen be

sonders negativ aufgefallen war. 

Was heißt übrigens ,.Investitionen zur Schaffung von Arbeits

pl:litzen"'?lch habe bisher immer angenommen und auch Ih

rer Stellungnahme entnommen, daß Sie Ihre Förderprogram
me im wirtschaftspolitischen Bereich immer an die Bedin

gung knOpfen. daß Arbeitsplatze gesichert und neue ge

schaffen werden. Warum machen wir einen neuen Topf mit 

neuem wohlklingenden Titel auf, 

(Zuruf des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wahrend wir die anderen noch gar nicht kritisch OberprOft 

haben? Auch in diesem Topf machen Sie wieder den gleichen 

Uilfug mit den zinsverbilligten Darlehen. Das haben wir an 

vielen Stetle:n schon gesagt. Es ist in vielen Kommentierungen 

nadtzule.sen. Wozu braucht die Wirtschaft, wozu brauchen 
die Investoren zum jetzigen Zeitpunkt und bei den jetzigen 

Zinssatten zi.nsverbilligte Darlehen? Was wir damit produzie

ren, das sind Mitnahmeeffekte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

. Wir hatten in der vergangeneo Woche ein Gesprach mrt Ver

tretern der Industrie- und Handelskammern. Sie haben uns 

das auch bestatigt. 

(ltzek, SPD: Aber nicht bei ExistenzgrOndern!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Bei den Zuwendungen im Bereich Konversion, in diesem an~ 

deren Sonderkapitel 08 75, sind in den letzten Jahren 1,9 Mil~ 

Harden DM in die Konversionsgebiete geflossen. Herr Mittrer 

hat d~rauf hingewiesen. Daraus haben sich jedoch keine we
sentlichen Änderungen ergeben. Sonst hatten wir diese Zah~ 

Jen in Pirmasens, in Kaiserslautern und sonstwo nicht. Aller

dings haben Sie einen GroßteH dieser Zuwendungen in Ihren 

Großprojekten .verbuddelt". Sie haben neue Schwierigkei

ten. Das. DOZ in ZweibrOcken wackelt auch. Es droht, das 
nachste große Projekt ins Wanken zu geraten. Ich frage mich, 

wohin Sie m~ Ihrem Kapitel und Ihrem Einsatz kommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

S.ie haben den Ansatz far Gewerbefl:lichen, Neuausweisun

gen und Erschließungen in diesem Kapitel noch einmal ver
doppelt. Es sind 40 Millionen DM aus dem kommunalen Fi

nanzausgleich. Die war~n vorher nicht darin. Soviel vorweg 

:z:u den zusatzliehen Belastungen des kommunalen Finanzaus
gleichs. 

Die Beschaftigungswirksamkert Ihrer Programme ist politi

sche Programmatik~ aber Sie ist nicht belegt. Ihre Förderung 

setzt auf falsche Zukunftstechnologien. Wenn Sie die einzel
nen Projekte durchschauen, dann taucht in vielen TOpfen die 
FördermOg[ichkeit fQr Biotechnologie, das heißt also in der 

Regel für gentechnische Verfahren, auf. Sie setzen auf eine 

Risikotechnologie. Sie setzen auf eine Technologie, die im Qe
seHschaftlichen Konsens noch nicht mitgetragen wird. 

(Mertes, SPD: Oh Gott, oh Gott!) 

Sie sind mit erheblichen wirtschaftlichen Unsicherheiten ver

bunden. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie sich die neuesten Untersuchungen von PROGNOS 

aus dem August 1996 Ober die tatsachlich zu erwartende Um
satzentwfcklung iri der Biotechnologie und Ober die tatsach

lich zu erwartenden zusätzlichen Arbeitsplatze anschauen, 
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dann maßte Ihr Optimismus schnell begrenzt werden. Bei 

diesen Berechnungen gibt es nämlich klare Hinweise darauf, 
daß diese versprochenen Zuwächse nicht so eintreten wer~ 
den, daß keine Nettorechnung vorliegt und vor allem nicht 

zu beziffern ist, was durch diesen Einsatz \'On Biotechnologie 
in anderen Industriezweigen wie zum Beispiel im Zulieferer

bereich an Erwerbsarbeitsplatzen vernichtet wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Herr Mertes, ich muß sagen, ich konnte auch nicht nachvoll

ziehen, was Sie ausgefUhrt haben. Sie sillgten vollmundig: 

,.Wir sind in Rheinland-Pfalzauf dem Weg von der Forschung 

zum Produkt."- Ich dachte, das bezöge si~h auf die Biotech

nologie. Ich sehe in Rheinland-P1alz nicht, daß wir auf einer 

Produktebene sind. Ich sehe es zum Glück nicht. Das sage ich 
dazu. Wovon reden Sie eigentlich, wenn Sie davon reden? 

Fürall diese Investitionen führen Sie andere investive Ausga
ben zurück. Im Ressort für Umwelt und Forsten werden sie 
zum Beispiel 1998 um 11.4% und 1999 sogar um 15,3 % zu
rückgeführt. Zukunftsweisende Förderungen für den Einsatz 
von regenerativer Energieerzeugung war schon immer nur 
ein kleiner Etatposten im Haushalt. Den fahren Sie noch ein

mal um die Hälfte zurück. 

Es gibt wenig Neu es, wenig Zukunft bei dem, was Sie darstel
len. Sie setzen einseitig auf die Biotechnologie und auf neue 
lnformationstechnologien. 

{Mertes, SPD: Sie müßten Ihre Brille einmal 
nachstellen lassen! Einseitig! Wenn 

es noch so ware!) 

Herr Beck hat nach der Rede von Herrn Herzog zu dem gro
Ben Bereich Bildung und Hochschule gesagt: ,.Fürwahr ist es 
eine große Herausforderung im Bildungsbereich. Wir stehen 

vor großen Herausforderungen." -Tatsächlich ist in diesem 
Bereich aber keine wirkliche Lösung zur Bewältigung des 
weiteren Anstiegs der Zahl von Schülerinnen und Schüler 
-wir erwarten im kommenden Schuljahr 11 000 mehr- abzu
sehen. Es ist auch keine weitere Entwicklung an den Hoch
schulen in dem Maße zu sehen, wie es notwendig wäre. 

Was Sie machen, ist eine Umverteilung der Mittel. Natürlich 
fördern Sie die Fachhochschulen. Natürlich bauen Sie diese 
Standorte aus. Das haben wir auch immer begrüßt. Sie ma
chen das aber nicht über zusatzliehe Mittel, wie Sie immer 
den Eindruck erwecken wollen. Sie nehmen das in anderen 
Bereichen weg. Wenn ich die Formulierung von Herrn Mittler 
übernehmen würde, müßte ich sagen: Sie verteilen die Ar
mut. Sie verteilen sie ehrlich. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Woher nehmen 
Sie denn zusätzliche Mittel?-

Mertes, SPD: Sie druckt selber! Sie hat einen Farb
kopierer! Sie kann das Geld selbst drucken!) 

Die Entwicklungen im Personal- und im Sachkostenbereich 

sollten Sie nicht als Weiterentwicklung im Bildungs- und 
Hochschulbereich kundtun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit dieser Haushaltsstruktur, wie Sie sie vorgelegt haben, 
werden wir jedenfalls in Rheinland-Pfalznicht den Anforde
rungen gerecht, die eine tatsachliche Investition in die Zu
kunft gerade im Bildungsbereich erfordern. So, wie Sie Ihren 
Haushalt anlegen, laden wir der kommenden Generation 
zwei riesige Probleme auf: 

1. Den riesigen Schuldenberg, den Sie produziert haben, und 

2. rauben wir ihnen die Chance, eine vernOnftige und zu

kunftsfähige Ausbildung und Schulbildung zu erwerben. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Zum Thema Kommunen und kommunaler Finanzausgleich. 
Herr Bauckhage, daraber rede ich mit Ihnen am liebsten. Da 
ist uns die F.D.P. nasenlang mit ihrer kommunalpolitischen 
Gründung voraus. 

Im Haushalt rühmen Sie sich der Beibehaltung des Verbund
satzes in Höhevon 20,25%. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Sie treten mit der Aussage an, daß Sie die finanziellen Inter
essen der Kommunen angemessen beracksichtigen . .,Schick
salsgemeinschaft .. ist der Begriff, den man in dem Moment 

benutzt. 

Die Zusatzraten, Oie Herr Mittler gestern vorgetragen hat, 

sind heute schon veraltet. Die regionalisierte Steuerschät
zung liegt zwar noch nicht vor, aber dennoch ist heute schon 

klar, daß Sie den Kommunen mehr als 40 Millionen DM 
-wenn ich die Rechnung der Landesregierung nehme- bzw. 
mehr als 60 Millionen DM- wenn ich unsere Schätzung neh
me- noch abziehen. Auch 1998. Herr Mertes sagte ehrlicher
weise, diese Steigerungsrate ist auch deswegen so hoch, weil 
wir die Kommunen in diesem Jahr schon abgezockt haben. 

(Mertes, SPD: Nicht abgezockt! 
Wir haben abgerechnet!) 

Wir haben das, was an Spitzabrechnung für 1998 vorgesehen 
war, 1997 geholt. 

(Mertes, SPD: Aber das ist 
doch nicht abgezockt!) 

Es gab andere Zusagen. Sie haben das vorgezogen und die 
Kommunen in diesem Jahr damit in die Bredouille gebracht. 
Im nächsten Jahr geschiehtdas auch wieder. Was von den an
gekündigten Anhebungen der Schiasselzuweisungen übrig-
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bleibt, das können Sie sich ausrechnen, wenn Sie die zusatz

liehen Befrachtungen des kommunalen Finanzausgleichs be

trachten. 

(~ertes, SPD: Ich bin einmal gespannt. 
zu was Sie kommen!

Staatsminister Mittler: Das hat 
damit gar nichts zu tun!) 

-Natürlich. Wenn Sie diese Erhöhungen sehen, dann müssen 
Sie auch sehen, was Sie ansonsten an bisherigen originären 
Landesmitteln in den kommunalen Finanzau~r_eich ab

drücken. Das sind 70 Millionen DM. Das ist die Differenz die

ser systematisch begründeten Änderung im kommunalen Fi
nanzausgleich. Sie haben gesagt wenn die Kommunen mehr 
für die Kindertagesst.lltten zustandig sein sollen, dann sollte 
dieser Bereich auch komplett mit den Zuwendungen im kam-· 

mupalen Finanzausgleich geordnet sein. 

(Staatsminister Mittler: Das hat mit 
den sch·rasselzuweisunQen 

gar nichts zu tun!) 

D.afor nehmen wir die last der Schulbauten aus dem koinmu

nalen Finanzausgleich heraus und nehmen das Ganze auf un
sere Kappe. Es wareein netter Austausch. Ich könnte die Sy
stematik auch verstehen, wenn die Gewichte gleichgewichtig 
waren. Aber Sie Obertragen eine um 70 Millionen DM höhere 
Aufgabe an die Kommunen und entlasten sich d_amit um 
70 Millionen DM. Die 70 Millionen DM mOssen wir doch dazu
zahlen. 

Ich habe vorhin schon gesagt. 40 Millionen DM Obertragen 

Sie Im Konversionskapitel, indem Sie sagen. Sie weisen neue 
Gewerb~gebiete aus und bauen das aus. das aber nicht mit 
Ihrem Geld, sondern mit Geld aus dem koffimunaren Finanz
ausgleich. Das sind 40 Millionen DM. Damit entlasten Sie ein 
weiteres Mal die Landesmittel und belasten die kommunalen 
Mittel. Die Schwerpunktverschiebungen, Ober die Herr,Mitt

ler gestern gesprochen hat, sind. daß der stadteb.aU und noch 
ein weiterer Posten verstärkt werden. Ich habe ietzt den 

Überblick nicht dabei; sonst hatte ich atre meine Unterlagen 

nehmen sollen. 

(Staatsminister Mittler: Konversion!) 

-Konversion. genau. Das waren die 40 Millionen DM. von de

nen ich eben gesprochen hatte. Mit den Stadtebaumitteln 
·machen Sie auch keinen neuen Topf auf. Sie verschieb~n aus 
dem Investitionsstock 30 Millionen DM in einen anderen Topf 
im Bereich der Zweckzuweisungen. Das ist hin- und herge
sdloben. Das ist keine Verbesserung. Sie bfliiben trotz jahre
langer gegenteiliger Ankündigungen bei dem far {iie kom

munalen Selbstverwaltungen ungünstigen Verha:rtnis von all

gemeinen Zuwetsungen zu ZWeckzuweisungen. 

Ich mOchte auch hier erst noch einmal vorsichtig meine Zwei
fel an dem kompletten und gerechten Ausgleich fOr die weg-

fallende .Gewerbekapitalsteuer anmelden. Wir haben eine 
umfangreiche Große Anfrage dazu eingereicht. Ich bin ge

spannt auf die Antworten. Bislang konnte ich nur aus einem 
Artikel der ,.Rheinzeitung .. bei uns in der Region lesen, daß 

ein SchlOsse! fOr die Verteilung des Umsatzsteueranteils, Ober 
den die Kompensation erfolgen soll, noch fehlt und es noch 
nicht klar ist, wie das verteilt wird. Solange das nicht klar ist, 

habe ich da meine ZWeifel. 

Sie belasten in einem Weiteren Punkt die Kommunen zusatz
lieh •. nämlich Ober Ihre Überlegungen. die Sie im Haushalt wie 
!m Haushaltsbegleitgesetz eingebracht haben, daß Sie den 
Personalkostenanteil fOr das Personal in KindertagesstUten 
reduzieren wollen. Sie reduzieren das - so sagen Sie - nicht 
auf Kosten der Kommunen, weil die Kommunen das an die 

Eltern weiter;;~eb~n dürfen. Dann frage ich mich, an wen die 
Eltern das weitergeb~n. wenn sie es nicht bezahlen können. 
Sie geben es an die Kommunen zurack, weil das dann die Ju
gendamter zahlen. Dann ist der Kreis wieder geschlossen. Sie 

entlasten sich auf Kosten der Kommunen. Das stimmt doch in 
dieser Rechnung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit die Kommunen dabei mitmachen, haben sie Oberlegt: 

Dann kommen wir ihnen in einer Forderung nach, wir veran
dein dann n~mfich unsere Standards. - Das ist etwas. was die 
Kommunen schon lange wollen. Sie wollen da mehr Spiel
raum haben. Sie warten natOrlidt auch den Personalschiassel 
herunterfahren. Die baulichen Standards sind gar nicht so 
drarriatisch. Ents.c:heidend far die Qualitat der Kindertagesbe
treuung ist der Personalschi Ossel. 

(Schw!fitzer. SPD: Wissen Sie, was die 
Granen in Nordrhein-Westfalen 

gemacht haben?) 

-Herr Schweitter, das interessiert mich in dem Moment nicht. 

{Mertes. SPD: Nein., das möchte 
ich nicht wissen!) 

Ich wOnsche mirnur. daß Herr Mertes und seine Vertreter der 
SPD-Fraktlon noch Otter mitden Kirchen reden. Wenn ein Ge
sprach mit den Kirchen so viel Effekt bringt. daß er sagt, bei 
den Standards Oberlegen wir uns das noch einmal, dann won
sche ich Ihnen das noch einmal. 

(Mertes~ SPD: Guten ArgurTienten 
bin ich zuganglich !) 

-Wenn Sie gute Argumente brauchen, dann gehen Sie ein
mal zu den Frauen, die dann von diesen Neuregelungen be
troffen sind. Die liefern Ihnen gute Argumente. 

(Zurufe von der SPD: Ach ja, jetzt 
sind Sie mal nicht so hochnäsig! -

Ich sehe davon mehr als Sie!) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 44- Sitzung, 13. November 1997 3469 

M Nein. Ich habe nicht von mir geredet. Ich habe keine Kinder. 

Ich kenne Kindertagesstätten aus Gesprächen und Besuchen. 

(Staatsminister Brüderle: Aus der Theorie!) 

-Nein, nicht aus der Theorie. Überhaupt nicht, Herr Brüderle. 
Aber ich rede viel mit den betroffenen Frauen. Ich weiß das, 

und ich kenne viele Erzieher und Erziehe~innen, die zum Teil 

auch die Leidtragenden Ihrer Neuregelu,ngen werden, weil 

Sie damit natürlich auch wieder Arbeitsplätze wegschaffen, 

una zwar Frauenarbeitsplatze. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEN

Mertes, SPD: Bei uns gibt es ~ogar 

einen Kindergartner!} 

Sie reden von sachgerechter Organisatior:t. Ich darf gespannt 
sein, wie diese Definition vonseitender f,D.P. ausfallen wird . 

Meine Damen und Herren, ich komme Zl,lm Schluß. Ich glau~ 
be, ich habe auch lange genug geredet. Herr Beck, Herr Mitt~ 
ler, Sie machen Haushaltspolitik nur noch als Verschiebe~ 
bahnhof. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wasjetzt71ch bin 

entauscht, Sie haben mich 
nicht angesprochen!) 

Kosten und Verpflichtungen werden weiter wie bisher von 
oben nach unten weitergeschoben und große Posten aus 
dem Haushalt einfach ausgelagert. Sie sind guter Hoffnung, 
daß es keiner merkt oder daß es sich keiner merkt und es 

- schnell vergessen ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Hauptsache, 

Sie haben es jetzt gemerkt!) 

7 Herr Bauckhage, Ihnen fällt auch nicht f11ehr ein. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sagen Sie das nicht!~ 
Staatsminister Brüderle: Er kommt erst 

noch! Er hat noch gar nicht geredet!) 

Das ist nicht ein Haushalt der ehrlichen Armut, sondern es ist 

ein Haushalt einer armen Landesregierur;~g. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE (;RÜNEN) 

Bei Arbeit und Ausbildung fällt Ihnen nichts anderes ein, als 
neue Subventionstöpfe aufzumachen, wo doch schon bei den 

alten die Kontrolle fehlt. Bei Ausgaben für Bildung und Kin~ 
derfreundlichkeit führen Sie große Wort& im Mund, ohne 
daß eine Deckung im Haushalt dafür vorhanden ist. Umwelt~ 

politikwird von Ihnen zum Sparressort degradiert. Etwas an~ 
deres laßt Ihr kleiner Koalitionspartner auch nicht zu. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auf der Einnahmenseite tun Sie nichts. um die finanzielle La~ 

ge des Landes zu verbessern. Das führt zu einer Störung des 
wirtschaftlichen Gleichgewichts und nicht nur zu einer Stö~ 
rung des wirtschaftlichen Gleic.hgewichts, sondern das führt 

zu einer Störung der Gerechtigkeit in ·unserer Gesellschaft, 
wenn Sie diese Einnahmenpolitik, wie sie im Moment von der 
Bundesrepublik betrieben wird, somit weiter unterstützen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Wenn ich Herrn Mittler und Herrn Mertes höre, dann frage 
ich mich, in welchem Land und mit welchen Problemen ich 
hier eigentlich lebe. 

(Mertes, SPD: Mir geht es um
gekehrt auch so!) 

~Ja? Was Sie vorhin auch aufgeführt haben, grenzt fast an 
die Bilder der blühenden Landschaften, die Herr Kohl für die 
fünf neuen Bundeslander prophezeite. 

{Zuruf von der SPD: Ui !) 

~ Ja, natürlich. Was haben Sie denn am Anfang gesagt? Sie 

haben es doch so dargestellt, als sei Rheinland~pfalz der Welt~ 
meister in allen Bereichen, ob es Arbeitsplatze, Wirtschafts

wachstum oder sonst was angeht. 

(Bruch, SPD: Das istauch ein gutes Land!
Mertes, SPD: Die Fakten werden Sie 

nicht wegleugnen können!) 

~Dann schauen Sie sich doch einmal bestimmte Regionen an. 
Auch im HunsrOck ist es nicht so. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Regierung ist politisch und finanzpolitisch nach sieben 

Jahren, was Arbeitslosigkeit, Bildung und Umwelt angeht in 
sich so handlungsunfähig wie die Kohi~Regierung nach 
15 Jahren. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Von Ihrem Streit Ober die Änderung der Gemeindeordnung 
sowie von Ihrem Streit über die Landesverwaltung will ich gar 

nicht reden. Dazu haben wir noch genug Gelegenheit Der 
Haushalt ist für Ihre Ratlosigkeit der beste Ausdruck. Statt die 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den nachsten 

Jahren mit Nachtragshaushalten zu strafen, sollten Sie sich 
auch die Chance geben, 1999 einen grundsatzlieh neuen An~ 
lauf zu machen, das heißt, heute nur einen Haushalt zu bera~ 

ten, der sich über ein Jahr erstreckt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRqNEN) 
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Vlzepr:lsident Schu I er: 

Auf der Zuschauertribüne begrOße ith Mitglieder des CDU

Ortsverbandes Heckenland. Meine Damen und Herren, seien 
Sie herzlich willkommen! 

(Beifatl im Hause) 

FOr die F.D.P.-Fraiction spricht Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

halte zunachst einmal fest: Die landesregie:rung legt einen 

soliden Haushalt vor. Mit diesem Haushalt wird belegt, daß 

Sparen und Gestalten kein Widerspruch ist. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Frau Themas, ich wilf zunächst auf einiges von Ihnen einge
hen; denn es schmerzt schon - Sie mOssen das schon den Bür
gerinnen und BOrgern in Bad Ems. Pirmasens ynd Oberbieber 
erklaren -,warum Sie dann keine Mitfinanzierung von Bun
desstraßen wollen. Ich sage einmal, gerade Bad Ems ist eine 
Stadt, die wirklich gebeutelt ist, wo der Verkehr zusammen
bricht und die BOrger unter dem Verkehr leiden. Soll dann in 
einem landlieh strukturierten Raum noch 10 bis 15 Jahre ge
wartet werden? 

(Frau Gratzmach~r. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was kOnnte man mit dem Geld sonst 
machen? Das istdie Frage!) 

Das ist dann Ihre Art der Politik, nämlich nichts zu tun. Diese 

Landesregierung handelt in diesen Feldern. 

Meine Damen und Herren, ich will auch etwas zur Kontrolle · 
von Subventionen sagen. Ich will vorher aber etwas zur frage 
der Zinssubventionieruflg sagen. Mich wundert es natürlich 
nicht, daß Sie so argumentieren; denn ich sehe in Ihren Rei
hen niemand, der sich einmal die Mühe gemacht hat, eine 
Selbstandigkeit anzustreben. 

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

Mertes, SPD: Das ist sehr richtig!) 

Es. macht schon einen Unterschied, ob ich aus der seichten 
sanfte des Staates meinen Lebensunterhalt beziehe oder ob 
ich ihn in hartem Wettbewerb erzielen muß. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Mertes, SPD: So ist das! -

Staatsminister BrOderie: Die Grünen sind 
die Staatsknetepartei!) 

Ich sage einmal irt aller Klarheit: Das müssen Sie dann einmal 
denjenigen .erza.h(en.- Wir beklagen doch generell, daß die 
Eigenkapitaldecke zu dünn ist. Gerade bei Existenzgrandern 
ist die Hilfe notWendig und auch richtig, daß die Landesregie
rung in diesen Feldern in dieser Form hilft. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Neiddiskussion ist schon fast unerträglich, die Sie hier 
stlndig aufmachen. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es klang fast wie ein StOck Klas
swkampf, den wir eigentlich lange Oberlebt haben. Wenn 
man hier sagt .die Vermögensteuer• ~dann muß man einfach 
wissen, daß es ein Verfassungsgerichtsurteil aber die Hälftig
keit gibt. Nehmen Sie e.s bitte zur Kenntnis. Dann werden Sie 
so nicht argumentieren. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das weiß ich doch. Herr Bauckhage!) 

-Frau Themas. das ist nun einmal so. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein. das ist nicht so!) 

Man hat sich gefa11igst daran zu halten. Wenn man Ihre 'form 

nehmen würl:le. dann wOrden Sie diejeni9en, die schon 30 % 

Steuern bezahlen. mit der VermOgensteuer belasten. 

Aber eigentlich der schlimmst~ Vorwurf, den ich hier gehOlt 
habe, war n4mlich das Problem der Gewerbekapitalsteuer. 
Jetzt kann man lange streiten. Wenn Sie die Berechnungs
grundlage for die Gewerbekapitalsteuer wüßten. würden Sie 
das Problem hier gar nicht in den Mund nehmen. Sie kennen 
Sie vermutlich nicht. 

Daß dieser Ministerprasident und diese Landesregierung dies 
in den Verfassungsrang erhoben haben, damit auch die Um
satzsteuerkompensation für die Kommunen kommt. muß 
man dann ehrliche~ise hinzusagen, Frau Themas. 

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

Nein, nein. Das ist eine unseriöse, unsolide Diskussion. die Sie 
bewußt führen. Sie wollendamit bewußt versuchen, den Leu
ten Sand in die Augen zu streuen. 

(Mertes, SPD: Das lieben sie!) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, noch ein Wort zur Subventions

kontrolle. Ich frage einmal: Wie kann rnan eine Förderung 

des Mikroinstituts Oberhaupt kontrollieren?- Wie wollen Sie 

die Technologiezentren in der Erfolgskontrolle kontrollie
ren?- Das ist nicht möglich. 

(Staatsmirlister Brüderl~: 
Planwirtschaft!) 

Sie massendann aus den Zukunftstechnologien aussteigen. 

(Beifall des Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Das ist Ihre Art der Verantwortung für dje kommende Gene

ration. 

Meine Damen und Herren, zum Kollegen Böhr werde ich 

nachher noch an passender Stelle etwas sagen . 

Herr Kollege BOhr, wenn man sich vollmundig hier hinstellt 
und Sprechblasen in die Luft blast und gleichzeitig 1996 nicht 

einen einzigen Änderungsantrag einbringt, 1997 Änderung-s
anträge einbringt- nachher rechne ich ll"tnen zu diesen Fast
oder Nicht-Anträgen noch etwas vor- und diese alle wieder 
zurückzieht. dann hat man sich aus der gestaltenden Politik 
zurückgezogen. 

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

Meine Damen und Herren, wenn man heute den Haushalt 
beurteilt, so ist es notwendig, ein Stack zun1ckzublicken, wie 
die Situation in der Vergangenheit war. Die Steuerschätzun
gen im Mai 1996 ergaben, daß rund 300 Millionen DM Ein
nahmenausfälle zu verzeichnen waren.. Daraufhin hat die 
Landesregierung gehandelt und eine Ausgabensperre mit 
dem Ergebnis erlassen, daß 272 Milllonen DM an Ausgaben 
eingespart wurden. 

Meine Damen und Herren, bei der Einbringung des Nach
tragshaushalts 1997- dies muß ich vorausschicken--

(Zu rufdes Abg. Dr. Weiland, CDU) 

-Herr Dr. Weiland. 

- - hat die Landesregierung noch einn:1al die Nettoneuver
schuldung trotz der erheblichen Einnahmeneinbrüche um 
7 Millionen DM gegenaber 1997 und 70 Millionen DM gegen
über 1996 absenken können. _Das muß man hierbei zur 
Kenntnis nehmen. 

Der Haushalt 1997 ist insgesamt mit einem Ausgabenminus 
von 1,4% gefahren worden. 

Meine Damen und Herren, heute haben wir die Steuerschät
zung vom November zu registrieren, die wiederum erheb
liche Steuereinbrache beinhaltet, die kaum auf der Ausga-

benseite zu kompensieren sein werden. Kurz nachdem Bun
desfinanzminister Waigel eine Haushaltssperre erlassen hat
te, als quasi ruchbar wurde, wie groß die Einnahmenausfalle 
sein werden, hat dieser Finanzminister richtig gehandelt und 
eine Ausgabensperre erlassen. Das war eine richtige Hand
lung. 

Meine Damen und Herren, obwohl wir eine Risikovorsorge 
von 50 Millionen DM eingeplant haben, die bewußt beim 
Nachtragshaushaltsplan eingeplant wurde, kommen nun aus

gerechnet Sie von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

wollen uns gute Ratschlage geben. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können!-
Frau Grt1tzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mt1ssen!) 

Es ist erforderlich, noch einmal an das Haushaltsplanverfah
ren 1997 zu erinnern. 

Herr Kollege Böhr, damals haben Sie und Ihr VorgAnger, der 
Kollege Gerster, eine Risikovorsorge von 65 Millionen DM 
empfohlen, die wir nicht etatisiert haben. Es wurde gebeten, 
die doch um Gotteswillen zu etatisieren. Herr Kollege Mertes 
hat vorhin zum Nachtragshaushalt vom Sommer dieses Jahres 
noch Interessantes gesagt. 

Klar war hierbei, Sie wollten von Ihren damaligen unserlösen 
Nicht-Anträgen ablenken. Die Höhe war, Sie schlugen uns da
mals vor, eine globale Minderausgabe in Höhe von 240 Mil
lionen DM zu etatisieren, und darOber hinaus, um Ihre Ausga
benmentalität zu kaschieren, schlugen Sie nach einmal eine 
Vermögensveraußerung in Höhe von 300 Millionen DM vor. 
Hierbei halte ich fest: Wenn man sich hier hinstellt und das 
Sparen und eine solide Haushaltsft1hrung anmahnt, dann ist 
das, was Sie gemacht haben, exakt das Gegenteil dessen. Das 
war unseriös. 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Sie 
empfahlen uns damals. 47 Millionen DM nachzuetatisieren, 

(Staatsminister BrOderie: Das Rechnen 
ist so schwierig!) 

um Ihre im Volumen großen Ausgabenbereiche, die Obrigens 
im konsumtiven Bereich lagen, und zwar im klassisch
konsumtiven Bereich, zu finanzieren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich lasse gern mit mir daraber diskutieren, ob Wissenschaft, 
Forschung, Weiterbildung und Bildung investiv sind. Aber 
dann müssen wir eine völlig neue Diskussion wegen der Ver
fassungsmaßigkeit der Ermächtigungsgrenze aufmachen. 
Dies muß man zur Kenntnis nehmen wollen. 
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Meine Damen und Herren, heute ist-festzustellen: Das Ver
halten der großen OppositiOnspartei und der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN ist kein Jota anders als damals. 

Herr BOhr, Ihre VorschlAge zu einer soliden Finanzpolitik- in 

AnfOhrungszeichen - waren ein Kartenhaus. Spatestens heu

te mOSten Sie Ihr Kartenhaus selbst aufraumen. Die staunen
den BOrgerinnen und BOrgerwOrden dies audt spuren. 

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

Die Quadratur de"s Kreises wird hier niemandem gelingen. 
Aber dieses Unternehmen hat Herr BOhr vorhin versucht. Er 

hat zu wenig Lehrer und mehr konsumtive Ausgaben be

klagt. 

Frau S;_hmidt, die jetzt nicht hier ist, ist vorhin" mit einem Zei
.k tungsberic.ht, der völlig marginal war, in der Welt herumge~ 

laufen. Jetzt ist sie natarlich vorsichtshalber nic.ht hier. Sie be~ 
klagt die Abschaffung des Familiengeldes. Herr Schnabel be~ 
klagt die zu schlechte Dotierung des kommunalen Finanzaus
gleichs. 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

-Nein. Es ist alles in Ordnung. 

(Heiterkeit bei der COU) 

Nur, wenn man gleichzeitig nicht sagt, wie man die Haus
haltspolitik des Landes in Ordnung bringen kann und wo 

man einsparen will. dann ist das nicht seriös. 

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

Ich denke, gerade in diesen Punkten muß man auch die Kraft 
haben, ein StOck Selbstkritik zu Oben. 

Herr BOhr und meine Damen und Herren vom BÜND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN, es wundert mich nicht. daß Sie jetzt 
nicht mehr hier sind; denn die Wahrheit zu hören, das fällt 
sehr schwer. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bin ich niemand?) 

-Frau GrOtzmacher, Entschuldigung. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Aber die Politik des Bauchladens und Verteilens ist vorbei. 

Ich sage in aller Form: Wir alle haben uns nicht nur in diesem 
Bundesland in der Vergangenheit zu stark als Verteilungspo~ 
lltiker verstanden. - Das muß man in aller Klarheit einmal sa~ 

gen. Das ist so. Nur. eines muß auch einmal klar gesagt wer~ 
den: Diese Landesregierung hat 1997 eine klare Trendwende 
ge~aff.en, nicht nur im Verteilen, sondern sie hat auch klar 
bewiesen. daß Gestalten und Sparen kein Widerspruch ist. 

Meine Damen und Herren, richtigerweise sind in diesem vor~ 
gelegten Haushalt wiederum Risikoabschlage ~immer gegen
Ober der Steuerschatzung Mai ~ enthalten. und zwar 1998 in 
Höhe von 232 Milfionen DM und 1999 in Höhe von 325 Millio~ 
nen DM. Sie können sich darauf verlassen. daß die Regie
rungsfraktionen im ~ufe der Haushaltsberatungen die not
wendigen Nachjustierungen auf der Ausgabenseite vorneh~ 
men werden. Es wird mit diesen Regierungsfraktionen und 
mit dieser Landesregierung nicht eine Mark mehr Nettoneu~ 
Verschuldung als etatisiert geben. 

Meine Damen und Herre~ ich sagte. es gibt kein Ausgaben~ 
problem. Das Ausgabenminuswachstum ~dies ist 'ein schwieri
ges Wort-lag 1997 bei 1.4 %. Die Problematik liegt eindeutig 
auf der Einnahmenseite. Man kann nicht sagen, diese Landes
regierung hAtte nicht haushälterisch vernünftig gewirtschaf
tet. Die Einnahmenseite ist das Problem. Damit komme ich 
zur nicht in Kraft getretenen Steuerreform. Ich möchte mich 
auch da ein paar Minuten lAnger aufhalten. 

Einmal ganz davon abgesehen. daß die Basis der SteuerschAt~ 

zung immer noch nicht exakt angepaßt ist. ist der Prozeß der 
deutsche{! Einheft bei dieser Basis nicht in entsprechender 
Form berOcksichtigt. 

Meine Damen und Herren. letztendlich liegt_ der Grund darin. 

daß viele BOrgerinnen und BOrger und auch Vermögende die 
legalen SondertatbestAnde mehr denn je wahrgenommen 
haben. Ich sage hien:u nicht .,Schlupflöcher .. , sondern ich sa

ge hierzu .,legale Sondertatbestande .. ; denn ich wehre mich 
dagegen. daß diejenigen, die dies legal. also rechtlich in Ord
nung, tun. in eine beStirrimte Ecke gestellt werden, wiewohl 

man darOber streiten kann. ob wir nicht zu viele Sondertat~ 
bestande haben und die Bemessungsgrundlage in der Tat zu 
breit ist DarOPer kann man streiten. 

' 
(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

- Herr Dr. Weiland. darOber kann man diskutieren. Ja, gut, 
wir können uns nachher einmal den Entwurf der Bundesre~ 
glerung ansch~en. inwieweit die Sondertatbestande dort 
abgeschafft werden. Das. kann man auch einmal tun.§ 10 d, 

Verlustvortrag. war sicherlich geandert. Aber Weiteres war 
dort nicht in ausreichender form vorgesehen. 

Im HinbliCk auf die unertragliche Neiddiskussion der Vergan~ 
genheit möchte ich heute noch einmal den ehemaligen PrAsi~ 
denten des Bundesfinanzhofs, Herrn Professor Dr. Klein, in 
Erinnerung rufen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, das wirft ein Bild auf Sie vom 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; denn Sie woUen eine Steuerre

form, die aufkommensneutral ist, das hejßt also, Sie wollen 
von unten nach oben verschieben. Sie werden sich nur täu
schen. Sie bestrafen zum einen die Leistul1gstr.}ger in der Ge

sellschaft, und Sie werden zum anderen in der Tat in einer 
globalen Finanzwelt diese Leute überhaupt nicht mehr zum 
Steuerzahlen bringen können. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben ein großes lob fOr unser 
Modell bekommen!) 

Der ,..Spiegel" schrieb: ,.Der wohlhabende Teil der Bürger 
profitiert am meisten von der geplanten Steuerreform. Der 
Spitzensteuersatz soll von 53 auf 39% sioken." Herr Profes
sor Klein äußerte darauf, so etwas kann nur einer sagen, der 
vom Steuerrecht soviel Ahnung hat wie die Kuh voni Sonn-e tag. Er sagte weiter, die Reichen haben immer und in allen 
Ländern die Möglichkeit, ihre Einkommen so zu gestalten, 
daß weniger Steuern anfallen. 

• 

Dem gibt es an sich nichts hinzuzufügen. Meine Damen und 
Herren, ich bitte Sie nur, dies einmal zur Kenntnis zu nehmen 
und keine Neiddiskussion herbeizuführen und denjenigen, 
der in diesem Staat etwas leistet, noch zu verjagen. 

Meine Damen und Herren, das ist exakt das Problem, wenn 
man eine Steuerreform wie Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN möchte. Wenn man keine Entlastung, sondern nur eine 
Verschiebung herbeiführen will, dann_ ~chadet man damit 
dem Standort Deutschland. Man wird damit Investitionen 
nicht herbeiführen können, sondern verhindern. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist das Land nun pleite oder nicht?) 

- Herr Dr. Braun, letztendlich verhindert man dadurch Ar
beitsplatze! 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Dr. Braun 
und der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE;N) 

Kapital ist nun einmal so scheu wie ein R'eh urid wird sicher
lich nicht zu Ihnen kommen, damitSie es gnadenlos herunter

steuern können, meine Damen und Herren. Das wird derjeni
ge, der Kapital hat, nichttun. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer regiert eigentlich in Bonn? 
Wer hat eigentlich die 

Verantwortung?) 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang noch einen Rück

blick in die Vergangenheit. Bedingt durc;.h die seinerzeitigen 
Vorschriften der Alliierten gab es nach dem Krieg für hohe 

Einkommen einen Steuersatz von 95 %. Daß sich dabei keine 
Leistung entwickeln kann, ist·k.lar. Erst 1955 wurde dieser 
Satz auf 55 % herabgesenkt. ln dieser Zeit sind natürlich viele 
Sondertatbestande geschaffen worden; denn 95 % Steuern 
zahlen, das wirkt nicht nur leistungsmindernd, sondern 
hemmt jede Leistung und jede positive wirtschaftliche Ent
wicklung, meine Damen und Herren. 

Als die deutsche Einheit bewerkstelligt wurde, wurden wie
derum neue Sondertatbestande geschaffen, um Anreize fOr 

Investitionen in den neuen Bundeslandern zu bieten. Man 

kann lange Ober den richtigen Weg streiten, aber Tatsache ist 
auch, daß Investitionen in diesen Ländern nach wie vor noch 
nötig sind und Obrigens auch geboten sind, Frau Thomas. 
Gleichzeitig muß aber auch einmal reklamiert werden, daß 
bei der geplanten Steuerreform nicht nur Entlastungen vor
gesehen waren, sondern auch bestimmte SteuervergOnsti
gungen wegfallen sollten. 

Vor dem jetzt gegebenen Hintergrund der Steuererosion ins
besondere im Einkommensteuerbereich mOßten eigentlich 
alle Beteiligten, die - aus welchem Grunde auch immer • im 
seinerzeitigen Vermittlungsverfahren auf ihren Standpunk
ten beharrten, sich zusammensetzen und eine Lösung finden. 
Meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und BOrger er
warten Lösungskompetenz von der Politik. 

Herr BOhr, wenn Sie mich vorhin mit dem Begriff ,.Kunst des 
Möglichen" zitierten, muß ich sagen, der Ministerprasident 

_hat dieses im Vermittlungsverfahren versucht. Er hat sich 
wirklich angestrengt, eine Steuerreform herbeizufOhren. Ich 
will jetzt nicht mehr Schuldzuweisungen nach rechts, nach 
links oder in die Mitte machen, sondern halte nur einfach 
fest, daß heute die Steuererosion, die die öffentlichen Hande 
zu verzeichnen haben, so stark ist- dies berOhrt im Obrigen 

auch Kommunen -, daß der Staat unter Umstanden am 
Schluß nicht mehr die Daseinsvorsorge gewahrleisten kann 
und notwendige finanzielle Leistungen nicht mehrtinanzier
bar werden. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Konsequenz?) 

Um nicht mißverstanden zu werden, möchte ich damit nicht 
sagen, daß nur die ausgebliebene Steuerreform dafOr verant
wortlich sei. Aber zu großen Teilen ist sie es, Deshalb meine 

ich schon, daß es jetzt geboten ware, sich zusammenzusetzen 
und eine Steuerreform auf den Weg zu bringen, die diesen 
Namen auch verdient. 

Wie absurd unser heutiges Steuersystem ist, belegt Obrigens 
ein Artikel des ehemaligen Finanzstaatssekretars von Rhein

land-Pfalz, Dr. Thilo Sarrazin, vom 10. August 1996. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU

Dr. Gölter, CDU: Der Artikel war 
bemerkenswert!) 
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- Er verstand schon etwas von Steuern, verstand abe-r auch et
was von Haushaltssperren. Herr Jullien, vermutlich waren die 

klaren Vorgaben von ihm sehr viel klarer, als Sie sie wahrge
nommen haben. 

Er hat errechnet, daß 1994 beispielsweise das EinkOmmen-, 
Körperschaft- und Gewerbesteueraufkommen 15 % der ge
samten erzielten Einnahmen betnigen hat. Gleiches Aufkom

men ware erzierbar gewesen bei einem Einheitssteuersatz 
von 2{),5 %. Schon mittlere Einkommenbezieher-:-mlt einer 

Grenzbelastung von 50% sind geplagt. und ausl~näisc.he In
vestoren werden bei diesem international hohen Steuersatz 
natOrUcherweise abgeschreckt, meine Damen und Herren. 

Exakt das ist Ihre Politik. 

Wir brauchen auch eine Entlastung der unteren und mittle
ren Einkommen. Wir brauchen aber auch eine Entlastung der 

hohen Einkommen; denn die Ergebnisse liegen auf dem 
Tisch. Die BOrgerinnen und BOrger hab~n kein Verständnis 

dafar, daß aus wahltaktischen Granden gemauert wird. 

{Zuruf der Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es macht aus staatspolitischen Granden keinen Sinn; sich hin
ter den SOsehen zu verstecken und S~uldiuweisungen zu 
machen. Dies gilt für beide Seiten. LOsungskompetenz ist ge
fragt, und ich meine, meine Damen und Herren, das muß 
möglich sein. 

Es hat auch keinen Sinn. eine!} Verschiebebahnhof zwischen 
Lohnnebenkosten und Steuern zu eröffnen. Es macht nur 
Sinn, die Steuerlastquote deutlich insgesamt zu senken. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung _[~t heute 
einen soliden Haushaltsplan in einer finanzwirtschaftlich 
schwierigen Zeit vor. Die Nettoneuverschuldung wird 1999 
1,56 Milliarden DM betragen, also rund 20% geringer sein 
als 1997. 1998 istdie Nettoneuverschuldung exakt 100 Millio
nen DM geringer als 1997. Die Kreditfinanzierungsquote 
liegt mit 8,7 % 1998 um einen halben Punkt niedriger als 
1997 und mit 7,3% 1999 um fast drei Punkte niedriger. 

Die Investitionsquote hat für die F.D.P.-Fraktion eine beson

dere Bedeutung, weil wir wissen, daß ohne lnvettitionen und 
ohne Investitionen in die Zukunft die Probleme nicht gelöst 
werden können. Mit diesem Haushalt werden wir wieder die 
zweithöchste Investitionsquote aller westlichen Bundeslän

der erreichen. ln beiden Jahren liegt sie, wenn man den lan
desbetrieb hinzuzahlt, in ähnlicher GrOßenordnung wie 
1997, und das bei enorm sinkenden Einnahmen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung und die sie 
tragenden Parteien setzen mit diesem Haushalt den 1997 ein
geleiteten Konsolidierungskurs konsequent fort. Die Ausga

ben werden den Einnahmen angepaßt. oe·r Ausgabenanstieg 
1998 betragt nicht einmal mehr einen Punkt und 1999 

1,7 Punkte. Dabei muß beracksichtigt werden, daß weitest
gehend die sogenannten durchlaufenden Mittel, also die frO

heren 100-DM-Titet in der Regel realistisch etatisiert sind. 

Die Budgetierung greift. Die Zahl der Zahlfälle geht in der 

GrOßenordnung von 1,5 % zurack. Die Personalkosten blei
ben weitestgehend konstant. Meine Damen und Herren, 
we~n ich sage Personalkosten, dann lohnt es sich, einmal auf 
die Situ~tion insgesamteirizugehen. 

Natürlich hat Rheinland-Pfalz im Verhältnis zu anderen Bun
desländern hohe Personalverwaltungsausgaben. Richtiger
weise bemühen sich derzeit die Koalitionspartner, die Ver
waltung zu verschlanken und effizienter zu gestalten. ln die
sem Zusammenhang ist es schon interessant, wie gerade Sie 
von der CDU sich derzeit unter den Bannertragern der Be
zirksregierung in ihrer bisherigen Form aufschwingen. Ich ra
te Ihnen, erzahlenSie diese Art der Politik einmal den vielen 
Mitteistandlern, die in Ihrer Partei sind. Sie sind keine Wirt
schaftspartei, wenn Sie sich so verhalten, meine Damen und 

Herren. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

- Nein, Herr Dr. GO!ter, sonntagsvon Deregulierungen und 
von Verwaftungsverschlankung zu reden und montags an
ders handeln. das wird auf Dauer nicht tragen. 

(Beifall der SPD) 

Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben in Ihrem Landtags
wahlprogramm die Abschaffung der Bezirksregierung pro
klamiert. Sie betreiben geradezu jetzt den Salto mortale und 
h"eben das Banner am allerhöchsten. 

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

-Es ist natarl!ch schmerzlich, aber es ist nun einmal so. 

(Frau Thomos, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein. Herr Muscheid hat das auch 
vorgelesen! Dasstimmt nicht!) 

Meine·oamen unä Herren. ich bin sicher: Die Koalitionspart

ner werden natnrlich mit ROdesicht auf die Berichte der 
Enquete-Kommission-R-Eines muß auch klar sein: Der Zwi
schenbericht der Enquete-Kommission darf das Denken nicht 
verbieten. Die Koalitionspartner werden zum richtigen Zeit

punkt ein Konzept vorlegen. 

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

. Wir werden belegen, daß die bisherige Form der Bezirksre

gierungen entbehrlich wird. Uns geht es um Effizienzsteige
rung und um Verwaltungsverschfankung. Uns geht es um Oe

r"\)ulierung und nicht um das Bewahren von Besitzstanden. 

Nur so bleibt die Landesregierung handlungsfähig, wenn wir 

• 

• 
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in der Lage sind, Strukturen zu veranderr:1. Bei Ihnen kommt 

es mir vor wie Strukturkonservatismus. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Gleiches giltfUr die Schaffung der LBB. A~c.h dazu machen Sie 

sehr interessante Vorschlage. Nur, man r;nerkt eben, daß es 
Ihnen nicht darum geht, die Strukturen zu verändern und 
Strukturen zu verbessern. Ihnen geht es d~rum, Effekthasche
rei zu betreiben. Das ist Strukturkonservatismus, was Sie be

treiben. 

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

Dr. Weiland, CDU: Dasmassen Sie 

Herrn Mertes sagen!-

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/D.IE GRÜNEN: 

Effekthascherei!) 

Meine Damen und Herren, wir werden uns auf Dauer die Ver

waltung in dieser Form nicht mehr erlauben können. Deshalb 

handelt.die Landesregierung und die sie, tragenden Parteien 

richtig. 

Wenn ich die Eckwerte dieses Haushalts ,in den Vordergrund 

stelle, so soll nicht verschwiegen werden, daß mit diesem. 
Haushaltsgesetz auch weitreichende Änderungen verbunden 
sind. Nur vor dem Hintergrund der dringend gebotenen 
Haushaltskonsolidierung- ich bitte einmal, allein die Zinsbe
lastungen und die Zinsentwicklung zu betrachten -: So be
trug 1996 die Belastung noch 1,8 Millii!lrden DM und 1998 
wird sie bereits 1,97 Milliarden DM betragen. - Daraus ist 
deutlich erkennbar, daß eine Absenkung der Nettoneuver
schuldung dringend notwendig ist un(:l dabei gleichzeitig 
Strukturen verändert werden massen, um langfristige Effek
te zu erzielen. 

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

Jawohl, wir werden die Elternbeiträge bei den Kindertages
stätten um 2,5 Punkte erhöhe~. Dieses i;»t weder der Landes

regierung noch den sie tragenden Parteien leichtgefallen. 
Vergleicht Rlan aber bundesweit die Elternbeiträge, so liegt 
Rheinland-Ptatz im unteren Drittel, am Ende. Das heißt, wir 

haben derzeit günstige Elternbeiträge. Das alles ist natürlich 
wenig befriedigend. Dieser harte Schritt war aber notwendig 
wegen der langfristigen Konsolidierung des Haushalts. Aller
dings werden wir auch mit dieser Gesetzesänderung mehr 
Flexibilität für die Trager von Kindertagesstätten ermög
lichen. Parallel daz,u wird das Finanzausgleichsgesetz geän

dert. 

Systemimmanent sollen die Personalkostenzuschüsse an die 
freien Träger jetzt aber den kommunalen Finanzausgleich er
folgen. Dadurch wird natürlich der kommunale Finanzaus
gleich befrachtet Ich halte auch nichts davon, daß man ver

sucht, zu täuschen. Es ist so. Aber es ist systemimmanent. Au
ßerdem muß man auch gegenrechnen, daß Investitionen für 

den Schulbau aus dem Finanzausgleich herausgenommen 

werden. Frau Themas, Sie sagten es. Damit ist die Belastung 
nicht so groß. Ich weiß natürlich, daß gerade die große Oppo
sitionspartei nach der Devise .,Jedem wohl und keinem we
he", "Verschuldung beklagen, aber gleichzeitig mehr Ausga
ben fordern und nicht sagen, wo eingespart werden kann" 
bei dtesem Problem hochsensibel reagiert und dieses Proble~ 
in der Vergangenheit des Ofteren problematisiert hat. 

1 Zunächst einmal muß noch einmal festgehalten werden, daß 

in Rheinland-pfalz die Grundlage far den kommunalen Fi
nanzausgleich breiter ist als in anderen Bundeslandern. Die 

Grundlage liegt über dem Verfassungsauftrag. 1996 wurde 
der Verbundsatz beim kommunalen Finanzausgleich von 
19,75 auf 20,25% erhöht. Daraber hinaus wurde derSolida~i
tatsbeitrag der Kommunen zur Verrechnung der einigungs
bedingten Lasten eingeführt und um 100 Millionen DM abge
senkt. 1996 ist dieser ganz entfallen. Es gehört auch zur Red
lichkeit, dies zu sagen. 

Ich weiß natürlich, daß es dann, wenn man miteinem Fuß im 
Kühlschrank steht und mit dem anderen auf der Herdplatte, 
im Durchschnitt nicht zu warm und nicht zu kalt ist. Tatsache 
ist aber, daß der durchschnittliche Finanzierungssaldo der 

Kommunen im vergangenen Jahr drastisch zurückgegangen 
ist. 

Konsolidieren und Sparen ist- ich sagtees-die eine Seite, die 
andere Seite ist gestalten, und zwar Gestalten für die Zu
kunftsfähigkeit des Landes und die Perspektiven der Men
schen, die in diesem Land leben. Die Arbeitsmarktzahlen sind 
nicht befriedigend. Hinter jedem Arbeitslosen steht ein Ein
zelschicksal. Es macht schon betroffen, wenn man in Prozent
zahlen darüber reden muß. Gestatten Sie mir trotzdem den 
Hinweis: Rheinland-Pfalzliegt im Landervergleich bei der Ar
beitslosenquote hinter Baden-Württemberg und Bayern an 
drittniedrigster Stelle, hat also die drittniedrigste Arbeitslo
senquote alter Bundeslander. Auch das gehört zur Wahrheit, 
und auch das muß hier einmal gesagt werden. 

Die Berufsausbildungsvertrage konnten erheblich gesteigert 

werd-en. Die F.D.P.-Landtagsfraktion hat zum Haushalt 1997 
einen Entschließungsantrag eingebracht, der zUm Ziel hat, 
Existenzgründer, die gleichzeitig ausbilden, noch einmal zu

sätzlich zu fördern. Herr Finanzminister, wir haben gerne ge
hört, daß dadurch immerhin 400 Ausbildungsplatze geför
dert werden, also entstanden sind. Ich denke, auch das muß 
auf der positiven Seite erwahnt werden. 

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

Wi.;htig ist- das ist ein Problem der Subventionen, der Mittel
standsförderung, die Sie hier so angreifen, Frau Themas-, zu 
wissen, daß jede zusatzliehe selbsta:ndige Existenz bis zu fünf 
neue Arbeitsplatze bringt. Aber damit haben Sie vermutlich 

nicht so viel am Hut. Wichtig ist, darauf hinzuweisen, daß das 
Bruttoinlandsprodukt im ersten Halbjahr real um 2,7 % ge-
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wachsen ist. Damit ist das Wachstum in Rheinland-P1alz star
ker als im Bundesdurchschnitt. Wer dann noch von Stillstand 
redet. kann nicht mehr so ganz ernst genommen werden. 

Nun komme ich. zu einer besonders peinlichen Angelegen
heit, die ich dieser Tage Ins Haus geschickt bekam. nämlich 
die Mittelstandsfibel der CDU. Herausgeber: H.ansjOrgen 
Dass, MdB, Headline: ,.Wie ein Land seine Zukunft verspielt'". 
Meine Damen und Herren, man kann natarlich mit Statisti
ken alles mögliche machen. Inwieweit dann der Anspruch auf 
Seriosit.'l:t erhoben werden kann, bleibt dahingestellt. Jeden
falls ist diese Schrift von vorne bis hinten unsolide und unse
riös. Ich kann Ihnen von der CDU auch garantieren.. daß den

jenigen in der Wirtschaft, die diese_ lesen sollen und eigent
lich auch lesen mOßten, es schwerfallt, zu !esen, und daß sie 
Schwierigkeiten haben, diese Schrift ernst zu nehmen. Zu
nachst einmal wird auf der ersten Seite darauf,hingewiesen, 
was die...CDU zu CDU-Regierungszeiten alles erreicht hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Dabei handelt es sich um Auszage aus einem Gutachten von 
Herrn Professor Dr. Albach, den ich Obrigens sehr schatze. 
Meine Damen und Herren, wenn man Auszage verOtfent
Jicht, sind diese in der Regel aus dem Zusammenhang geris
sen. Das Ist dann eben nicht mehr seriös. Da werden die 

70er Jahre abgefl!iert, und es wird so getan, als ob es keine 

deutsche Einheit gegeben hatte, als ob wir nicht \(Or dem Pro
blem der Globalisierung der Markte stehen worderi und als 
ob nicht der Kommunismus zusammengebrochen wäre. 

All diese Veranderungen werden bewul:h negiert, aber 
schlimmer noch: Da wird der Anteil des Brutt~inlandprodukts 
in der Rangliste des Wirtschaftswachstums fOr die Jahre 1992, 
1995 und 1996 dargestellt. 1994 wird geflissentlich ver

schwiegen. 19941ag Rheinland-Ptatz in der Rangliste der Lan
d er bei der Wirtschaftswachstumsrate des B~uttoinlandpro
dukts an dritter Stelle aller Bundesländer. Das wird !')icht er
wahnt. Dann werden die Anteile des Bruttoinlandprodukts 
dargestellt und verglichen mit Bayern, Sachsen und Thürin
gen- wohlweislich nicht mit den anderen Bundesl~ndern. Es 
werden immer die ungOnstigen Jahre herausgegriffen, die 
günstigen werden Obersehen bzw. dem staunenden Leser 
vorenthalten, oder es wird mit optischen Tricks gearbeitet. So 
wird beispielsweise bei der Darstellung der Ausgaben fOr 

Wissenschaft und Fo"chung nicht bei Null begonnen, <an
dem bei 250 Millionen DM. Damitwird das Bild natOrlich ver
zerrt. 

(Zuruf des Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Wiederum werden nicht alle U:nder zum Vergleich herange
zogen. Gleiches gilt Obrigens auch fOr Patentanme'!dungen. 
Das ist also Ihre Art und Weise, die Dinge zu aralysieren. FOr 
dieses Heftehen lohnt sich das Porto nicht Es ist Beleg dafür, 
daß es Ihnen nicht um die Sache und nicht um die sachliche 
Auseinandersetzung geht, so~ern darum, daraus Kapital zu 

schlagen. Sie werden sich aber tauschen, die Menschen in die~ 

sem lande werden dies merken. 

Raten Sie Herrn Doss, daß er die BroschOre nicht verschicken 
soll. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und. Herren, ich mOchte noch ein StOck die Ar
beitslosenquote problematisieren. Sie muß vor dem Hinter
grund gesehen Werden, daß seit Beginn des Truppenabbaus 
in den Jahren 1989/1990 in Rheinland-P1alz- der Finanzmini
ster sagte es ~ mehr als 40 000 militarische Steilen abgebaut 
wurden und damit einhergehend 20 000 zivile Arbeitsplatze 
verlo,:ermingen. Ich muß fragen: Ist es Stillstand. wenn diese 

Landesregierung aus eigenen Mitteln ohne zuschasse des 
Bundes Ober eine Milliarde_ DM bis zum Vorjahr fOr die Kon
versionsproblematik aufwendet? - Ich frage: Ist das Still
stand?- Natürlich hat das dann auch etwas mit der Verschul
dung des Landes zu tun, aber diese Landesregierung und die 

ste tragehden Parteien wollten den Menschen in diesen Rau
men Perspektiven geben. Deshalb haben wir dieses Pro
gramm ~ufge[egt. 

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

Ich sagte, Sparen und Gestalten ist kein Widerspruch. Die 
Landesregierung hat mit dem aufg~!egten Programm .,Be
schaftigung, Ausbildung. Wirtschattsstruktur" Ober 125 Mil
lionen DM etatisiert und die knappen Mittel unter anderem 
auf Maßnah-men zur Verbesserung der Ausbildungs- und Ar
beitsmarktsituation sowie zur FOrderung von Maßnahmen in 
zukunftsorientierten Schlüsseltechnologien konzentriert. Ins

besondere soll aber auch Ober dieses Programm neben den 
immer noch hohen Ansatzen im Einzelplan 06 fOr arbeits

mark.tpolitisc:he Maßnahmen die Jugendarbeitslosigkeit be
k:iimpft und benachteiligten Jugendlichen durch Beschaf
tigungs- und Qualifizierungsoffensiven Chancen fQr den Ar

beitsmarkt eröffnet werden. Ist das nicht kreativ? 

Die Standortqualitat und die damit verbundene Wettbe
werbsfahigkeit hangt auch davon ab, wie Innovation und 
Forschung gefOrdert werden. Mein Kollege· Werner Kuhn 
wird dazu spater noc:h Ausführungen m~chen. ln diesem Zu

sammenhang mochte ich darauf hinweisen, daß Ober 30 % 
der Forschungsausgaben von _Hoechst, Bayer und BASF im 
~us[and- geutigt werden. Das liegt nicht nur an der For-

- schungsinfrastruktur in Deutschland, sondern das liegt an der 
Oblen Stimmungsmache. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schaffen 
ein Klima, daß diese Leute in Deutschland nicht mehr for
schen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Regierenden waschen ihre 
Handein Unschuld!. 

Wettere ZUrufe von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Insbesondere im Bereic.h der Gentechnqlogie, die Sie vorhin 

noch einmal so stark problematisiert haben, wird im Ausland 
geforscht, und dort werden die Arbeitsplätze geschaffen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich verstehe unter Verantwortung für die Jugend etwas an

deres als Sie. Wir wollen forschen, wir wollen innovativ sein, 
und wir brauchen die Forschung, um die Arbeitsplatze von 

morgen zu schaffen. Darauf legen Sie null Wert. 

(Beifall der F.D. P. -

Zurufdes Abg. Rieth. BÜNDNIS 9Q/DIE GRÜNEN) 

Die F.D.P.-Fraktion halt es für existentiell, daß in diesem Staat 
noch geforscht werden kann, dies insbesondere vor dem Hin
tergrund, daß die deutsche Spitzentechnik im Welthandel zu
rückgegangen ist. Die Ursachen dafür li~gen aber nicht in der 
Forschungsinfrastruktur, sondern sie liegen an dem Klima, 

das Sie in diesem Staat verbreiten. 

Sparen und Gestalten ist kein Widerspruch. Beides ist not~ 
wendig, um die Zukunftsfähigkeit des Landes zu erhalten. 
Trotz knapper Mittel wird der Ausbau der Verkehrsinfra~ 
struktur weiter vorangetrieben. Für ein Flächenland wie 
Rheinland~Pfalz hat der Straßenbau eine hohe Bedeutung. Es 
ist schon pervers, wenn sich Frau Thom~s an dieses Pult stellt 
und sagt: Sie kürzen jetzt da, wo wir Ihnen die Kürzungsvor

schlage gemacht haben. 

(Zu rufder Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Kürzungen sind das Diktatder kn11ppen Einnahmen. 

(Zuruf des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Rieth, nur, Sie wollten den gesamten kommunalen 
Straßenbau plattmachen. Sie wollten fast den gesamten Stra~ 
Benbau plattmachen. Sie verstiegen sich sogar noch dazu, die 

Förderungsmittel für das Mikroinstitut zu kürzen, also für die 
Zukunttsfahigkeit Fördermittel zu kürz~n. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was hatdas mit dem StraßenPau zu tun?) 

Das ist die Art Ihrer Verantwortung für die kommende Gene
ration. 

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

Zurufe der Abg. Frau Themas und des 
Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

M'eine Damen und Herren, es ist schon interessant, wie viele 
Bargermeister und Landräte, aber auCh örtliche Abgeordnete 
mich derzeit persönlich bedrängen, unbedingt noch die eine 
oder andere Straßenbaumaßnahme tn das Straßenbaupro
gramm aufzunehmen. Das heißt also, wir brauchen noch 

Straßen. Deshalb erachten wir auch den Weg der Privatfinan
zierung für richtig, um jetzt die Infrastruktur verbessern zu 
können und die Voraussetzungen für eine positive Wirt
schaftsentwicklung zu schaffen. 

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

Es bleibt nun einmal dabei, daß in einem Flachenland wie 
Rheinland-Pfalzauch Straßen gebautwerden müssen. 

(Zuruf des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie massen in diesem Land mobil bleiben. 

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Rieth, natürlich Sie nicht Sie müssen nicht mobil sein. 
Sie müssen nur von Neuwied zum Landtag fahren. Da fahrt 
natürlich der Zug. Das ist völlig klar. 

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

Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer aber morgens zur Arbeitsstelle muß, der muß seine Arw 
beitsstelle auch im ländlichen Raum erreichen können, 

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

Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, vor ein paar Tagen wurde im Raw 
dio berichtet, daß Rheinland-P1alz bei der Reaktivierung von 
stillgelegten Bahnstrecken bundesweit Spitzenreiter ist. Das 
macht schon deutlich, welch hohen Stellenwert der SPNV und 
der ÖPNV far diese Landesregierung und die sie tragenden 
Parteien hat. 

Die Landesregierung hat mit diesem Haushalt noch einmal 
die Voraussetzungen für weitere Verbesserungen geschaf

fen. Es ist nicht Stillstand, sondern Kreativität. wenn man 
sieht, daß wir im SPNV Spitzenreiter im gesamten Bundesge
biet sind. Da kann man wohl nicht sagen, das sei nicht kreativ. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion wird darauf 
achten, daß der Güterverkehr auch weiterhin eine Zukunft 
haben wird. 

Mittelstand und Handwerk sind die tragenden Saulen der 

rheinland-pfalzischen Wirtschaft. Sie sind Obrigens auch die 
Ausbildungsplatzträger Nummer 1. Deshalb sind die Förder
maßnahmen für Mittelstand und Handwerk gut angelegtes 
Geld und keine Subventionen, wie Sie es uns vom BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ständig einzureden versuchen. 

(Bruch, SPD: So ist das!) 

Nein, es wird die Bereitschaft zur Ausbildung und zur Selb

ständigkeit gefOrdert. Jede zusatzliehe Se!bstandigkeit be
deutet ein Mehrvon bis zu fünf Arbeitsplätzen. 
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Rheinland-?falz ist ein landlieh strukturiertes land. Landwirt

schaft und Weinbau spielen in diesem Land eine große Rolle. 

Die Intention der Landesregierung wird im Doppelhaushalt 
1998/1999 deuttich, n.llmlich Maßnahmen zur Sicherung der 

Wettbewerbsfahigkeit und zur Verbesserung der Agrarstruk

tur stehen im Vordergrund. 

Die bündesWelt vorbildliche JunglandwirtefOrderung. mit 

4..3 Millionen DM und 3,6 Millionen DM etatisiert. ist bundes

weit vorbildlich und hat zum Ergebnis, daß erstmals wieder 
junge Menschen zum einen in die Landwirtschaft gehen und 

zum anderen wieder einen landwirtschaftlichen Beruf erler
nen. Ist das keine Kreativitat? Istdas Stillstand? 

Die Agrarinvestitionsförderung und die Zuschüsse z~r FördeM 

rung der Flurbereinigung werden auf hohem Niveau weiterM 

gefOhrt. Auch die Mittel zur Sicherung neuer Marktsegmente 

wie Weinwerbung oder zur Verbesserung der Vermar~ungs-

wegeoder die Oberwiegend und vorwiegend neuen regiona
len Vermarktungseinrichtungen des EifeiM. pfalz-,_ RheinM 

hessenM und HunsrOckmarketings sollen gestarkt werden. 

DarOber hinaus wird die Ausgleichsumlage in einem erheb

lichen Umfang zum Ausgleich natO~Iicher Standortnachteile 

bereitgestellt. 

Die SteillagenfOrderung wird ein Beitrag zum Erhalt der far 
den Mittelrhein und fOr die Mosel typischen Steilhange sein. 

Insgesamt versucht das Land damit. die direkte Sicherung der 

hiesigen Kulturlandschaft zu gewahrleisten und indirekt naM 
tOrlieh auch den Fremdenverkehr zu unterstatzen. 

Das FOTderprogramm .Umweltschonende Landwirtschaft" 

sprach der Finanzminister gestern an. 

Abgesehen von den genannten Schwerpunkten im 

Landwirtschafts.. und Weinbaubereich muß daraber nachgeM 
dacht werden. wie kanftig die immer knapper werdenden 
Haushaltsmittel effizient eingesetzt werden können. Wtr 

darten nicht der Illusion erliegen. als müsse in allen anderen 

Politikfeldern gespart werden. wahrend die Landwirtschaft 
auf Dauer außen vor bleiben könne. Herr Kollege Schmitt. Es 

muß vielmehr darum gehen, die Schwerpunkte exakter_ zu 
fassen und zu definieren und sich eventue[[ auch von einem 

liebgewordenen Luxus zu verabschieden. 

Ich mOchte in diesem zusamme~hang auch noch das Problem 
der Tierkörperbeseitigung vnd der Tiergesundheit in Erinne

rung rufen. Sie wissen. wir haben mit dem letzten Doppel
haushalt gemeinsam einen Entschließungsantrag einge
bracht, der zu einer TlerkOrperbeseitigungsanstalt hinführen 

sollte. Daran muß auch festgehalten werden. Wir brauchen 
eine Neuorganisation des Tiergesundheitsdienstes. Wi'f brau
chen eine klare Definition der staatlichen Tiergesundheits

vorserge und eine klare Definition, in welchen FäHen Land
wirte den Tiergesundheitsdienst selbst bezahlen müssen. Wir 

brauchen auch eine starkere Beteiligung der niedergelasseM 

nen Tierarzte. Es kann nicht sein, daß der Staat das alles vor
halt. Wir brauchen also eine klare Trennung einerseits des öf-

.. ~ 

fentlichen Anspruchs öffentliches Gesundheitswesen und an

dererseits der Tlergesundheit. die den Landwirt direkt be

trifft. 

Meine Damen und Herren. im Justizbereich sieht man, daß 

Einsparungen, imbesondere im Personalbereich, an Grenzen 

stoßen. Wir brauchen einen Rechtsstaat und eine schnelle 

u~ klare Urteilsfindung. Wir brauchen, wenn der Rechts
staat ernst genommen werden will, schnelle Verfahren. Das 
kann man, wenn man das rechtsstaatlich richtig machen will. 
nur mit entsprechendem Personal tun. Der Haushalt sieht 
jetzt Mittel fürdie EDV-Ausstattung vor. 

Meine Damen und Herren.- dadurch können Verfahren be

schleunigt und Personal eingespart werden. Damit wird auch 
die Akzeptanz des Rechtsstaats gesichert werden; denn letztM 

lieh muß der Recht suchende Bürger, jedenfalls aus Sicht der 

F.D.P., nicht Jlur nachvollziehbaf, sondern schnell sein Recht 
erhalten.kOnnen. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Einsparun-

.gen vorzunehmen und Gestalten, das ist kein Widerspruch. 

Dieses wird mit d~m vorgelegten Doppelhaushalt belegt. Mit 
der Senkung der Nettoneuverschuldung und der damit ver

bundenen Senkung der Kreditfinanzierungsquote wird eine 
wirkliche Trendwe_nde der Finanzsituation des. Landes einge

leitet. GI~ ichzeitig sehen die Ansatze im Haushalt Investitio
nen in die Zukunftsfahigkeit des Landes vor, so zum Beispiel 

in neue Technologien. in die Forschung und Innovationen fn 
die Schulen und Hochschulen und in die FOrderung von Mit

, telstand und Handwerk. Mittelstand und Handwerk sind die 
.Beschaftigungstrager Nummer 1. 

Hefr BOhr, wir brauchen nicht Ihre Ratschlage. Die Politik der 
Landesregierung ist entsprechend ausgerichtet. 

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

Zur Sicherung und Schaffung von Arbeftsplatzen, insbeson

dere auch fOr be~hteiligte Jugendliche, ist mit rund 

130 Millionen DM das Programm .,Beschaftigung, Ausbildung 

und Wirtschaftsstruktur .. dotiert. Wir begrüßen, daß insbe

sondere Investitionen in der Flache zur Verbesserung der 

Strukturen im landliehen Raum vorgenommen werden sollen. 

Meine Damen und Herren, man muß sehen, gerade Rhein
land-Pfalz als landlieh strukturiertes Land hat far die Men
schen im landl.ichen Raum eine besondere FOrsorgepflicht. 

· Die Landesregierung kommt diesem Ansinnen nach. 

Insgesamt gesehen ist die Investitionsquote -darauf legt die 
F.D.P.-Fralction großen Wert - trotz ~ller Sparzwange nach 

wie v_or die zweithöchste aller westlichen Bundesl:lnder. Oh
ne Investitionen wird der Arbeitsmarkt nicht belebt werden 

können. Auch staatliche lnve~titionen tragen zur Belebung 
des Arbeitsmarkts bei. 

• 

• 
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Damit auch langfristig Mittel fQr Investitionen und die HandM 

lungsfahigkeit des Staates zur Verfügung stehen, brauchen 
wir weitere Strukturvera:nderungen. W'ir brauchen eine Steu

erreform. Wir brauchen Deregulierungen und Privatisierun

gen. 

Herr Böhr, es war heute morgen interessant. was Sie der Lan

desregierung alles vorwarfen. Wir sind gewählt, die Hausauf
gaben in diesem Land zu tun und die Bedürfnisse der Men

schen in diesem Land entsprechend aufzunehmen und dafür 

Politik zu machen. Davon habe ich weder von Ihnen noch von 

Ihnen, Frau Themas, auch nur ein einziges Wort gehört. 

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

Meine Damen und Herren, wir mOsseri die Verwaltung weiter 

modernisieren. Diese LaOOesregierung und die sie tragenden 
Parteien haben schon vieles auf den Weg gebracht. Das ist 
nicht leicht zu heben. Das bestätigen mir Obrigens auch, 
wenn ich bei Konferenzen der Fraktionsvorsitzenden bin, an
dere Bundesland er. Wir sind die Avantgardisten der Moderni
sierung im Verhältnis zu anderen Bundesländern. 

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

Meine Damen und Herren, die Grandung der LBB erachten 

wir far richtig. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

-Herr Dr. Weiland, Sie und Ihre Partei gerieren sich damit und 
meinen, Sie seien die Partei der Wirtschaft. Ausgerechnet Sie 
haben erhebliche Bedenken vor der LBB und wollen diese 
nicht dem Wettbewerb unterwerfen. Ausgerechnet Sie for

dern eine staatliche Landesgesellschaft. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Hier hatte ich großes Verständnis dafor, 

Meine Damen und Herren, wir werden die Auflösung der Be
zirksregierungen weiter betreiben. Wir werden die Kommu
nalverfassung ändern, und zwar wenlger Regulierung und 
mehr Privatisierungen. 

DarOber hinaus mOchte ich zum Schluß noch eines sagen: 
Heute lese ich im .,Handelsblatt .. "Rheinland-pfalz ködert 
junge Unternehmen mit Ris.ikokapital". 

Ich darf einmal vorlesen: Deshalb hat das Land Ober die 
Investitions- und Strukturbank--- Man könnte sagen, auch 

da werden Subventionen verteilt. ln den vergangeneo Jahren 
sind Tausende von Arbeitsplätzen gesichert und geschaffen 
worden. 

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

Das wird- so glaube ich- nicht zur Kenntnis genommen. Das 
ist alles Subvention. Es ist natOrlich keine Subvention, wenn 
andere Institutionen, beispielsweise Institute, die ich Ihnen 
seinerzeit schon einmal vorgelesen habe, gefördert werden. 

Das Land hat Ober die Investitions- und Strukturbank zusam
men mit der Deutschen Ausgleichsbank einen neuen Fonds 
aufgelegt. 20 Millionen DM halten die beiden Banken nun 

auch für die Unternehmen vor, die schon länger als fOnf Jah
re am Markt sind und Wagniskapital brauchen. Sie massen 

Wagniskapital haben .. Ab kommendem .Jahr werden damit 
dann technologieorientierte Projekte und Vorhaben in mit
telständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz gefördert, 
die vor allem neue Arbeitsplätze schaffen. 

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ist das Stillstand? Ist das keine 

Kreativität? 

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

Ich rufe einmal die Fachhochschule in Birkenfeld und den 
Umweltcampus in Erinnerung. Ist das Stillstand?lst das keine 
Kreativität? Ich rufe in Erinnerung, was der Finanzminister 
gestern sagte, und zwar die vielen neu gegrOndeten Fach
hochschulen mit x-tausend neuen Studienplätzen. Ist das Still
stand? Ist das keine Kreativitat? 

Nein, mit diesen wichtigen Eckwerten gehen wir in die anste
henden Haushaltsberatungen, in denen die F.D.P. großen 
Wert darauf legt, daß fOr die Einnahmenausfalle entspre
chende Nachjustierungen vorgenommen werden. Wir freuen 
uns.jetzt auf die Haushaltsberatungen. Ich hoffe, es kommt 
nicht dazu, daß Anträge der großen Oppositionspartei bei 

der abschließenden Beratung zu Nicht-Antragen werden . 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich begrüße Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag, und 
zwar Schalerinnen und Schaler der Integrierten Gesamtschu
le Ludwigshafen-Oggersheim. Seien Sie herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Da~ Wort hat Herr Ministerpräsident Beck. 

Betk, Ministerpr.llsident; 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich möchte mich zunächst fOr den bisherigen 
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Stand der Debatte sehr herzlich bedanken, insbesondere ·na

tarlich bei den Koalitionsfraktionen. daß sie den Kurs: ~er geR 

stern vom Herrn Kollegen Mittler deutlich gemacht worden 

Ist,. heute im Grunde genommen mittragen. Natar!ich begin

nen wir die Haushaltsberatungen und schließen sie heute 
nicht ab, so daß.nicht alle Fragen, Ober die zu diskutieren ist, 

heute abschließend bewertet werden kOnnen und sollen. 

Meines Erachtens massen wir uns allerdings in der Tat dar
Ober im klaren sein: Bei aller Notwendigkeit die Dinge unter

schiedlich und aus Sicht der Opposition natOrlich auch kriti

scher als aus Sicht der Regierungsverantwortung heräus zu 
bewerten, sollten die realen Erfolge, die die Gesellschaft, die 
Wirtschaft und die Politik in diesem Land Rheinland-Pfalz er
zielt haben, nicht heruntergeredet werden, weil dies Mutlo- · 
sigkeit anstelle von erforderlichem Mut erzeug~n wa_rde. 

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

Insoweitsind Daten und Fakten, wie sie genannt worden sind 
- gerade vom Herrn Ko[[egen Bauckhage und heute _yormit
tag vom Herrn Kollegen Mertes -, natOrlich in Erinnerung zu 
behalten; denn sie trOgen im Regelfall nicht. Zu diesen Daten 
gehört in der Tat. daß wir zu"'diesem Zeitpunkt feststeHen 
können, daß wir im Vergleich zu anderen Bundeslandern ein 
Wirtschaftswachstum von 2.,7 % gegenaber· einem Bundes
durchschnitt von 2% auf der Habenseite haben. 

Wir können feststellen, was uns allen sehr wichtig ist. Ich ha
be den Reden aller Rednerinnen und Redner bisher entnonl
men, daß sich die mittelst:llndische Struktur, insbesondere 

auch die Handwerksstruktur unseres Landes, weiter verbes
sert. Wir haben, was die Zahl der Handwerksbetriebe angeht, 
auch in diesem Jahr zum gegenw:llrtigen Zeitpunkt gegen
Ober anderen Jahren einen Positivsaldo. Dies ist besonders 

wichtig far die Arbeit. die Ausbildungsplatze und fOr selb
standige Existenzen, aber auch far die Struktur unseres Lan

des und fOr das, was wir durchaus sozialen Kitt nennen kön
nen, der unsere Struktur, unsere Gemeinden mit zusammen
hält. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auch 
daran erinnern dOrfen, daß wir nicht mit dem, was wir insge

samt in Deutschland und auch in Rheinland-pfalz vorfinden, 
zufrieden sein können, namlich mit der bedrOckenden Tatsa
che, 155 000 Menschen als arbeitssuchend registrieren zu 
mOssen, obwohl wir im Vergleich mit anderen Bundeshindern 
die drittgOnstigste Situation haben. 

Ich sage dies, weil es darauf a~kommt.. daß wir uns \{erglei

che vornehmen, die uns unseren Standort im Reigen der an
deren Bundestander innerhalb der Bundesrepubfik Deutsch
land erkennen lassen; denn nur_ dann, wenn wf-r ·diesen 

Standort erkennen, können wir auch ableiten, an wekher 
Stelle wir mit unseren Politikansatzen erfolgreich waren oder 
an welchen Stellen Veränderungen und Weiterentwicklun
gen notwendig sind. Wie anders soll denn das gehen? 

Daß wir insgesamt .. in Deutschland, daß wir insgesamt in den 
Industrienation-en Mitteleuropas in einer schwierigen wirt
schaftlichen und gesamtpolitischen Situation sind, wird nie
mand bestreiten. Es kommt also darauf an, unseren Standort 

innerhalb dieser Situation, die die Regionen Europas, die die 
Bu~deslander in Deutschland vorfinden, zu bestimmen und 

zu schauen, wo wir besser werden können, wo wir besser 
werden mOsse:n und wo d_as bisher Gedachte und der bisheri
ge Ansatz offensichtlich in Ordnung waren. 

Gestatten Sie mir~ daß ich wenige Bemerkungen aufnehme, 
die diesen Vergleich auch unter finanzpolitischen Gesichts

punkten ermöglichen. Da ist die Frage: Wie sieht es denn mit 
den Einnahmen in unserem Haushalt und wie sieht es mitden 

EiNtahmensituationen anderer Haushalte in vergleichbaren 
Landern aus. "Opa'" hat e.ine Umfrage gemacht und sie ge
ste_rn in einem Bericht veröffentlicht. Meine Damen und Her
ren. w!rsoHten dies auch zur Kenntnis nehmen. 

Es ist mir_ vom FOhrer der großen Oppositionsfraktion aus An
laß der Haushaltsberatungen zum Haushalt 1997 und noch 

einmal, wenn .ich mich recht erinnere# zum Nachtragshaus
halt vorgehalten worden, wir sollten uns ein Beispiel an 
·aaden-WOrttemberg nehmen. Ich habe keinen Anlaß#.die Po
litik dort von hier aus zu bewerten. Das ist nicht meine Sache. 
Aber ich sterle fast# daß der Kolle9e Teufel seinerseits, wie 
man heute auch in der Presse nachlesen kann, deutlich ge
macht hat, in Baden-WQrttemberg sind die Steuerausfalle. 
die 1997 erwartet werden. auf gut 400 Millionen DM zu ver
anschlagen und fOr 1998 auf 1,2 Milliarden DM. FOr Nord
rhein-Westfal-en ist von meinem Kollegen Johannes Rau deut
lich, gemacht worden," daß man for die Steuerausfalle in einer 
GrOßenordnUng von 2 Milliarden DM allein im laufenden 

Jahr 1997 einen ~usgleich suchen muß. FOr Bayern hat der 
dortige Finanzminister deutlich gemacht, daß man far den 
laufenden Dappethaushalt ~ er lauft dort 1997/1998 - mit 

mehr als 4 Mißiarden DM an Ausfallen rechnet und sie veran
schlagen muß. Ich könnte die Beispiele fortfahren fOr Nieder

sachsen, fOr das Saarland und far die neuen Bundeslander. 
Das ist alles in der Meldung von gestern nach lesbar. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei ·uns waren die 
Zahlen. an denen wir uns jetzt zu orientieren haben, auch 
entscheidend drama~ischer, hatte man nicht durch entspre

chendes Handeln der Mehrheit dieses Hauses und auf Vor
schlag des Finanzministers die Mai-Steuerschatzung nach un
ten korrigiert. _HA1:te11_wir dies nicht getan, hatten wir erheb
lich größeren· Korrekturbedarf als zum gegenwartigen Zeit
punkt. 

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

Insoweit Waren fQr das kommende Jahr rund die doppelten 
Steueraustafle zu verkraften, wenn wir die Mai-Steuer
sthatzung zum alleinigen Maßstab der Veranschlagung ge
maCht hatten.-

Ich möchte, weil dies vorhin .. verunklart" worden ist. deutlich 
machen, verehrte Frau Kollegin Themas# es ist so, da~ 

• 

• 
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375 Millionen DM vorsichtshalber abgerechnet worden sind 
von dem Einnahmenansatz, den man hätte wählen können, 
hatte man die Steuerschätzung Mai für-das Jahr 1999 zugrun

de gelegt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/QIE GRÜNEN: 

Das weiß ich doch!) 

-Aber Sie haben an~ers geredet. Wenn Sie es wissen, dann 
sollten Sie auch so reden. 

Deshalb ist heute lediglich noch von. einem Risiko in einer 

Größenordnung bis maximal40 bis 50 ,Millionen DM auszuge

hen auf der Grundlage der Steuerschatzung November 1997. 

Ich hoffe natürlich- wie wir alle in diesem Hause-, daß diese 
dramatische Entwicklung, die stellen~eise an einen freien 
Fall der Steuereinnahmen erinnert, nicht weitergeht, sonst 
waren wir in derTat am Ende jeder Gestaltungsmöglichkeit . 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich komme auf den Punktdes Handeins noch einmal zurück; 
machen Sie sich keine Sorgen. 

Ich möchte nur noch einmal für die B~obachter deutlich ma
chen, welche Herausforderung wir, aber nicht nur wir, ge
nauso wie andere Lander, auch der Bund, gegenober dem zu 

bestehen hatten, was ursprünglich einmal finanzpolitische 
Erwartung war. Im Mai 1994 ist eine Steuerschätzung abge
geben worden, die, hätte sie heute noch Bestand, 2,5 Milliar
den DM Mehreinnahmen in die Kasse des Landes Rheinland
Pfalzbringen würde und damit antei(ig auch in die der Kom
munen, als dies nach der November-Steuerschätzung 1997 
tatsachlich der Fall ist. Wenn dies eingetreten ware, meine 
Damen und Herren, dann müßten wir miteinander nicht über 
eisernes Sparen, dann müßten wir nicht über Kindergarten
beiträge, dann müßten wir nicht über Personalkürzungen in 
dem Maß reden, wie wir es jetzt müssen. 

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

Ich stelle mich gar nicht hier hin und jammere, sondern ich 
stelle es nur fest. Wir müssen also, wenn wir politische 
Schwerpunkte weiterhin setzen wollen, in der Tat auf neue 
Ansatze bauen, ansonsten werden wir politisch gestalterisch 
nicht mehrtatig sein können. Das ist eine Realität. 

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

Jetzt will ich einige Bemerkungen zu dem machen, was mit 

Grundlage für das Steueraufkommen ist, nämlich eine Ver
werfung, die in vielerlei Faktoren nachzuvollziehen ist und 

sich zeigt. Da ist ohne Zweifel derzeit die Realität vorhanden,. 
daß wir ein recht ordentliches Wirtschaftswachstum haben, 
daß dieses recht ordentliche Wirtschaftswachstum aber zu 

einer völlig unzureichend_en Ausstattung der öffentlichen 
Haushalte führt, daß also dieser ents~;heidende Gesichts-

punktder Bemessung der Steuereinnahmenschätzungen am 
Wirtschaftswachstum an Bedeutung verloren hat. 

Was können wir tun? Ich glaube, daß wir klar und deutlich in 

das Steuersystem hineinschauen müssen und daß wir Korrek
turbedarf haben. Ich unterstreiche, was der Kollege Mittler 

gesagt hat: Eine Steuerreform ist heute nötiger denn je.- Sie 
ist nötig, weil wir in der Tat legale Möglichkeiten haben, 
Steuern nicht zu bezahlen, die- wie wir wissen- nicht die Ef

fekte durch die Abschreibungsmöglichkeiten ·erzielen, die 

man sich einmal vorgestellt hat. weil zwischenzeitlich solche 
Mittel investiv in Überbedarfe hineingehen, wahrend in den 
Haushalten insgesamt so viele Einnahmenausfalle vorhanden 
sind, daß dort investives Verhalten und strukturverbessern
des Verhalten kaum noch möglich ist. Da muß es eine Verän
derung geben. 

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

Wir haben eine so niedrige Steuerlastquote wie seit Anfang 
der 60er Jahre nicht mehr. Dennoch ist es auch wahr, daß die 
Leute im mittleren Einkommenssegment und im gehobenen 
unteren Einkommenssegment soviel Steuern und Abgaben 

- gemessen an ihrem Einkommen - b'ezahlen wie seit Jahr
zehnten nicht. Da stimmt einiges nicht. Deshalb bedarf es 
einer Korrektur der Belastungen über das gesamte Steuerge

füge hinweg. Dies war, ist und bleibt Haltung dieser Landes
regierung. Exakt so haben wir uns bei den gesamten Beratun
gen verhalten. Ich willihnen heute eines auch deutlich sagen: 
Wenn es einen realistischen Ansatz gibt, über diese Korrektu
ren, auch Ober Korrekturen im Bereich der Belastungen mit 
Sozialversicherungsbeitn1gen zu reden, dann wird die rhein
land-pfälzische Landesregierung ihren Beitrag leisten, damit 
dies zu einem positiven Ergebnis geführt wird. Darauf kön
nen Sie sich verlassen . 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Ich will mich nicht hier hinstellen und sagen, wir hatten alles 

besser gemacht, aber ich nehme für einige Kollegen in An
spruch, übrigens auch ausdrücklich für den Kollegen Bern
hard Vogel, daß wir uns bei diesen Vermittlungsverfahren 
weiß Gott nicht geschont haben. Wirwaren am Ende diejeni
gen, die die Brücke, solange es ging, immer noch aufrechter
halten haben. Das ist auch ein StOck Wahrheit. Ich bin bereit 
und weiß das auch von anderen, an dieser Brücke wieder zu 
bauen. Aber ich sage Ihnen auch, daß ich es tortOdlieh hielte, 

wenn wiederum nur ein taktisches Gesprach herauskäme. 
Das darf nicht sein. Sich an einen Tisch zu setzen und mitein
ander zu reden, muß wirklich eine Chance, zumindest eine 
realistische Chance beinhalten, daß wir vorankommen; denn 

sonst werden uns die Leute endgültig für völlig unglaubwOr
dig erachten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Uebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion,.._ 

(Zurufe von der CDU) 

die Sitzungen des Vermittlungsausschusses sind nicht öffent
lich, und die Protokolle werden aus gutem Grund erst nach 
15 Jahren veröffentlicht. 

(Zuruf desAbg. Licht, CDU) 

- Herr Ucht wenn man keinen Dialog sucht. dann ist es sehr 
schwer. von der anderen Seite einen anzubieten. Ich sage 
jetzt etwas, weil es auch Offentlieh gesagt wurde, und zwar 
von allen Seiten, nicht nur von einer politischen Richtung. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU

Pörksen, SPD: Sie mOssen zuhören, 

Herr Licht!) 

-Es muß in diesem Hause niemand zuhören. Es macht nur we

nig Sinn, zu debattieren, wenn man nicht zuhört. Das ist auch 

wahr. 

(Ucht, CDU: Es saUte nur nicht zur 

Marchenstunde werden!) 

Ich möchte das sagen, was auch Offentlieh vor den Türen des 
Vermittlungsausschusses gesagt wurde. Es ist in der letzten 
Nacht dieses Vermittlungsverfahrens ein Umschichtungspa~ 
ket in einer GrOßenordnung von 29 Milliarden DM angebo
ten worden. Dies ist nur mOndlieh vorgetragen worden. Jetzt 
frage Ich Sie, meine Damen und Herren. wenn Sie sich in mei
ne Lage versetzen oder in die einer anderen Kollegin oder 
eines anderen Kollegen im Vermittlungsausschuß, ob Sie dies 
als ausreichende Grundlage t'Or einen Abschluß erachten 
wOrden. Ich frage Leute, die im Geschaftsleben ~tehen, ob sie 
auf einer solchen Grundlage Vereinbarungen eingehen war-. 

den, die,. wenn man sich bei diesen Dimensionen irrt.. Herr 
Kollege Jullien, für ein Land wie Rheinland~P1alz einen Unter
schied in mehr oder weniger Einnahmen in einer Großenord~ 
nung von dreisteiligen Millionenbetrageri bedeuten könn~ 

ten. 

Ich will nicht Schuld zuschieben. Das ist nicht mein Punkt. Ich 
will erkennen, daß es auf anderer politischer Sefte auch Ver

haltensweisen gegeben hat die zu Recht der Kritik unterzo
gen werden. Das ist nicht der Punkt. Ich sage nur, wenn wir 
Ober diese Schwelle wegkommen, wenn wir uns konkret mit 
dem Vertrauen begegnen, daß man sich nicht gegenseitig je
des StOck Papier politisch um_ die Ohren haut, dann sehe ich 
eine Chance, aber nur dann. 

(Bracht, CDU: Nur den Vorsitzenden 
austauschen!) 

- Ach, dieses eirrfache und schlichte Weltbild ist das, was in 

Bonn nicht zu LOsungen führt,. wefl man sich genauso begeg
net, wie Sie jetzt Zwischenrufe machen. Genauso ist es. 

(Beifall der SPD-

Böhr.' CDU: Die reine Unwahrheit! Wenn Sie 
anders abgestimmt hatten, ware es noch 

einmal aufgelegt worden!
Weitere Zurufe von der CDU) 

- Wo1ren Sie dabei? 

(Zurufe von der CDU) 

Von wem haben Sie denn di'e Informationen, wie das gelau
fen ist? 

(BOhr, CDU: Man muß die Geschafts

ordnunglesen und muß nicht 

dabeigewesen sein!} 

-In der G~schaftsordnung steht nicht. wie Abstimmungsfra
gen gestefit worden sind. 

(BOhr. CDU: Wenn Sie anders 
abgestimmt hatten!) 

- Ueber Herr BOhr, regen Sie sich doch wieder ab. Es hat doch 
keinen Sinn. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Wir sollten zur Ehrenrettung der Kollegin Schmidt zur Kennt
nis nehmen - damit es endlich im Protokoll steht -. daß es 
heute eine Pressemetdung gibt, wonach sie doch diesen Tun
nel, der rund 100 Millionen DM mehr kostet, nicht will. 

(Bracht, CDU: Lenken Sie doch nicht ab!} 

tch will das nur sagen, weil es zur Beruhigung beitragt. 

(Zu rufder Abg. Frau Schmidt, CDU

U~ruhe im Hause) 

Ich wil( hier ein schlichtes Signal geben und noch einmal 

deutiich machen, daß diese Regierung und ich, der sie in die
·sen Fragen zu vertreten ha~ bereit sind, ein Signal, das wirk
lich eine Chance beinhaltet. aufzunehmen und es zu einem 
Erfolg zu ~Ohren. Wer~;n Sie daran Kritik Qeobt haben. dann 

muß ich das hinnehmen. Aber das ist unsere Haltung. 

Meine Damen und Herren, weil die Rednerin und der Redner 
der beiden Oppositionsfraktionen ~aran Kritik geObt haben, 
mOchte ich zu der Frage der Ausgaben ein Wort sagen. Der 
finanzpl~nungsrat hat uns eine Empfehlung gegeben. wie 
wir mit den Ausgaben umzugehen haben. Ich stelle fest. daß 
wir für das. Jah[ 19~7 eine Planvorgabe haben, die bei exakt 
2% Ausgabenwachstum steht 

• 

• 
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Ich stelle zum zWeiten fest. daß wir d~gegen nach unserem 
Nachtragshaushaltsplan ein Ausgabenminus von 1,4 % ver

zeichnen. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Nach alledem, was der Finanzminister Ihnen gesagt hat, wer

den wir diese Minusausgabengrößeno~dnung noch günstiger 
gestalten können, daß heißt, wir we~den deutlich weniger 

ausgeben, vor der Haushaltssperre schon erreichbar und nach 
der Haushaltssperre noch um ein Stück ausgeprägter. Wenn 
dies nicht ein Bemühen ist, das Sie zumjndestseh~n und aner
kennen sollten, dann weiß ich das nicht. 

(Pörksen, SPD: Woher soll 

er das wissen?) 

-Ich unterstelle meistens Positives, Herr Kollege Pörksen. 

Auf dieser Basis- Sie wissen, was Basiseffekte im Haushaltsge
schehen sind - wird im Jahr 1998 eine Steigerungsrate von 
0,9% veranschlagt werden. Wir werden uns darum bemühen 
-auch das hat Ihnen der Finanzminister deutlich gemacht-, 
gegebenenfalls noch darunter zu bleiben, um die neuen Ein
nahmenrisiken abzufedern. 1,7 % sind auf dieser niedrigen 
Basis f0r 1999 veranschlagt. 

Ich kann unter dem Gesichtspunkt des Vergleichs nur feststel

len, daß wir uns intensiv darum bemüht haben, innerhalb 
dieser gesamtwirtschaftlich verantwortlichen Finanzentwick
lung in Deutschland zu bleiben. Ich konstatiere dies. Ich will 

Ihnen auch sagen, daß ich in keiner Weise zufrieden bin; 
denn natürlich schaue ich auf die Kreditfinanzierungsquote, 
die zwar kontinuierlich von 1996 an gefallen ist. Für das Jahr 
1998 ist sie mit 8,7% und für das Jahr 1999 mit 7,3% veran
schlagt. Ich sehe aber auch die Steuerfinanzierungsquote. 
Aufgrund der wegbrechenden Steuereinnahmenbasis steigt 
der Teil, der uns Sorgen macht. auch wenn wir insgesamt un

ter dem Strich auf der Grundlage der niedrigen Ausgaben 
eine Verbesserung der Steuerfinanzierungsquote haben. Die 

Steuerfinanzierungsquote steigt von 68,7 % auf 70.5% und 
auf 71,5 %. Aber dies ist nicht ausreichend. Darauf werden 
wir uns nicht ausruhen, sondern wir werden weiterhin Konso
lidierungsbemühungen unternehmen müssen. 

Eine der entscheidenden Konsolidie~ungsbemühungen muß 
beim Personalausgabenansatz sein. Dies sind rund 41 %des 
Gesamthaushalts. Daran können wir, daran wollen wir und 
daran dürfen wir nicht vorbeischaue\1. Wir haben Ihnen Vor
schlage gemacht, werden diese auch umsetzen und in einer 
Reihe von Punkten völlig neue Ansätze wahlen. Sie sind vor
hin von Herrn Kollegen Bauckhage erwähnt worden, weshalb 
ich sie nicht zu wiederholen brauche. LBB ist ein Stichwort, 
andere Ansätze der Veränderungen, beispielsweise auch die 
Budgetierung, gehören dazu.lnsoweit hoffe und erwarte ich, 
daß die Personalausgaben je 1000 Einwohner- wir stehen an 

drittgünstigster Stelle nach No~drhein-Westfalen und 
Bayern- noch ein Stück günstigerwerden können. 

Diese Bemühungen werden fortgesetzt. Sie werden organisa
torisch fortgesetzt werden und auch hinsichtlich der Perso
nalgrößenordnungen in den einzelnen Ressortverantwort
lichkeitsbereichen fortgesetzt werden, so daß erreicht wer
den kann, was wir uns vorgenommen haben und Ihnen vor
schlagen, nämlich von den auf Vollzeitstellen umgerechneten 
85 629 Stellen im laufenden Jahr 1997 die planerisch notwen
dige- das kann man auch durch andere Budgetmöglichkeiten 

erreichen - Reduktion um 2 300 Stellen auf dann 83 000 und 
einige wenige Stellen zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle wird dann auch 
deutlich, daß es beileibe nicht so ist, verehrter Herr Kollege 
Böhr, wie Sie das darzustellen versucht haben, daß nämlich 

diese Entwicklungen ohne politische Schwerpunktbildung 
umgesetzt werden. Ich will es Ihnen an Zahlen belegen. Sie 
haben das 3-plus-4-mai-5-Beispiel genannt. Wir sind uns si
cher insoweit einig, daß manche Zahlen durchaus eine Aussa
gekraft haben können, wenn man sie richtig zusammenrech
net. 

Wir haben im Bereich der Hochschulen im laufenden Jahr 
einen Personalkostenanteil von 8,6 %. Er wird bei insgesamt 
sinkender Personallast auf 8,9 % steigen. Wir haben im Be
reich der Justiz einen Ansatz von 9,9 % gehabt. Er wird knapp 

auf 10 % steigen. Wir haben im Bereich der Steuerverwal
tung eine leichte Steigerung von 7,9% auf 8%. Das ist eine 
Forderung, die auch immer wieder von der Opposition hin
sichtlich der Steuergerechtigkeit, des Eintreibens von Steuer
außenständen etc. erhoben wurde. 

Das Niveau bei der Polizei ist in den letzten Jahren gegen
aber den Vorjahren sehr deutlich angestiegen. Die Stichwor

te Verbesserung der Personalsituation, Verbesserung der Be
förderungssituationund Verbesserung der Ausbildungssitua
tion kennen Sie. Dennoch wird die Personalkostenquote vom 

Ansatz 1997 zum Ansatz 1998 von 13,4% auf 13,8 %weiter 
steigen. 

Ich nenne auch die Schulen. Der Personalkostenanteil im lau
fenden Jahr betragt 38,6 %. Nach der Veranschlagung, die 
wir Ihnen vorgelegt haben, werden es im Jahr 1998 39,7 % 

sein. 

Die übrigen Bereiche der allgemeinen Verwaltung werden 
dagegen eine Senkung von 21,7% auf 19,6% erfahren. Da
mit Sie nicht sagen, ich mache irgendwelche unsauberen 
Rechnungen, will ich noch den Teil hinzurechnen, der über 
die LBB als Personalkostenanteil in einem Sonderverwal
tungsbereich vorhanden ist. Selbst dann werden wir diesen 
Trend deutlich fortsetzen und in diesem Bereich weiter zu
rückfahren. 

Ich reklamiere, daß das, was Sie gefordert haben, daß nam~ 
lieh beim Sparen auch politische Schwerpunkte beachtet wer-
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den, Realitat in diesem Lande ist und wir bei weitem nicht 
einfach herumfuhrwerken. 

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

Gestatten Sie mir, zu einem weiteren Vergleich zu kommen, 
nl.mlich zu der Frage, wie es mit der Fairneß zwischen Land 
und Kommunen in dieser schwierigen Zeit besteHt ist. Man 
muß einfach sehen, daß sich die .Zahlen neben aufgabenheR 

zogener Orientierung der entsprechenden ZV!Ieckzuweisun

gen und allgemeiner Zuweisu.ngen Im kommunalen Finanz

ausgleich und neben Hilfen, die ansonsten Ober den Finanz
ausgleich hinaus in vielfaltiger Weise aus Landesmitteln ge
wahrt werden : das Ist auch notwendig; Land und Kommu

nen haben gemeinsame Aufgabenstellungen -. darabef hin
aus wie folgt entwickelt haben: 

Wir hatten 1994 ein Einnahmenminus von 1,6 Milliarden DM 
beim Land und in Höhe von 842 Millionen DM bei den Kom
munen. in dem Planungszeitraum ist diese Größenordnung 
auf 350 MirHonen DM fOr 1997 zurOckgeschraubt worden. 
Das Ist noch eine geschätzte Zahl. Wenn Sie Kommunalpoliti
kerinnen und Kommunalpolitiker sind- viele sind es-~ dann 
wissen Sie, daß wir bisher fast immer das GIOc.k hatten .. daß 
wir die Haushaltsabrechnungen doch deutlich günstiger ge
stalten konnten als die Haushaltsansätze, Herr Kollege Zuber. 

Das wissen Sie alle. Ich hoffe, daß wir 1997 wieder in die Grö

ßenordnung kommen werden, wie sie far das Jahr t996 galt. 
Dies-er Finanzierungssaldo negativer Art in HOhe von 842 Mfl

lionen DM zu Lasten nicht aller, aber vieler kommunalen 
Haushalte kann hoffentlich auf 266 Millionen DM zu rOckge
fahren werden. 

Daß dies konkret eine Trendwende bedeutet hat, hat Ihnen 
Herr Kollege Mittler deutlich gemacht Er hat Ihnen nämlich 
bis auf die einzelne Zahl genau deutlich gemacht, wie viele 
Kommunen zusätzlich ihre Haushalte ausgleichen konnten. 
in Zeitungen können Sie heute auch lesen, wie viele - mei
stens kleinere- Kommunen immer noch eine ROcklage haben. 
Ich bitte Sie, dies wenigstens zu sehen, damit wir bei aller 
Notwendigkeit, anzumahnen, die Kommunen mOßten besser 

behandelt werden, die ich aus Ihrer Verantwortung als Oppo
sitionspoHtikerinnen und -politikersehe, wenigstens nichtdie 
Grundrelation aus dem Auge verlieren. Es kann nicht sein, 

daß sich am Ende die staatliche oder die kommunale Ebene 

jeweils zu lasten der anderen entwickelt. Das bringt nichts. 
Das bringt das gesamtwirtschaftliche Gleichgewichtdei ver
teilten Verantwortung und Aufgaben for BOrger und Wirt

schaft durcheinander. Wir werden dann am Ende daranschei
tern. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wir versuchen, diese Balance zu halten. 

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

Weil das notwendig ist, mOssen wir an einer Reihe von Stellen 

schmerzhafte Operationen durchführen. Es wird interessant 

sein, zu erfahren. wie Sie sich auf die einz~lnen Entscheidun~ 
geneinlassen werden. Heute war dies nur sehr begrenzt der 
FaH, obwohl Ihnen die Haushalubegleitgesetze, die wir zur 
nachsten Plenarsitzung vorlegen werden, bekannt sind. Die 
Anhörungsfristen. die den kommunalen Spitzenverbanden 
etc. nach der Verfassung einzuraumen sind, laufen noch. 
Dennoch haben wir dem Parlament diese Gesetzentwürfe zu
geleitet. bevor die Anhörungen abgeschlossen werden konn
ten. Von wegen .. Schaufenster und was darinsteht": Frau 
Themas, ~ie wiss'en genau, was wir den Kommunen, den Spit

zenVer~nde~ und anderen vorgeschlagen haben. 

(.ZUruf der Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Es war auch ein wunderschönes Beispiel. Schöner könnte 
man es ~ar nicht Wahlen, wie ich finde. Was meinen Sie, was 
die Kunden eines BJ:ckers sagen WOrden, wenn er den Teig 
ins Fensterstellen wOrde? Das haben Sie vorhin gefordert. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe der Abg. Frau Thom.as. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

und desAbg. Mertes, SPD) 

Dasware nichtsehr sinnvoll. 

ich wollte nur deutlich machen, daß Sie wissen, was wir Ihnen 
vorschlagen. Wir werden die Anhörung auswerten und dann 
gegebenenfalls Variationen vornehmen. Wir sollten uns aber 
gemeinsam darum bemahen. daß die in der Gesellschaft vor
handene Tendenz. nur daS Negative und Problematische zu 

sehen, nicht ins Unermeßliche gesteigert wird. 

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

Das werden wir nicht aushalten. So groß auch die Bereit
schaft des Kollegen Gerster is.t.. auf die Diskussion um den 
Krankenhauszielplan im einzelnen einzugehen, und so not
wendig die Diskussion ist, so erschreckt sie mich doch an man
chen Stellen. Das ist nicht deshalb der Fall, weil man vor Ort 

fOr das eine oder andere Krankenhaus oder fOr die eine oder 
andere Abteil1,1ng eintritt. Das will ich Oberhaupt nicht in die 
Kritik stellen. Das ist so. Bi gibt in den Darstellungen am Ende 

aber an vielen Stellen .Oberhaupt keine Ansatzpunkte mehr 

!lafar, daß wenigstens erkannt wird, daß wir Handlungsbe

darf haben. D~ muß doch wenigstEl'ns klar gesagt werden. 

Ich will mich gar nicht hinter den Krankenkassen und deren 

Aussagen verbergen. Wenn die Krankenhausdichte, die Bet
tendichte in Baden-WOrttemberg entscheidend niedriger ist, 

~nn man es prO Kopf umrechnet, daz1n massenwir im Land 
Rheinland-Pfalz handeln. Ich kann nicht sehen, daß die Men
schen in Baden-WOrttemberg schlechter versorgt sind als in 
Rheinland-Pfalz. 

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

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 44. Sitzung, 13. November 1997 3485 

Wenn wir dies sagen, dann wissen Sie genausogut, daß der 
zustandige Minister nicht einfach vorgeschlagen hat, An

haltszahlen miteinander zu v~rgleichen. Er beracksichtigt die 
besondere Struktur eines Landes wie R,heinland-Pfalz durch 

die entsprechenden Varianten in den Anhaltszahlen. Den 
dünnbesiedelten Eitelraum kann ich natUrlieh nicht einfach 

mit einem Raum wie um Karlsruhe/fforzheim oder um 

Ludwigshafen/Mannheim vergleichen. Das ist ganz selbstver
ständlich. Wir versuchen, das hinzubekommen. Deshalb 
möchte ich auch bei solchen ~chwierigef) und emotional bela
denen Diskussionen zu einem vernünftigen Gespräch einla

den. Dann können wir miteinander etwas erreichen. 

(Dr. Beth, CDU: Dann muß der Minister 
aber auch vor Ort kommen!) 

-Sie wissen auch, der Minister hat vor Qrt und mit Ihnen, den 
Abgeordneten, immer das Gespräch gesucht. Er wird es auch 

weiterhin suchen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Dr. Beth, manchmal 
erliegen wir Versuchungen. Ich kann mich noch s-ehr gut an 
die Zeit erinnern, als ich junger Abgeordneter war und kom
munale Verantwortung in der Südpfalz trug. Damals ist ein 
Krankenhaus in Edenkoben geschlossen worden. Wenn ich 
mich reCht erinnere, war Herr Dr. Geißler zu dieser Zeit noch 
Sozialminister in Rheinland-Pfalz. Nac~ einiger Überlegung, 
weil die Versuchung groß war, die lauten Proteste zu unter

stützen, habe ich es damals nicht getan, 

{Zurufe von der CDU) 

-Ich habe es nicht getan. Ich bin heute ein bißchen froh dar
Ober, weil man sich selbst zumindest erinnern kann, wie groß 
die Versuchung war, aber weil man am Ende auch erkennen 
konnte, daß sich die Aufregung wieder beruhigt hat, nach
dem dieses Haus- zwischenzeitlich ist es ein Altenheim - in 
eine andere Funktion umgewandelt Wftr.lch bin aber fest da
von überzeugt, daß die Menschen von uns am Ende eines Dis
kussionsprozesses erwarten, daß wir die Gesamtinteressenla
ge dieses Landes und seiner Bevölkerung im Auge behalten. 
Das ist der Kerngehalt der reprä'sentativen Demokratie. An 

diesem Kerngehalt sollten wir auch durch unser Verhalten 
festhalten. 

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

Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten 
Haushaltsberatungen haben, die uns mehr fordern werden 
als Haushaltsberatungen in der Vergangenheit, weil die fi
nanzbasis unklarer und mehr in Bewegung ist, als dies jemals 
der fall war. Dies erfordert von uns Zielgenauigkeit in der 
Diskussion und die Bereitschaft, auch mutige Schritte zu ge
hen, aber auch die Bereitschaft, an der einen oder anderen 
Stelle Korrekturen vorzunehmen, weryn dies von der objekti
ven Lage oder von der Debatte her geboten ist. Eine solche 

Herangehensweise an diese Haushaltsdebatte will ich Ihnen 
allen, meine Damen und Herren in diesem Hause, anbieten. 

An der Landesregierung soll es nicht scheitern. Aber wir wer
den eines nicht mitmachen, wie ich es punktuell, beispiels

weise bei Verwaltu~gsmodernisierungsschritten, jetzt erlebt 
habe. Verzögerungen, Hinausziehen oder nic.ht entscheiden, 
das werden wir uns nicht zu eigen machen. Dafar bitte ich um 
Verständnis. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler; 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Jullien das 
Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Na
türlich muß ich mich mit dem, was der Herr Ministerpräsident 
hier gesagt hat, einmal auseinandersetzen und Ihnen, Herr 
Ministerpräsident. einmal in aller Klarheit sagen, das, was Sie 
hier ausgeführt haben, kommt nicht nur einer Marchenstun
de gleich, sondern es ist schlichtweg eine Unverschi'llmtheit, 
wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, Rheinland-P1alz hät
te bis zuletzt um das Zustandekommen der Steuerreform ge
kämpft. Herr Ministerpräsident, Sie hatten es in der Hand ge
habt. Wenn Sie Im Vermittlungsausschuß mit Ja gestimmt 
hatten, hatte es eine neue Vermittlungsrunde gegeben. Ich 
halte es wirklich fOr eine Unverschämtheit. wenn Sie hier hin
gehen und sagen, bis zuletzt hatten Sie fOr dieses Zustande
kommen gekämpft. 

(Beifall der CDU. 

Bruch, SPD: Der Herr Jullien ist ein 
bißchen zu klein torso etwas!) 

Herr Ministerpräsident, da sollten Sie schon der Wahrheit den 
Dienst erweisen und in aller Klarheit und Deutlichkeit sagen, 
Rheinland-Pfalz hat im Vermittlungsausschuß mit Nein ge

stimmt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute morgen 

konnten wir bei den Ausfahrungen des Fraktionsvorsitzen
den der SPD hören, daß Rheinland-P1alz Spitze ist, wo 
Rheinland-Pfalz Oberall Spitze ist und wo Rheinland-P1alz seit 
eh und je eine führende Stelle im Bund einnimmt. Herr Mer
tes, entweder haben Sie den Bericht des Landesrechnungs
hofs bis heute noch nicht gelesen, oder Sie wollen ihn einfach 
nicht zur Kenntnis nehmen. Dann sage ich Ihnen einmal, wo 
Rheinland-PfalzSpitze ist. Rheinland-P1alz ist Spitze in bezug 
auf die Neuverschuldung. Hier hat der Rechnungshof in sei

nem Prüfungsbericht in aller Deutlichkeit ausgewiesen: "Die 
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Neuverschuldung des Landes muß massiv gebremst werden. 

Die seit Jahren angespannte Lage des Landeshaushalts hat 
sich seit 1995 und in der Folgezeit weiter verschlechtert. Seit 

1992 wachsen die laufenden Ausgaben starker als die Einnahw 
men.· 

Dles ist nur ein Zitat aus den Angaben des Rechnungshofs. Er 
fahrt weiter aus. daß wir bis zum Jahresende 1995 eine Ge
samtverschuldung von 29 Milliarden DM hatten, bis zum En
de des Jahres 1996 eine Gesam~erschuldung von 31 Milliar
den DM und zum Jahresende 1997 eine Jahresverschuldung 

von 33 Milliarden DM haben werden. 

Herr Mertes, sich dann hier hinzustellen und zu -sagen, das 

Land Rheinland-Pfalz ist Spitze, da kann ich eigentlidl nur sa

gen: Spitze sind wir. nur am falschen Ende! 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Mertes, wenn Sie dann weiter ausfahren, indem Sie ge
sagt haben, es gehe bei uns permanent nach vorn, dann kann 

ich dazu auch nur sagen: Es geht permanent nach vorft, nur 

auf der falschen Seite und in die falsche Richtung. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der gestrigen 

Elnbrlngung des Entwurfs des Doppelhaushalts 1998/1999 
hat der Finanzminister ein Zahlenwerk vorgelegt. das sich 

nahtlos in die Reihe seiner Vorgangereinreiht und genau wie 
diese von einer fehlenden Ausgabendisziplin und von einer 

Flucht in die Neuverschuldung geprägt ist. Herr Finanzmini~ 
ster, Ihre gestrigen Ausführungen dazu können nur als ein 
Sammelsurium von Zahlen und statistischen Angaben gewerR 

tet werden, die Oberhaupt keine Aussagekraft haben und 
nurfOrZwecke der Selbstdarstellung und Selbstbeweihräu
cherung dieser Landesregierung herhalten mQssen. 

Herr Mittler, bei der Vorstellung der Eckwerte des Doppel

haushalts Ende September haben Sie ausgeführt, daß es sjch 

um einen Haushalt der ehrlichen Armut handeln wurde. Ihre 
diesbezOgliehe Feststellung kann ich nur als einen Ausdruck 

von Hilf- und Ratlosigkeit bezeichnen. Ein finanzminister, der 

den Landesetat als einen Haushalt der ehrlichen Armut be
zeichnet, ist meines Erachtens mit der Führung seines Res

sorts Oberfordert. oder er hat bisher Haushalte vorgelegt. bei 
denen das Wort .. ehrlich" keinen besonders hohen Steifen
wert besessen hat.. was andererseits wiederum die Frage auf

wirft, ob die bisher vorgelegten Haushaltsentwürfe Haushal
te der unehrlichen oder der falschen Armut waren. Herr Fi
nanzminister, darauf sollten Sie auch hier noch eine Antwort 
geben. 

Insoweitware es richtiger gewesen, wenn Sie den nun vorge

legten Entwurf des Doppelhaushalts fOr 1998/1999 als einen 
Haushalt der geistigen Armut bezeichnet hatten; denn diese 

I;J.ezeichnung ware zutreffender und besser im Hinblick auf 

das gewesen, was Sie hier gestern eingebracht und gesagt 

haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies.er vorliegende 

Etatentwurf ist Wirklich ein Zeichen mangelnder Kreativitat, 
einAusdruck von Ziel- und Planlosigkeit, ein Haushalt. dem es 

nicht gelingen wird. die Finanzkrise in Rheinland-?falz abzu

wenden, sondern die finanziellen Probleme des Landes nur 
Vergrößert urid--damit das Land finanziell handlungsunfahig 

macht und somit das vorhandene Finanzchaos nur noch ver
größert. 

Meine Damen·und Herren, einen sokhen Haushalt kann man 

gar n!cht mehr anders als einen Haushalt der geistigen Armut 

bezeichnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Bei dieser Geleg_enheit muß man aber auch einen ROckblick 

auf die bisher verabschiedeten Etats für die Jahre 1996 und 

1997 werfen, mit denen die Landesregierung den eindrucks

vollen Beweis eines unseriosen und unsoliden Haushaltsgeba
rens geliefert hat. War der Haushalt 1996 im wesentlichen 
noch von Wahlversprechen ·und einer im Hinblick auf die 

Landtagswahlen wahlkampfbedingten Ausgabeneuphorie 

geprlgt. die von Ihnen. Herr Professor Preuss, hier mit dem 
eindrucksvollen Begriff der Konsolidierungspause umschrie

ben wurde, wobei es trotz einer damals verhängten Haus
haltssperre immerhin dann noch eine Mehrverschuldung von 
500 MiHionen DM gegeben hat. möchte ich Sie, Herr Finanz
minister, in diesem Zusammenhang gern noch einmal an die 

Aussage Ihres damaligen Staatssekretärs bezOglieh einer 
Haushaltssperre erinnern, der in aller Deutlichkeit sowohl 
hier als auch in der. Presse gesagt hat. daß eine Haushaltssper

re für ihn ohnehin n~r eine Augenwischerei far die Ötfent· 
Uchk~it darstellt und die bei weitem nicht das bringt. was 
man von ihr erwarte~ 

Natürlich möchte sich heute von der Regierungskoalition nie

mand mehr an diese an Arroganz und Überheblichkeit nicht 

mehr zu Oberbietende Aussage des früheren Staatssekretars 

erinnern. Daß ausgerechnet nun in einer noch viel schwieri
geren. und viel . dramatischeren Situation im Haushalts

jahr 1997 eine solche Haushaltssperre eine Einsparung von 

mindestens 150 Millionen DM bringen soll, das glaubt Ihnen, 

Herr Finanzminister. doch keiner mehr. weder in Ihrem eige

nen Lager noch bei der Opposition. 

Ich bin gern bereit. Ihnen den Text dieser Aussage Ihres da

maligen Staatssekretars nachzuliefern. wenn Sie sich heute 
nicht mehr d~an erinnern sollten. Sie sollten sich aber vor 

Augen fahren. daß Sie damals auch mit in dieses Horn gebla

sen haben und der Aussage bis zum heutigen Zeitpunkt nicht 
widersprochen haben. ich kann daher das, was Sie mit der 

Haushaltssperre erwarten. nur als Unsinn bezeichnen. weil 
rßehr oder weniger dieses Denken bei Ihnen vorhanden ist. 
Diese Haushaltssperr~ hätten Sie sich einfach sparen können. 

• 

• 
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Insoweit wäre es nicht nur ehrlicher, sondern auch seriöser 
gewesen, wenn Sie der Forderung der CDU nach einem soforM 

tigen Kassensturz und einem zweiten Nachtragshaushalt 
nachgekommen wären. Aber Sie nehmen grundsätzlich 
nichts an, was von der Opposition kommt, weil Sie damit Ihr 

eigenes Fehlverhalten und Ihre eigene Unfähigkeit eingeste

hen mOSten. 
(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, der bisherige Verlauf des Haus

halts 1997 kann ohnehin nur als chaotisch und einer Achter
bahn gleich bezeichnet werden. Dieser Haushalt, im Januar 

verabschiedet, war noch keine acht Wochen alt, da mußten 
Sie schon, Herr Finanzminister, trotz Ihrer Aussage, daß der 
Haushalt in Not sei und genagend Risikovorsorge getroffen 

wurde, das Erfordernis und die Notwendigkeit eines Nach~ 

tragshaushalts erklären . 

Dieser Nachtragshaushalt war wiederum etwas mehr als drei 
Monate alt, da mußten Sie schon als nächsten Schritt eine 
Haushaltssperre Anfang November diesen Jahres verhängen. 
Diese Haushaltssperre hatte die CDU-Fraktion bereits am 
10. Oktober gefordert, wobei von Ihnen zum damaligen Zeit
punkt diese Forderung als lächerlich und abwegig bezeichnet 
und mehr oder weniger als Panikmache und Oppositionsge

töse verschrien wurde. 

Herr Ministerpräsident, Herr Finanzminister, meine Damen 
und Herren der Regierungskoalition, merken Sie denn nicht, 
wie fehlerhaft und korrekturbedOrftig Ihre Finanz- und Haus
haltspolitik ist und wie Sie gerade mit dem Haushalt 1997 
einen finanzpolitischen Offenbarungseid geleistet haben? 

(Beifall der CDU) ~ 

Wenn man aber nun glaubt, daß diese unserlöse und unsoli
de Haushaltspolitik beendet werden soll, dann muß man sich 
mit dem nunmehr vorgelegten Doppelhaushalt 1998/1999 

eines Besseren belehren lassen. 

Meine Damen und Herren, dieser Doppelhaushalt ist von drei 
Faktoren geprägt: 

1. Noch nie war es um die Finanzen des Landes Rheinland
Pfalz so schlecht bestellt wie jetzt. 

2. Noch nie prägte Konfusion statt Konzeption das Bild einer 
Landesregierung so deutlich wie heute. 

3. Noch nie betrieb eine Landesregierung eine derartige Fi

nanzpolitik so konsequent nach dem Prinzip der drei P, 
nämlich Pleiten, Pech und Pannen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich habe bereits im Hinblick auf 
die Ausfahrungen des Rechnungshofs darauf hingewiesen, 

daß das land am Ende des Jahres 1997 einen Schuldenstand 
von rund 33 Milliarden DM erreicht haben wird. Das ist Re

kordverschuldung tordieses Land und in diesem land. 

Sehr verehrter Herr Finanzminister, Sie werden mit dieser Re
ko_rdverschuldung in die Geschichte des Landes Rheinland
P1alz eingehen als der Minister, der diese Verschuldung ur
sächlich mitverschuldet und mitzuverantworten hat. Die Be
zeichnung als Schuldenminister warde daher besser und 
deutlicher Ihre Funktion beschreiben als die Bezeichnung Fi
nanzminister des Landes Rheinland-P1alz. Ich kann Ihnen nur 
das eine sagen: Sie werden Geschichte in Rheinfancl-Pfalz 
schreiben. Aber dies wird eine negative Geschichte. Dies wird 

eine negative Story sein. 

Meine Damen und Herren, eine Gesamtverschuldung von 
33 Milliarden DM bedeutet, daß die Pro-Kopf-Verschuldung 
in Rheinland-Pfalz bei aber 8 000 DM liegt und hier somit 
ebenfalls Spitzenwerte, wenn auch leider und bedauerlicher
weise negative Spitzenwerte, zu vermelden sind. 

Seit 1991, also nun im siebten Jahr, steigt die jahrliehe Pro
Kopf-Verschuldung des Landes und folglich auch die Kreditfi
nanzierungsquote, die ununterbrochen weit aber dem 
Durchschnitt der alten Bundeslander liegt. Das land Rhein

land-Pfalz sichert sich damit beim Schuldenmachen einen 
Spitzenplatz, abertroffen nur noch vom Saarland. 

Herr Mertes, das ist die Spitzenstellung des Landes Rhein
land-Pfalz in der Bundesrepublik. Dies ist eine traurige und 
fatale Entwicklung für Rheinland-Pfalz, die es unmittelbar zu 
korrigieren gilt. Dazu braucht man aber Mut und auch die 
politische Kraft, um einer solch negativen Entwicklung entge

genzusteuern, die ich allerdings bei dieser Landesregierung 
nicht feststellen kann und die auch insoweit nicht vorhanden 

ist. 

Was tut man in Rheinland-Pfalz? - Man greift zu einem Mit
tel, was eigentlich mehr oder weniger hier schon keiner mehr 

hören kann. Man versucht wiederum, alle Schuld nach Bonn 
zu schieben, die Schuld einersolchen Entwicklung wieder ein
mal bei der Bundesregierung in Bonn zu suchen, die von die
ser Landesregierung immer wieder in zeitlichen Abschnitten 
für das selbstverschuldete Haushaltsdesaster in Rheinland
Pfalzverantwortlich gemacht wird. 

Meine Damen und Herren, Herr Ministerprasident, so leicht 
kann man sich die sacheaber nicht machen und immer nur 
die Schuld nach Bonn schieben. 

(Beifall bei der CDU) 

Zweifelsohne sind stark rückläufige Steuereinnahmen ein 
großes Problem. Diesem Problem kann die Landesregierung 
nur mit begrenzten Mitteln bege-gnen. Dieses Problem wird 
aber von dieser Landesregierung doch in erheblichem Maß 

durch eine ungezagelte und unkontrollierte Ausgabenpolitik 
verschärft; denn auch die anderen Lander haben diese Pro~ 
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bleme der rOckläufigen Steuereinnahmen, und dennoch sieht 
es- wie bereits gesagt- mit Ausnahme des Saarlands dort bei 
denen nicht so chaotisch aus wie hier bei u_ns in Rheinland

Pfalz. 

Herr Finanzminister. nun kommen S_ie wieder - jetzt wieder
hole ich mich- auf die von Ihnen verha:ngte Haushaltssperre. 
Ich kann Ihnen nur noch einmal sagen: Diese Haushaftssperre 

wird auch diesmal wieder ihr Ziel verfehlen. Sie ist zu spat. Sie 

Ist eine Maßnahme, die derzeit Oberhaupt nicht mehr greifen 

kann. Allein im Jahr 1996 haben Sie trotzeiner verltangten 
Haushaftssperre den Haushalt um über 500 Millionen DM 
Oberziehen müssen. 

Herr Mittler, glauben Sie wirklich, daß Sie sechs Wochen vor 
Toresschluß nach langem ZOgern und Zaudern noch eine ein
zige mOde Mark einfangen, wo doch seit Woc~en jeder wuß
te undbekannt war, was kommen werde? Was jetzt nur noch 
hilft. ist einzig und atlein die Tatsache, daß vor Eintritt i~ die. 
Beratungen des Doppelhaushalts von der Landesregierung 
ohne Wenn und Aber und mit aller Offenheit ein~al - wie 
von der CDU gefordert - die Entwicklung der Nettoneuver
schuldung in Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 1997 offenge
legt wird, die Auswirkungen und die EntwicklUng der Aus
schöpfung der Kreditermachtigungen aus Vorjahren im Haus
haltsjahr 1997 dargelegt werden und Oberprüft wird, inwie
weit ein Überschreiten der verfassungsrechtlichen ,Kredit
obergrenze vorliegt und daraus eine Störung des gesamt

wirtschaftlichen Gleichgewichts nach § 18 der Landeshaus~ 
haltsordnung gegeben ist. Dies_muß unmißverstandfich vor 

den Beratungen des Doppelhaushalts geklart werden. Es hat 
keinen Zweck, in die Beratungen hineinzugehen und diese 
schwerwiegende Frage der Verfassungsmaßigkeit einfach 
niCht zu OberprOfen und nicht zu beantworten. 

Meine Damen und Herren, die Lage - das konnten wir auch 
heute vom Ministerprasidenten hören- ist nicht nur e~nst. sie 
spitzt sich dramatisch zu, weil keiner weiß, ob die Netteneu
verschuldung bei den fOr 1997 angekOndigten 2,1 Milliar
den DM bleibt und ob der Haushalt 1997 noch im Verfas
sungsrahmen liegt. Vorbeugend und im Wissen um_die be
drohliche Situation wird nun versucht. ·einzig und alfein die 
Schuld dieser hausgemachten Finanzkrise in Rheinland-?falz 
nach Sonn zu schieben, dies nicht nur im Hinblick auf die Aus
wirkungen der neuesten Steuerschätzung. wo wir bekannter

weise mit einem weiteren ROckgang von rund 300 Mflfio
nen DM rechnen mOssen. sondern es wird auch das Sc;heitern 
der Steuerreform als Argument anfahrt. 

Herr Finanzminister, wenn man nun Oberall nachlesen kann 
-wie in den letzten Tagen in der Zertung -. daß Sietrotz die
ses neuen Haushaltslochs von 300 Mi!Iionen DM keine neuen 
Schulden machen wollen, so halte ich dies nicht nur fO.r illuso
risch, sondern auch fOr eine glatte und bewußte trrefQhrung 
der Öffentlichkeit. dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund. 
daß Sie noch vor gut vier Wochen verkOndet haben, daß die 

magische Grenze der Nettoneuverschuldung von 2 Milliar

den DM nicht Oberschritten wird, Sie aber jetzt in aller Offen· 

heit eingestehen mOssen. daß diese Nettokreditaufnahme 
bei 2.1 Milliarden DM liegen wird. 

Herr Finanzministe~. Insoweit sind Ihre diesbezOgliehen Aus
sagen bei Vorste!lung der Eckwerte des Doppelhaushalts 
nicht nur Schnee von gestern, sondern sie sind auch fern jeg
licher Realitat. 

(Beifall bei der CDU) 

Die:;, gilt Obrigens gleichermaßen fOr den dargelegten Finanz

plan des Landes Rheinland-?falz 10r die Jahre 1997 bis 2001, 
in dem - das muß man sich einmal anhören - von dieser Lan
desregierung fOr das Jahr 1998 eine Nettoneuverschuldung 
von 1,825 Milliarden DM angegeben wird und sogar eine 
Rackfahrung bis zum Ende des Jahres 1999 auf 1,569 Milliar

den DM yorgesehen ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Zahlen kön
nen bestenfalls afs ein Wunschdenken bezeichnet werden. Es 
sind -das sage ich Ihnen schon heute- unrealistische Zahlen, 
die jeglicher Grundlage entbehren. Herr Ministerprasident, 
Herr Rnanzminister, so gehen Sie mit Zahlen vor. So tauschen 
Sie die Offeirtlichkeit und vertuschen und verschleiern damit 
die tatsAchliche Verschuldungssituation des Landes Rhein
land-Pfalz. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Austauschbar 

ist das!} 

Herr Mittler, in Ihrer gestrigen Einbringungsrede haben Sie 
die Auswirkungen der rOckläufigen Steuereinnahmen auf das 
Dilemma der Steuerpolitik zurOckgefOhrt und davon gespro
chen, daß die Steue.rarchitektur in Deutschland durcheinan
dergeraten sei. -Weiter haben Sie. ausgefOhrt. daß mit der Ero

sion der Steuerbasis ein gesamtgesellschaftliches Phanomen 
deutlich wird, das an den Grundfesten des Staates rührt. 

Diese AusfOhrungen kann ich nur unterstOtzen; denn Sie ha
ben damit klar und deutlich die zwingende Notwendigkeit 
e_irl_er Steuerreform angesprochen, was auch von meiner Frak

tion unefngeschrankt unterstatzt wird. Doch wie die Wirk
lichkeit aussieht und wie sich diese Landesregierung verhalt, 
wenn es zu einer Entscheidung kommt. das habe ich schon 
am Anfang dargestellt: Es wird in Interviews und in Presse

meldungen 1mmer davon gesprochen, aber wenn die Ent
scheidung ansteht. verhält_ sich diese Landesregierung mit 
einem glatten N~in. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Sie verhindert und blockiert das, was wir in puncto Steuerre
form -und -Vereinfachung und damit Steuerverbesserung 
dringend benötigen. Wer im Bundesrat und im Vermittlungs

ausschuß dtese von allen geseffschaftlichen Gruppierungen 
als dringend notw~ndig geforderte Steuerreform ablehnt, 

der darf sich nicht hinstellen und die Bundesregierung laut

hals kritisieren. Wer dies tut, wie Sie es getan haben, Herr Mi-

• 

• 
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nisterpräsident. der muß sich auch den Vorwurf gefallen las

sen, daß er hier in diesem Punkte nicht die Wahrheit gesagt 

hat. 

(Redmer, SPD: Das ist aber ~llerhand!) 

Genauso unzutreffend- ich möchte schon sagen: etwas pein
lich -, Herr Finanzminister, waren die gestrigen Ausführun

gen, 

(POrksen, SPD: Peinlich sind 
Ihre AusfOhrungen !) 

wonach die Landesregierung an dem Zustandekommen der 

Unternehmenssteuerreform mit der Abschaffung der Gewer

bekapitalsteuer zum 1. Januar 1998 maßgeblich beteiligt 
war. Ich weiß nicht, ob Sie es nicht wissen. Es war aber doch 
gerade die SPD, die fast Ober drei Jahre diese genauso wichti
ge und notwendige Reform der Unternehmensbesteuerung 
verhindert und blockiert hat. Daher ist es nicht nur lächerlich, 
sondern es ist schon fast eine Zumutung, wenn Sie sich ge
stern hier hingestellt und gesagt haben, daß diese Landesre
gierung einen maßgeblichen Anteil an dieser Unternehmens
steuerreform habe. Herr Finanzminister, das ist schlichtweg 

gesagt die Unwahrheit. 

ln diesem Zusammenhang sei aber auch ein Hinweis auf den 
Koalitionspartner F.D.P. angebracht, die auch ihren Anteil 

daran hat. Ich hätte das gerne in Anwesenheit von Herrn 

Bauckhage gesagt: 

(Zuruf des Abg. Pörksen. SPD) 

Noch am 24. August dieses Jahres erklärte der stellvertreten
de Ministerpräsident und Wirtschaftsminister dieses Landes, 
Rainer Brüderle, daß er eine Chance auf Einigung bei der 
Steuerreform sehe und man nur die Blockade der SPD bre
chen müsse. 

(Kramer, CDU: HOrt, hört!) 

Das ist in einem Artikel des .,Kölner Expreß" vom 24. Au
gust 1997 nachzulesen. Herr Wirtschaftsminister, das sind 
starke und markige Worte. Diesen starken Worten sind aber 

leider keine Taten gefolgt; denn gemeinsam mit Ihrem Koali
tionspartner SPD haben, Sie diese Reform in Bonn mit zum 
Scheitern gebracht. Insoweit muß sich die F.D.P. auch den 
Vorwurf gefallen lassen, daß sie auch ihren Anteil am Schei
tern dieser Steuerreform mitzutragen hat. Sie kann sich nicht 
davon frei reden. 

(Beifall der CDU • 
ZurufdesAbg. Kuhn, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, zum vorgelegten Entwurf des 
Doppelhaushaltes möchte ich anmerken, insbesondere zum 

Bereich der Personalausgaben und damit auch zur Personal
politik dieses Landes: ln diesem Doppelhaushalt stellen die 

Personalausgaben mit rund 41 %der Gesamtausgaben den 
größten Ausgabenblock dar und befinde!:\ sich weiterhin auf 
ansteigendem Niveaf,J. Was hat die Landesregierung bisher 
dagegen unternommen, um diese hohen Personalausgaben
quoten zurückzufQhren und nicht weiter ansteigen zu las
sen? Im Jahr 1996 hieß hierzu das Schlagwort: Personalwirt

schaftskonzept. - Dieses Personalwirtschaftskonzept ist auf 
allen Ebenen gescheitert was selbst die Landesregierung un~ 

umwunden zugibt. 

1997 wurde ein neues Instrumentarium eingefOhrt, das die 
hochtrabende Bezeichnung HSelbstgesteuerte Personalbew 

wirtschaftungH fahrt. Was ist aus dieser selbstgesteuerten 
Personalbewirtschaftung geworden7 Sie war gerade einmal 

einige Monate alt, da mußte sie schon nach oben korrigiert 
werden, und zwar deswegen, weil man von Anfang an diese 
Budgets mit unrealistischen und zu niedrigen AnsAtzen aus
gestattet hat. Mehr oder weniger sind der Landesregierung 
die Personalkosten aus dem Ruder gelaufen. Man hat auch 
hier die Ratschläge der CDU-Fraktion wahrend der Beratun
gen zum Haushalt 1997 in keiner Weise angenommen, ob

wohl wir sta.ndig darauf hingewiesen haben. 

(Redmer, SPD: Wixs sollten wirdenn 

machen? Lehrer entlassen? 
Polizei abbauen?) 

Es hat dann eine Kreativphase der SPD eingesetzt, in der man 

sich immer wieder mit neuen Wortschöpfungen zum Haus
halt geäußert hat. Es ist dann von einem Instrum-ent des 
Nachsteuerungsbedarfs gesprochen worden, was mehr oder 
weniger beinhaltet, daß man niedrige Haushaltsansatze kor
rigieren muß. Wenn man aber nicht bei den Personalkosten 
einspart bzw. dies aufgrund einer in der Vergangenheit be
triebenen ausufernden Ausgabenpolitik auch nur schwer 
möglich ist, dann muß man die Frage stellen: Wo will denn 
diese Landesregierung im Doppelhaushalt Oberhaupt noch 
sparen? 

Wer sich dann mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf aus
einandersetzt, wird feststellen, daß es eigentlich nur zwei 
Gruppierungen gibt, die für Einsparmaßnahmen herhalten· 
massen und somit zum Zahlmeister einer verfehlten Finanz
politik dieser Landesregierung werden. Es sind wieder einmal 
die Familien und Kommunen, zu deren lasten der Haushalt 
saniert werden soll. Nach der Streichung des Familiengeldes 
folgen nun gekarrte Zuschüsse für die Kindergarten. Zusatz

lieh verabschiedet sich das Land im Grunde genommen völlig 
aus der Verantwortung far die Kindertagesstätten. Sogar die 
Mittel für die freien Träger sollen nun in voller Höhe den Ge
meinden angelastet werden. 

Höflich, wie diese Landesregierung nun einmal ist, Oberlaßt 

sie es den Trägern der Kindertagesstatten, von den Eltern hö
here Beiträge zu verlangen. Dies ist meines Erachtens nicht 
nur unseriös, sondern auch in höchstem Maße unsozial. Herr 
Minister Mittler, dies dann auch noch in Ihrer Haushaltsrede 
als einen positiven Aspekt zu verkaufen, wonach den Korn-
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munen bei Erhebung der KindergartenbeitrAge ein gr~ßerer 

Entscheidungsspielraum eingeraumt wird und die Peitrage_ 
auch nach dem Einkommen der Eltern gest~ffelt werd~n kön
nen, das halte ich nicht nur far einen schlechten Wrtt, son
dern auchtoreinen handfesten Skandal. 

(Beifall der CDU) 

Insoweit sollten Sie sich, Herr Ministerprasident, von Ihrem 
Motto, wonach Rheinland-pfalzdas kinderfreundlichste Bun
desland ist, ebenfalls sehr schnell verabschieden. 

Herr Finanzminister Mittler, bei Ihrer gestrigen Rede ist mir 
aufgefaHen, daß Sie mit keinem Wort und mit ke!ner Silbe ir
gend etwas zu den Maastricht-Kriterien des Landes Rhein
land-P1alz gesagt haben, obwohl Sie in Ihrem Redemanu
skript diesbezOglieh vier DINMA4-Seiten vorsahen. Ich Weiß 

nicht, ob Sie diese Passagen irrtOmlieh weggelassen oder be-
wußt nicht angesprochen haben; denn nach meiner E~nschätM 
zung bestehen mehr als große Zweifel. ob da!! Land_ Rhein
land-Pfalz nach diesem !iaushaltsentwurf Oberhaupt noch 
die Maastricht-Kriterien erfOIIt. ln Ihrer gestrigen Einbrin
gungsrede war davon kein Wort zu hOre·n. so daß man 

eigentlich unterstellen muß, da gernaß dem Sperrvermerk 

das gesprochene Wort gilt, daß Rheinland-P1alz aufgrund 
dieses vorgelegten Doppelhaushalts diese MaastrichtM 
Kriterien nicht erfOIIt. 

Meine Damen und Herren,· mit dem Landeshaushaltsgesetz 
1998/1999 wird auch der Finanzplan des Landes RheinlandM 
?falz fOr die Jahre 1997 bis 2001 beraten. Dieser Finanzpran 
ist so gut wie Oberhaupt nichts mehr wert, noch nicht einmal 
das Papier, auf dem er gedruckt wurde, da er im Oktober beM 
schlossen. im November verOffentricht und jetzt schon wieder 
Oberholt ist. Was sind die Zahlen zu diesen Steuereinnahmen 
Ob;erhaupt noch wert, wenn die Grundlage 1997 um minde
stens 300 Millionen DM M wahrscheinlich noch mehr M nach un
ten korrigiert werden muß? Insoweit können der GeSetzent

wurf des Landeshaushaltsgesetzes und der Finaniplan dieses 
Landes far die Jahre 1997 bis 2001 in keinerWeise die GrundM 
Jage far eine seriöse und solide HaushaltsM und Finanzpolitik 
darstellen. Er ist ein Zahlenwerk. das mehr verschlei-m uild 
vertuscht als offenlegt. Er isi keiner Weise geeignet, den jet
zigen finanziellen Belangen des Landes und der jetzigen fiM 
nanziellen Situation des Landes RheinlandMP1alz gerecht zu 
werden. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Hinsichtlich der kommunalen Finanzen hat Finanzminister 
Mittler in seiner gestrigen Rede davon gesprochen, daß den 
Kommunen eine sogenannte Verbundsatzgarantie aw:h für 

die nachsten Jahre eine sichere Planungsgrundlage und Per
spektive bietet. Insoweit muß man aber. nach naherer Be
trachtung dieser Verbundsatzgarantie zu dem Ergebnis kom
men, daß eine solche Garantie das Papier nicht wert i$t, auf 
dem sie geschrieben steht, weil die LandesreglerunQ munter 

die Schulb.aumrrtel aus dem kommunalen Finanzausgleich 
he.rausnimmt und dafar die viel höheren Personalkostenzu~ 
schOsse fOr die Kindergarten hineinnimmt. Es ist absolut kei
ne Rede mehr davon. die allgemeinen Zuweisungen zu erhOM 
hen und in diesem yerhAltnis die SchiOsselzuweisu.ngen zu 
senken. 

(Bauckhage. F.D.P.: Wie soll 
das denn gehen?)" 

Meine Damen und Herren. Her'r Finanzminister, das kann 
man nur nodt als Haushaltstrick, als Taschenspielertrick be
zeichnen. Insoweit verschleiern und vertuschen Sie in der Tat 
noch mehr. Ihre Aufregung kann ich verstehen, wenn man 
einer solchen Situation mehr oder weniger Oberfahrt wird, 

(Beifall der CDU-
Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

ganz abgesehen von der TatSache, ~aß die Landesregierung 
sich mit diesem Doppelhaushalt total aus der KindergartentiM 
nanzierung verabschiedet. 

(Ministerprasident Beck: So ein 
hanebüchener Blödsinn!) 

Zur Verbundsatzgarantie, wie die Landesregierung und Fi
nanzminister. Mittler sie verstehen, wird ausgefOhrt. daß die 
Finanzierung unserer KindergArten zukanftig voll zu Lasten 
"der Kommun,en geht. DieS ist zwar auch eine Garantie. aber 
eine Garantie im rlegativeri Sinne, die ausschließlich zu Lasten 
der Kommunen gehen muß. 

ln~owert muß an dieser SteHe noch einmal gesagt werden 
M da gibt es nichts zu beschönigen und drumherumzureden -: 
Die FinanzpoTitik dieser Landesregierung ist nicht nur defizi
tar, sie ist gleichermaßen auch unsolide und unseriös. 

(Beifall der CDU) 

Sie ist deswegen unsolide und unseriös, weil schon jetzt er
kennbar und vorhersehbar ist. daß die AnsAtze in dem vorlie
genden Haushaltsentwurf nicht eingehalten werden können. 
und schon jetzt klar und deutlich vorhersehbar ist, daß dieser 
Haushal_tsentwurf keine realistische Grundlage fOr eine verM 
antwortungsvolle, zukunftsorientierte lind bedarfsgerechte 
Haushalts- und Finam:politik ist. 

Herr Finanzininistf:r, insoweit wAre es nicht nur besser und 
vor a[[em glaubwardiger gewesen, wenn Sie diesem Haus

haltsentwurf nicht das Attribut der ehrlichen Armut verlieM 
hen hatten, sondern. einen .H~ushalt der ehrlichen und reali

stischen Anslt!ze vorgelegt hatten. Dann hatten wir- so glau
be ich - zu dem einen oder anderen Punkt durchaus in Ihrem 
Sinne Stellurig beziehen können. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

• 

• 
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Herr Finanzminister, Herr Ministerprasident, insoweit fordert 

die CDU-Fraktion Sie auf: Oberarbeiter) Sie diesen Haushalts

entwurf von Grund auf neu, und geben Sie seriöse Eckdaten 

vor! Finden Sie zur Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit 

zurück, und veranschlagen Sie die Hilushaltsansätze reali

stisch! Lassen Sie die Finger weg von jeglichen Haushaltstricks 

und Tauschungsmanövern, die nur das Ziel haben, von einer 

verfehlten Haushalts- und Ftnanzpolitik abzulenken und da
mit die tatsächliche Schuldensituation des Landes zu ver

schleiern. 

(Beifall der CDU) 

Im Rahmen der in den nächsten Woc.hen anstehenden Bera

tungen im Haushalts- und Finanzausschuß wird die CDU

Fraktion ihren Beitrag zu realistische!') und tragfähigen Lö
sungen im Sinne und zum Wohle der BOrgerinnen und BOrger 

von Rheinland-?falz leisten. 

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

Die CDU-Fraktion wird in sachlicher und konstruktiver, aber 
auch in kritischer Weise an einem- das sage ich in aller Deut

lichkeit- ehrlichen Doppelhaushalt 1998/1999 mitarbeiten. 

(Beifall der CDU

Zurufdes Abg. Redmer, SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss das 
Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

muß Ihnen ehrlich gestehen, daß es mir eigentlich schwer

fallt, auf die Rede des Kollegen Jullien; zu antworten.lch wer
de auch versuchen, es zu begründen. Aber vorab möchte ich 

eine Bemerkung machen, Herr Jullien. 

Es ist kein Stil der Auseinandersetzung, wenn Sie glauben, in 

diesem Hause, in diesem Parlament, unseren Ministerpräsi

denten Beck der Unverschämtheit zu l)ezichtigen. 

(Beifall der SPD) 

Ich glaube, wir haben auch Respekt gegenüber einem 'Amts

trager aufzubringen. Auch Sie als Mitglied einer Oppositions

fraktion in diesem Hause sollten sich eigentlich daran gewöh-
nen, 

(Zurufe von der CDU) 

daß wir als Parlament mit den Regierungsmitgliedern so um

gehen, daß sie in der Öffentlichkeit nicht beschadigt werden. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Ich weise das aufs scharfste zurock! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weise auch die 

Angriffe auf unseren Finanzminister zurück! Herr Jullien, ich 
weiß nicht, ob Sie seit dem Zeitpunkt. als Sie zum ersten Mal 

ins Parlament gekommen sind und Haushaltssprecher gewor
den sind, nur ein einziges Mal eine Rede geschrieben haben; 

denn all die schönen Worte und AusdrOcke, die Sie heute 

wieder in diesem Plenum vorgetragen haben, egal, um wel

chen Jahreshaushalt es sich handelt, egal, ob es sich um Sub

ventionsabbau oder um Aktuelle Stunden handelt. sind doch 
immer nur wieder die gleichen. Es ist immer wieder das glei

che Vokabular . 

(Beifall bei der SPD-

Frau Brede-Hoffmann, SPD: Genau!) 

Ich möchte es mir verkneifen, Ihnen geistige Armut zu unter
stellen, wie Sie es gerade in bezug auf den Haushalt gezeigt 

haben. 

Herr Jullien, ich glaube, die Situation, in der wir uns doch alle 
befinden, ist doch viel zu ernst, als daß wir ihr mit einem sol

chen Auftritt gerecht warden. Das bezieht sich auch auf Ihren 

Fraktionsvorsitzenden heute morgen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU: Oh !) 

Sie haben eine lange Rede gehalten, aber keinen einzigen 
Vorschlag dazu gemacht, in welcher Richtung Sie die Absicht 

haben, Veränderungen an diesem Haushalt vorzunehmen. 

Sie haben auch in den zurOckllegenden Jahren schon bewie-
sen, daß Sie an der Haushaltsgestaltung teilnehmen wollen, 

ohne Antrage zu stellen. Das ist Ihre Art der Auffassung. 

Auch haben Sie mit globalen Minderausgaben und allen an
deren Tricks geschafft. 

{Bische!, CDU: Da haben Sie 
immer geschlafen!) 

Ich sage Ihnen nur eines: Herr Jullien und auch Herr Böhr, die

ses Mal werden Sie nicht die Flucht vor Ihrer eigenen Verant

wortung antreten können! 

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

Dieses Mal werden Sie dann schon aufrechnen mOssen, wo 
Sie Einsparungen vornehmen wollen, 

(Bauckhage, F.D.P.: Genau1) 
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damit Sieall das erfallen konnen. was Sie heute- sowohl Sie. 

Herr BOhr, als auch Sie, Herr Jullien- an der Finanzpolitik der 
Landesregierung und der sie tragenden Koalitionsfraktionen 
kritisiert haben. Da werdeil Sie schon Farbe bekennen mas
sen. 

Mir schwant schon. was bisher in der Vergangenheit immer 
der Fall war. daß sich namlich das gleiche abspielen wird. Herr 

BOhr geht hin und sagt. wir haben eine große Bifdungskrise. 
Wenn ich ihn richtig interpretiere. heißt doch das eigentHch. 
wir haben nicht genug Lehrer. Also mOßte man weitere Leh

rer einstellen. Ich werde zum Personalhaushalt der Landesre

gierung noch etwas sagen. 

(BOhr. CDU: Lesen Sie unsere 
Haushal.tsantrage! -

Jullien, CDU: Er hat den Haushalt 
gar nicht gelesen!) 

Nein. nein. meine verehrten Damen und Herren~ es hilft uns 
nichts, wenn wir uns gegenseitig vorwerfen. daß der eine 
sagt wir sind Spitze in der Neuverschuldung. - Schauen Sie 
sich doch bitte einmal die Haushalte der anderen 15 Bundes
IInder an. Ich mOchte gar nicht der Versuchung erliegen, auf 
den Bundeshaushalt des Bundesfinanzministers Waigel zu 
verweisen. Nein, meine verehrten Damen und Herren, dies 
bringt nichts. Nur Vorschläge bringen etwas. 

Ma~ kann Q ber politische Zielsetzungen streiten. Ich mOchte 
efgentlich zu Beginn meiner AusfOhrungen versuchen, an Sie 
zu appellieren. ob wir uns in diesem Hause wenigstens noch 
Ober die Ziele verstandigen konnen, die ein landeshaushalt 
zu verfolgen hat. Ich unterstelle einmal, daß es das Ziel der 
Oppositionsfraktionen, der regierungstragenden Fraktionen 
sowie der Landesregierung ist, unser Land voranzubringen, 

und daß es unser Ziel ist, daß wir in diesem Land auch in Zu
kunft noch h:andlungsfahig sind. Dies liegt nicht allein im In

teresse der Politiker, sondern auch im Interesse c;fer Men
schen, die in Rheinland-Pfalz wohnen,und arbeiten. 

Ich gehe davon aus, daß diese Zielrichtung sicherlich zwi
schen uns unstreitig ist. Da wir von Finanzpolitik reden .. un
terstelle ictl auch einmal, daß jeder in diesem Hause das Ziel 
haben muß, den Offentliehen Haushalt zu konsolidieren. Man 

kann aber die Wege streiten, wie ma:' do_rt hinkommt. Aber 
die Zielrichtung muß doch eigentlich sein, auch in Zukunft 

noch finanzpolitisch handlungsfahig zu bleiben, damit wir 
auch politische Entscheidungen treffen können. 

Ich glaube auch noch - soweit können wir miteinander ge
hen-, daß Haushaltskonsolidierung in der heutigen schwieri
gen Zeit noch möglich ist. Vermutlich hat der Ministerprasi
dent von Nordrhein-Westfalen·recht, als ~r vor wenigen ~a
gen nach Bekanntwerden der neuesten Daten der Steu_er

schatzung gesagt hat, daß wir uns in der Bundesrepubklik 
Deutschland in einer der scharfsten Finanzkrisen seit Be~te
hen der Bundesrepublik befinden. Das hat verschiedene Ursa

chen. Diese Ursachen darf man nicht nur~ wie Teile der Politik 

es behaupten, alleine Politikern anlasten, weil sie vielleicht 

nicht flexibel genug reagieren. W<r kommen aber doch wohl 
nicht-~aran vorbei, daß ein Teil der finanziellen Situation, die 
wir heute in allen öffentlichen Haushalten haben, etwas mit 
der Wiedervereinigung Deutschrands zu tun hat. 

Wir bekennen uns doch. alle dazU ~ auch da sollten wir uns 
wenigstens noch einig sein~. daß der Geldtransfer von den al-

- ten Landern in die neuen Lander- egal. auf welchem Gebiet
absolut notwendig war. Es gibt sicherlich keinen Zweifel dar
an, daß das na:tarlich auch jeweils Spu~en in den Haushalten 
hinterlaßt. aus denen der Transfer geleistet werden muß. Das 
ist doch wohl etwas Selbstverstandliches. Darüber sollten wir 
nicht streiten .. sondern wir sollten eigentlidt zufrieden sein, 
daß wir die Wiedervereinigung Deutschlands erlangt haben. 

Sicherlich ist auch eine UrsaChe, daß wir in der Wirtschaft im

mer no~ dabei sind .. die Strukturkrise zu meistern, und daß 
sichdie Wirtschaft in einer Str~kturumwandlung mit der Glo
balisierung und mitallden folgen befindet, die sich auch auf 
die Besteuerung der Unternehmen bezieht. Das ist vor allen 
Dingen ein Prozeß, der heute immer noch nicht abgeschlos~ 
sen ist. 

Ich gehe einmal davon aus, daß die Hausl):altskonsolidierung 
zw!schen uns unumstritten sein sollte. Man kann Ober die 
Wege streiten. Sicherlich gehört zu einer Haushaltskonsoli
djerung, daß der Ausgabenzuwachs zurOckgefOhrt werden 
muß. Sicherlich gehört auch dazu, daß ein Abbau der Netto

neuverschuldung zu erfolgen hat. Wenn man diese beiden 
Ziele anstrebt. wird es nur noch eine Ausgabenpolitik geben 
können, die sich an der Einnahmenseite entsprechend orien
tiert. 

Nun konnen wir als Lilndesparlament fragen: Wo tragen wir 
eine direkte Verantwortung? - Die direkte Verantwortung 

tragen wir zunach:st efnmal .auf der Ausgabenseite; denn bei 
der Einnahmenseite haben wir eigentlich nur ein Mitsprache
_recht Ober den Bundesrat. ln diesem Faff ist aber hauptsach
[ich zunachst einmal der Bundesgesetzgeber gefordert. Des

halb möchte ich mich zunach:st einmal mit der Ausgabenseite 
bescha~gen; denn es liegt in unserer Entscheidungskompe
tenz.. was wir im flAchsten Doppelhaushalt ausgeben wollen 

oder nicht. Man kann natllrlich jetzt hingehen und Tatsachen 
einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Ich weiß auch nicht, in 
welchem BundesLand Herr Jullien lebt, 

(lullien, CDU: Rheinland-Pfalz!) 

wenn er ein Szenario Ober den Haushalt. über die geschonten 
Zahlen, über die getarkten Zahlen. ober ein Phantom und 

was er da alles noch gesagt hat, aufmacht. Es lohnt sich gar 
nicht. das atles in irgendeinerWeise zu wiederholen. 

(Mertes, SPD: Der ist einfallsreich 

im Beschimpfen!) 

• 

• 
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Herr Jullien, daß Sie nicht merken, daß Sie sich damit zum Teil 
selbst beschädigen ~ nicht nur Sie sich, persönlich, sondern 

auch Ihre Fraktion und möglicherweise auch die Landesbe

diensteten, die an der Erstellung der H.aushaltsdaten arbei

ten; 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

das merken Sie wahrscheinlich nicht~, dles ist bedauerlich, Es 

ist bedauerlich, wenn man in der Öffentlichkeit den Eindruck 

erweckt, als ob vorsätzlich gehandelt wird und die Landesre

gierung vorsatzlieh dem Parlament Zahlen vorlegt, die in ir
gendeiner Weise nicht realistisch sind. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Ich komme einmal zu den Ausgaben: Sie müssen das nicht zur 

Kenntnis nehmen. Im Jahr 1997'haben wir schon einmal im 
FrOhjahr die Einnahmen um 400 Millionen DM und jetzt noch 

einmal um 300 Millionen DM korrigieren müssen. Das sind 

700 Millionen DM, worauf man reagieren mußte. Die Landes~ 

regierungund die sie tragenden Koalitionsfraktionen haben 

mit dem Nachtragshaushalt darauf reagiert. Wir werden 

auch jetzt noch zum Schluß des Jahres versuchen- es hat nie~ 
mand behauptet, daß die jetzt noch fehlenden 300 Millio

nen DM bis zum 31. Dezember einge.fangen werden können; 
das hat auch gestern der Finanzminister nicht gesagt~. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bauck.hage hat das behauptet! 
Das war in der Zeitung!) 

wenigstens einen Teil durch die Haushaltssperre hereinzuho~ 
len. Sehr geehrte Damen und Herren von der CDU und vom 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ihre Vorschläge zum Nachtrags~ 

haushalt, den wir im Sommer verabsc,hiedet haben, waren 
wohl untauglich, um in irgendeiner Weise die wegbrechen~ 

den Mindereinnahmen durch entsprechende KUrzung der 

Ausgaben zu kompensieren. 

(Bische I, CDU: Die Theorie haben Sie schon 

öfter vertreten und es dann ein halbes 
Jahr später vorgeschlagen!) 

Sie haben uns gegenaber nur Vorwarfe erhoben. Sie haben 
aber keine definitivenAntrage gestellt. in welchen Bereichen 

Sie uns dabei behilflich sind ~ möglicherweise mit anderen 

Vorschlagen-, das aufzufangen. Nein, ich lasse es nicht zu. Sie 
können in den Haushaltsplan hineinsehen. Von den 700 Mi I~ 

Iianen DM, die wir weniger gegenüber der Steuerschätzung 

des Novembers 1996 haben, die Grundlage für die Aufstel
lung des Haushalts 1997 war, sind immerhin bis jetzt schon 

mehr als 450 Millionen DM durch Einsparungen auf der Aus~ 

gabenseitebeseitigt worden. 

(Pörksen, SPD: Haben Sie gehört, 

Herr Bische!?} 

Wer nicht anerkennen will, daß das eine wirkliche Leistung 

der Landesregierung und auch der sie tragenden Fraktionen 
gewesen ist, der ist realitatsfern. Sie hatten sich daran beteili~ 

gen können, was Sie aber nicht gemacht haben. Wir haben 
damit die Ausgaben von 1996 auf 1997 um 1.4%- wenn wir 

jetzt zum Jahresende noch etwas einsparen, liegen wir mög

licherweise nahe bei 2%- zu rOckfahren können, was sicher

lich ein erster richtiger Schritt ist. Wenn die Einnahmen dra

stisch zurUckgehen, muß man namlich versuchen, auch die 

Ausgaben zurackzufohren, auch wenn das schwer genug ist. 
Sie selbst wiss~n. daß die frei gestaltbaren Finanzmittel im 

Landeshaushalt relativ gering sind, weil viele Ausgaben~ 

blöcke festgelegt sind, beispielsweise durch das Personal, 

durch den kommunalen Finanzausgleich, durch die Gerneln
schaftsfinanzierung und aufgr'und anderer bundesgesetz-

. licher Leistungen, so daß der Teil, Ober den wir frei entschei

den können und bei dem man schnell reagieren kOnnte, si~ 

eherlieh ein sehr schwieriger Part ist. Entsprechende Vorwor~ 

fe haben wir heute schon gehört. 

Es ist fOr 1998 eine Ausgabensteigerung um 0,9 % und fOr 

1999 in HOhe von 1,7% vorgesehen. 

Zur Nettokreditaufnahme: Natorlich ist die Nettokreditauf

nahme viel zu hoch. Sie ist aber nicht nur im Lande 

Rheinland-Pfalzviel zu hoch. Sehen Sie einmal nach Baden
WOrttemberg und Nordrhein-Westfalen. Gehen Sie nach Hes
sen. Das sind doch sogar die LAnder, bei denen es sich um Ge

berlander handelt, von denen wir sogar noch Geld im Rah

men des Landerfinanzausgleichs bekommen. Auch diese L.an
der haben eine zu hohe Verschuldung. Ich will vom Bund gar 
nicht reden, da das heute nicht unser Part ist. Wir bemOhen 

uns in den nachsten beiden Jahren, gegenaber dem Ha.us
haltsjahr 1997 die_ Nettoneuverschuldung um 350 Millio~ 

nen DM zurOckzufOhren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden Ihnen 

einen Vorschlag machen, wie die 200 Millionen DM, die fOr 

das Jahr 1998 jetzt nicht mehr vorhanden sind, weil die Steu
erschcUzung ungCinstiger ausgefallen ist, als wir schon bei der 

"Aufstellung des Haushalts durch einen Sicherheitsabschlag 

berücksichtigt haben, kompensieren. Der Finanzminister hat 
gesagt, er werde dem Parlament einen Vorschlag unterbrei

ten, wie .damit umzugehen ist. Wir streben an, dieses Geld 

einzusparen. Sie sind aufgerufen. Ihre Vorschlage mit einzu~ 
bringen. Wir wollen die Nettoneuverschuldung nicht erhö

hen. 

Wie kann man ein niedriges Ausgabenwachstum erreichen 

und gleichzeitig versuchen, die Nettoneuverschuldung zu.R 
n1ckzuführen? Das geht natOrlich nur mit Hilfe vieler einzel~ 
ner Instrumentarien. lc.h nenne einmal die Stichwörter Ver

waltungsmodernisierung, moderne leistungsfähige Verwal

tung, sparsame Verwaltung und auch die Grandung der 
Landesliegenschafts- und Baubetreuungsgesellschaft. Dies ist 

natürlich auch mit schmerzlichen Eingriffen tn einzelne Haus

haltsleistungen verbunden. 



3494 Landtag Rheinland-Pfalz -13_ Wahlperiode- 44. Sitzung,13. November 1997 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, 
entweder haben Sie den Haushalt gelesen oder Sie haben ihn 
nicht gelesen. ln nahezu allen Etats, in ~enen wir gestaltbare 
Ausgaben haben- auch in Bereichen, in denen es uns wirkfleh 
an die Substanz geht, egal, ob das jetzt lnvestitiorien sind 
oder ob das der soziale Bereich ist; vergleichen Sie immer 
einmal die Zahlen des Jahres 1997 mit denen von 1998 und 
1999 -, sind Einschnitte vorgenommen worden. Wte wollen 

wir denn sonst mit der Nettoneuverschuldung h~runterge
hen und einen Ausgabenzuwachs erreichen, der deutlich un

tll!!r dem Einnahmenzuwachs liegt? Wir werden dafür kriti

siert. 

Jetzt mOchte ich etwas zum Personalstand sagen. Natürlich 
haben wir in den zurOckfiegenden Jahren eine Personalaus
weitung gehabt. besonders bei den Lehrern. Ich erinnere nur 
einmal daran. Es war doch wohl der politische Wille. wAhrend 
in den anderen BundesfAndern Lehrerstellen abgebaut wor

den sind.lhr Wille war das auch. Nur haben Sie dem niemals 
bei einem Landeshaushalt zugestimmt. Sie warden uns heute 

noch den Vorschlag machen. 

Frau Themas, wenn ich Sie heute richtig int~pretiert habe, 
Ist Ihnen alles, zum Beispiel auch die Unterrichtsversorgung, 
nicht genug. Die CDU sagt, wir haben Bildungsnotstand. Ich 
gehe einmal davon aus, daß wir in den zurQck.Iiegenden Jah
ren noch nicht genug Lehrer eingestellt haben. Wir haben 
wenigstens den Mut gehabt, das Personal auszuweiten und 
Lehrer einzustellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich komme zu den Hochschulen. Jeder sagt. die Hochschulen 
sind far unser Bundesland far die Weiterentwicklung von 
Technologie und fOr Innovationen in der Wirtschaft von be
sonderer Bedeutung. Das ist wohl zum Nuntarif nicht zu ha

ben. 

Zur Ausweitung des PersonalkOrpers sage ich als Hochschul
lehrer: FOr uns war das immer noch nicht genug.- Es ist ein 

Zeichen gewesen, daß die Regierung und die sie tragenden 
Fraktionen hingegangen sind und haben in dem richtigen Be
reich entsprechend Personal aufgestockt. 

Ich komme zu dem Justizminister. Es ist immer gesagt wor

den, es muß Rechtssicherheit geben. Bei den vielen Bearbei· 
tungsf:tllen. die bei unseren Gerichten lavinenartig angestie
gen sind, hat der BOrger einen Anspruch darauf, daß das 

Rec.ht nicht erst in fOnf oder zehn Jahren gesprochen wird. 
Sie haben sich nicht daran beteiligt, den Strafvollzug und 

auch unsere Gerichte mit mehr Personal auszustatten. 

Ich will gar nichtvon der Polizei reden. DarOber haben wir oft 

geredet. Das Thema Innere SiCherheit berOhrt sicherlich je

den in unserem Hause. Meine verehrten Damen und Herren, 
Sie mOssen handeln. Von nichts kommt nichts. Auch die Inne
re Sicherheit ist nicht zum Nulltarif und ohne Polizeibeamte 
schon gar nicht zu haben. 

Nehmen Sie sich einmal den Haushalt vor. wenn Sie ihn noch 

nicht durchgeg~ngen sind. Wenn Sie d~ Personal betrach
ten, dann werden Sie sehen, daß seit 1996 die Zahltafle zu
rackgehen. Das heißt nichts anderes, daß der effektive Perso
nalbestand-auf Vorlzeitstellen umgerechnet- ab 1996 eine 
talJende Tendenz hat. 

Nun ~Orfen Sie dr.eimal fragen, wo. Ich rll!chne Ihnen nicht 
vor, wo es eine Qder zwei Stellen sind. Sie kOnnen nachsehen. 
in den Jahren 1997/1998 wird keine Lehrerstelle, keine Stelle 

im Hochschulbereich, bei der Poli?:ei und nahezu keine Stelle 
im Justizbereich abgebaut. Das heißt. die wesentlichen Berei
che, die' wir, weil wir es fOr politisch notwendig gehalten ha

ben, in den vergangeneo Jahren aufgestockt haben, werden 
nicht gekarzt; denn die Aufgaben, die wir damals gesehen 
haben~ sind auch bis heute immer noch zu erfOIIen. 

Wo Y(ird abgebaut? 1$. wird natOrlich dort abgebaut. wo wir 

es alle wollen, namlich im Verwaltungsbereich. Sie werden 
uns kraftig unterstatzen können. Wir werden darOber nach
denken, wie wir die Mittelinstanz entsprechend effektiver 
gestalten kOnnen. 

Was heißt das letztendlich? NatOrlich wollen wir in diesem 
Bereich Personal e'insparen und das Personal. das wir brau

chen, nicht in die Verwaltung stecken, sondern in die Funk
tionsbereiche, in denen Personal notwendig ist. Sie werden 
uns begleiten kOnnen. 

Wenn Sie nicht damit zufrieden sind - Sie haben gesehen, die 
Personalausgaben steigentrotzder steigenden Falle von Pen
sionierungen nur um 2% -,bedeutet das, daß die Budgetie
rung ein durchaus richtiges und notwendiges Instrument 

war, um insgesamt die Personalkosten im Griff zu halten. 

Wenn Herr Jullien schwadroniert. daß wir die Personalausga
ben nicht im Griff haben, dann kann er einmal in die Finanz
planung sehen. Das Ist far ihn alles Makulatur. Dann soll er 
sie einmal von den letzten Jahren nehmen. Wir pendeln 
schon die ganzen Jahre bei dem Ausgabenanteil für das Per

sonal um die 40 bis41 %, obwohl wiralle wissen, daß die Zahl 
der Pensionierungen steigt. Es ist doch etwas getan worden, 
um die Personalkosten im Griff zu halten. Nein, Sie leben an
scheinend in einem anderen Bundesland. Sie wollen das, was 
richtig ist. nicht erkennen. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich komme zur Steuer

schatzung und zur Frage einer mOglichen Steuerreform. Ich 
kann es nicht verstehen. Sie von der Opposition wollen sich 
mit uns nicht auseinandersetzen, sondern ergehen sich in An

schuldigung eil; die Sie natürlich nicht belegen kOnnen. Wenn 
wir einmal Ober die Frage der Blockadehaltung der SPD re
den~ dann will ich Ihnen eines sagen. Ich rechne Ihnen das 
gleich einmal vor. Dannmassen Sie einmal sagen~ was daran 
s"lock.ade ist oder nicht. 

Verehrte Kolleginnen und K9Hegen der CDU, fragen Sie doch 
einm~l den Finanzminister aus Bayern, fragen Sie doch ein-

• 

• 
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mal den Finanzminister aus dem Bundesland Baden-Würt
temberg- sie gehören doch Ihrer Partei an-, welche Auffas
sung sie von den Steuervorschlagen der Bundesregierung ge
habt haben. 

Diese beiden Finanzminister und auch die übrigen Finanzmi

nister, die in den Koalitionsregierungen der CDU sind, haben 

natarlich genau gewußt, warum sie das Konzept der Bundes
regierung kritisch betrachten, weil sie namlich erkannt ha
ben, daß auf diese Art und Weise die Einnahmenausfälle in 
ihren Landeshaushalten und in der Verantwortung gegen

Ober den Kommunen auch in den kommunalen Gebietskör

perschaft~" nicht zu verkraften gewesen waren. 

Deswegenmassen wir heute feststellen, daß die veranlagten 
Steuern~ das gilt für die Körpers.chaftsteuer, aber besonders 
dramatisch auch für die Einkommensteuer~ wegbrechen. Ich 
stelle mir einmal vor, welchen Anteil die Unternehmensteu
ern und hier insbesondere die Körperschaftsteuer früher an 
den Steuereinnahmen von Bund und Ländern gehabt haben. 

Das ist heute eine Steuer geworden~ ich will nicht sagen, daß 
sie keine Bedeutung mehr hat-, die in bezugauf unser Wirt
schaftswachstum, das wir heute haben, nur noch eine gerin
ge Bedeutung hat. Dje veranlagte Einkommensteuer kommt 
nicht mehr herein. Die Gründe sind diskutiert worden. Das 
muß man meiner Meinung nach ändern. Ich will auch nie
manden beschimpfen, wenn er legale Möglichkeiten des 
Steuerrechts für sich in Anspruch nimmt und sein versteuer
bares Einkommen dadurch mindert. 

Meine verehrten Damen und Herren, es gibt wirkliche Steuer
schlupflöcher, durch die das Geld illegal am Fiskus vorbei 
möglicherweise in andere Lander geschleust oder durch 
Schwarzarbeit verdient wird. Wir müssen bei der Steuerre
form dafür sorgen, daß diese Schlupflöcher- das meine ich 
mit illegalem Verhalten - im Besteuerungssystem beseitigt 
werden. 

Ich komme zu der Frage, wie es mit der Verweigerungshal

tung der Länder aussieht. Ich mache mir nicht die Mühe und 
willihnen keine Vorlesung halten, welche Steuerrechtsände
rungen es seit 1991 gegeben hat. Das sind viel zu viele. Bei 
einem großen Teil handelt es sich um den Solidarpakt deut
sche Einheit. 

Bei der Gelegenheit möchte ich Sie nur noch einmal darauf 
hinweisen, daß das land Rheinland-pfalzseit 1991 eigentlich 
bei der LOsung von Steuerproblemen in der Bundesrepublik 
Deutschland schon mehrmals ganz entscheidende Beiträge 
geliefert hat, sei es durch unseren Ministerpräsidenten oder 
aberdurch unseren Finanzminister. 

Ich erinnere in aller Bescheidenheit: Der Solidarpakt war am 
Scheitern.- Wer ist es damals gewesen? Das waren der dama
lige Ministerpräsident Rudolf Scharping und Thilo Sarrazin. 
Sie haben Bundeskanzler Kohl auf die richtige Fährte gesetzt. 

Dann ist der Solidarpakt in Übereinkunft zwischen dem Bund 
und allen Bundeslandern beschlossen worden. 

Wie sieht das mit der Neuordnung der steuerlichen Förde
rung von Wohnungseigentum aus? Das sind doch wohl Ideen 
gewesen, die aus unserem Bundesland nachher von der Bun
destagsfraktion der CDU im Bundestag aufgenommen wor
den sind. Sie sind einvernehmlich verabschiedet worden. 

Herr Jullien, ich weiß auch nicht, warum Sie vorhin den Mini
sterpräsidenten in bezug auf die Verzögerung der Abschaf
fung der Gewerbekapitalsteuer angegriffen haben. Sie ge
bensich keine Mt1he, sich mit uns ehrlich auseinanderzuset~ 
zen. Natürlich haben die SPD-gefilhrten Ulnder- ich sage Ih

nen, auch die von der CDU-gefahrten- so lange der Abschaf
fung der Gewerbekapitalsteuer nicht zugestimmt, bis nicht 
klar war, 

a) welche Kompensation es tordie kommunalen Gebietskör~ 
perschaften gibt und 

b) ob die Gewerbeertragsteuer verfassungsrechtlich abgesi~ 
chert wird. 

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

Pörksen, SPD: So ist es!) 

Genau das sind Vorschlage unseres Ministerprasidenten Kurt 
Beck gewesen. 

(POrksen, SPD: Sehr richtig!) 

Dem sind im, großen und ganzen dann nachher der Bundes
tag und der Deutsche Bundesrat gefolgt. Es ist doch ein Er
folg, daß heute die kommunalen Gebietskörperschaften an 
einerWachstumssteuer, der Umsatzsteuer, beteiligt sind. 

(Zu rufdes Abg. Jullien, CDU) 

Es ist sicherlich auch ~in Erfolg, ~aß die Gewerbeertragsteuer 
verfassungsrechtlich abg~sichert ist. Nein, Sie setzen sich mit 
uns nicht richtig auseinander, sondern bringen alles durch
einander. Entweder wissen Sie es nicht besser, oder Sie wol~ 
len aus Ihrer Sicht Ihren politischen Gegner beschAdigen. Das 
weisen wirzurt1ck! 

(Beifall der SPD) 

Das Land Rheinland-Pfalz hatsich kooperativ verhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will Ihnen sagen, welche Steuerrechtsanderung es durch 
das Jahressteuergesetz 1996 gegeben hat. das für das Haus
haltsjahr 1996 schon wirksam war- es wurde 1995 beschlos
sen-, und das Jahressteuergesetz 1997. das ab 1. Januar 1997 
gilt und bereits 1996 verabschiedet worden ist: Familienla
stenausgleich, die Verlängerung der Investitionsförderung in 
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den neuen Undern. - Unser Bundesland hat dem zuge
stimmt. Das ist doch völlig klar. Wir haben uns nicht verwei
gert. Dann hat es die Neuregelung der steuerlichen FOrde
rung des Wohnungseigentums und letztendlich auc~ noch 
Veranderungen bei der Kfz-Steuer gegeben. 

Dann kommen wir zum Jahressteuergesetz 19~7. D~ gibt es 

die Nichterhebung der Vermögensteuer. Wissen Sie, das ist 
auch so eine Sache. Das mOchte ich Ihnen einmal ehrlich sa
gen: Das werden Sie als CDU schon zu verantworten haben. 

Es ist nicht so, daß die Vermögensteuer abgeschafft wo~den 
ist. das hat der Waigel noch nicht einmal fertiggebracht -. 
sondern die Vermögensteuer darf nicht mehr erhoben wer
den. Die Folge Ihres Handeins in Bonn ist doch heute, daß wir 
die Vermögensteuer nicht mehr erheben dOrfen. Dafar hat es 
einen Ausgleich gegeben. Dem habEm die La:nder zwangslau
flg zugestimmt; denn wenn eine Steuer, die eine Landessteu
er ist. auf einmal wegfallt, weil der Bundesgesetzge9er nicht 
tatig wird, dannmassenwir als Land darauf reagieren. 

(Jullien, CDU: Das Bundesverfassungs

gericht hatdie Vermögen
steuer abgeschafft!) 

Sie wissen, die letzte Sitzung des Bundesrats 1996_ fand vor 
Weihnachten statt. Das Ende dieser Operation ist- das hat 
uns der Finanzminister vorgetragen -: Die Vermögensteuer 
Ist fort, es gibt einen erhöhten Anteil der Grunderwerbsteu
er, es hat eine Neuregelung der ·Erbschaftsteuer gegeben. Far 
die Kompensation, an der die Gemeinden und das Land be
teiligt sind, fehlen uns voraussichtlich im ersten Jahr dieses 
Fortfalls der Vermögensteuer rund 350 bis 400 Milli<:men DM. 
Das ist doch keine Kompensation! Wie man es verantworten 
kann, daß man, ehe man eine vernOnftige Steuerreform zu
stande bringt. bei der alle von einer Steuerentlastung profi
tieren, nur einseitig entlastet? 

Durch das Nichttltigwerden der Bundesregierung und durch 
das Nichterheben der Vermögensteuer ist die private Vermö
gensteuer weggefallen. Darober werden sich vor anen Din
gen diejenigen in unserer Geserischaft freuen, die Vermög~?"n
steuer gezahlt haben. Das ist aber nicht die Mehrheit unserer 
BOrgerinnen und BOrger. Die wartet immer noch_ auf eine 
vernOnftige Steuerreform, bei der sie am Monatsende merkt, 

daß sle tatsachlich mehr bares Geld netto in der Tasche hat 

als heute. Daran kann man sehen: Steuerreform kann man 
nicht nur machen im Bereich der Eink:o_mmensteuer~ Vermö
gensteuer, es muß sicherlich auch die Unternehmens_besteue
rung mit einbezogen werden. Das Ergebnis muß '!och sein, 
daß letztendlich die angestrebte Steuervereinfachung dazu 
fahren muß, daß es mehr Steuergerechtigkeit gihl und die 
Steuerlasten. sowohl auf Unternehmen wie auf die __ BQrgerin

nen und Barger in unserem Staat wieder so vertei[t werden, 
daß sie nach ihrer Leistungs-fähigkeit besteuert werden. Dies 

muß doch wohl das Ziel sein. 

Eine weitere Aufgabe der Steuerpolitik muß -sein, daß trotz
dem noch eine Steuerbasis erhalten bleibt. damit der Staat 

seine Aufgaben erfOHen kann; denn er kann nicht alles priva

tisieren. Das wissen wir. Wer das glaubt- der ist ideologisch 
behaftet. NatOrUch - daiOber gibt es zwischen uns keinen 
Streit- mossen die Steuersatze herunter, nicht nur oben, son
dern auch unten. Aber dann massen natOrlich auch entspre
chende Steuersubventionen abgeschafft werden, damit die 
Bemessungsgrundlage tOrdie Steuer verbreitert wird. 

Meine verehrten Damen und Herren. ich will Ihnen nur ein
mal sagen: Diese Steuerrechtsanderungen 1996 und 1997 ha
ben da_~u gefahrt. daß die Länder bereits 11 Milliarden DM 
SteueraustaU zu verkraften haben und die kommunalen Ge~ 
bietskOrperschaften zwischen 3,5 und 4 Milliarden DM. Wer 
dann behauptet, daß sich die L.ander bei der LOsung steuer" 
politischer Fragen in der Bundesrepublik Deutschland verwei" 
gE-rn, der hat entweder eine Brille auf den Augen, die 
schwarz ist und durch die er die Wahrheit nicht erkennen 
kann, oder er wiß mutwillig die politisch Verantwortlichen in 

unserem Bundesfand beScha.digen. Wir werden dies nicht zu
lassen, meine v~rehrten Damen und Herren. Auch dieser 

Haushalt setzt in einer wirklich schwierigen finanziellen Si
tuatiOn noch Schwerpunkte. Ich weiß nicht, wo Herr Juflien 
lebt. Vielleicht kommt er gar nicht mehr im Land herum und 
fahrt nur noch nach Hause in seine schone Moselgemeinde. 
Vielleicht weiß er sonst nicht mehr, was in Rheinland-pfaJz 
passiert. 

(Zuruf des Abg. Jullien. CDU) 

Ueber Herr Jullien, wer also nicht zur Kenntnis nimmt. daß es 
in diesem Haushaft Bereiche gibt. bei denen nicht gekarrt 
worden ist, daß es in diesem Haushalt Bereiche gibt, bei de
nen sogar draufgesattelt worden ist, weil wir die Notwendig
keiten gesehen haben ~ ich will das im einzelnen niQ1t wie-
derholen ,, de( hat den Haushalt nicht sorgfaltig gelesen. Bei 
dem neuen Programm .,Beschäftigung. Ausbildung und Wirt
schaftsstruktur• wird von Ihnen nicht bestritten. daß wir dort 
etwas richtig machen. Sie können sagen, daß das nicht genug 
ist. Aber dann mO$sen Sie uns einen Vorschlag machen, daß 
wir ohne die Erhöhung der Neuverschuldung durch entspre~ 
chende Umstrukturierungen und Ausgabenverlagerungen in
nerhal_b des Haushalts möglicherweise zu anderen Ansätzen 

kOmmen. Wir erwarten Ihre Vorschlage. 

_Daß wir fOr die rieuen Fachhochschulen an den Konversions
standorten sowohl die Personalkosten als auch die Sachaus
stattungen etatisiert haben, mein Gott. das ist uns schwer ge
nug gefallen •. aber"es ist doch notwendig. Wir können doch 
nicf:tt Hochschuren grOnden und dann geben wir ihnen die 

. Mittel und das_Personal nicht. 

Daß wir auch fOr Forschung und Technologie Mittel bereit

stellen, ist selbstverstandlich. Ich weiß nicht. welchen Rea
litatssinn Sie haben, verehrter Herr Ju!Hen, daß Sie zum wie
derholten Mal vom Land und seiner Situation ein Bild malen, 
das mit der Realitä.tO.berhaupt nichts mehr zu tun hat. 

• 

• 
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Meine verehrten Damen und Herren, diesmal werden uns bei 

den Haushaltsberatungen beide Oppositionsfraktionen nicht 

·entkommen. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich bei Haushalts

.beratungen immer die Mühe gemacht, ein Tableau zu brin

gen, in dem sie andere WOnsche hatte als. wir. Das ist legitim. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt hierWOnsche? Wir 

haben Antrage gestellt!) 

Sie haben versucht .t sagen wir einmal -, Ihre Anträge aus 

Steinbrüchen, zum Beispiel Straßenbau, zu finanzieren, wo 
wir Ihnen nicht gefolgt sind. Diese Steinbrüche sind in dem 
Ausmaß gar nicht mehr vorhanden. Sie werden sich dieses 
Mal leider etwas anderes aussuchen mOssen; denn auch bei 
den Straßenbaumitteln konnten wir an der Kürzung nicht 

vorbeigehen. 

Aber ich wende mich hauptsachlich an die große Opposi· 
tionsfraktion. Es wird Ihnen diesmal nichts nutzen, daß Sie 
durch die Lande reisen und die Landesregierung und die sie 
tragenden Regierungsfraktionen kritisieren, daß sie in di~w 

semund jenen Bereich nicht genug machen, sondern diesmal 
werden Sie uns die Vorschlage schon auf den Tisch legen müs
sen. Dann werden Sie auch nicht mit globalen Minderausga
ben kommen können, sondern Sie werden uns sagen mossen, 
wo Sie Einsparungen und entsprechende neue politische 
Schwerpunkte setzen wollen. Die Landesregierung und die 
sie tragenden Fraktionen haben Ihnen mit der Vorlage dieses 
Haushalts ein Angebot gemacht, mit uns daran zu arbeiten, 
ob wir das eine oder andere in der Akzentuierung noch ver
schieben können, aber bitte nicht in dem Sinn, daß etwas dar
aufgesattelt wird, sondern der Ausgaberahmen und auch der 
Rahmen der Nettoneuverschuldung muß eingehalten wer
den . 

Wir fordern Sie auf, verehrter Herr Kollege Jullien, daß Sie 
sich ·mehr Gedanken darüber machen, nicht ein unrealisti
sches Bild unseres Bundeslandes zu zeichnen, sondern ver
wenden Sie Ihre Energie lieber darauf, daraber nachzuden
ken, wie wir gemeinsam dieses Land noch besser voranbrin
gen können. Ich glaube, wir können stolz darauf sein, was in 

den zurückliegenden Jahren geleistet worden ist. Sparen 
massenheute alle. Dies ist ein Sparhaushalt, aber er hat auch 
gezeigt, daß wir noch in der Lage sind, politisch etwas zu ge

stalten. 

Ich fordere Sie auf: Arbeiten Sie konstruktiv im Haushalts

und Finanzausschuß mit! · Sie können uns kritisieren, aber 
bitte bringen Sie dann eigene Vorschlage und laufen Sie nicht 
draußen in Ihren Wahlkreisen herum und sagen: Das ist nicht 

genug, das ist nicht genug und das ist nicht genug. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinlandw 
pfälzischen Landtag begrUBen, und zwar Seniorinnen und Se
nioren der Arbeiterwohlfahrt aus Bad DOrkheim 

(Beifall im Hause) 

sowie Schalerinnen und Schüler des Gymnasiums an der 
Heinzenwies aus ldar-Oberstein. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort, 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

letzten fOnfeinhalb Stunden haben wir diesen Doppelhaus
halt unter finanzpolitischen Gesichtspunkten hin- und herge
wendet. Ich möchte jetzt den Versuch unternehmen, diesen 
Doppelhaushalt auch einmal unter inhaltlichen Gesichts
punkten unter dem Thema ,.Chancen fOr die Jugend- Inve

stitionen far die Zukunft" abzuklopfen. 

Meine Damen und Herren, Roman Herzog fordert eine breite 
nationale Debatte Ober die Zukunft unseres Bildungssystems. 
Zu Recht, wie ich meine, muß Bildungspolitik wieder zu 
einem wichtigen Therra in einer Welt werden, die sich mit 
großer Dynamik verandert. Zu Recht mossen wir uns jeden 
Tag neu bewußt mac.hen, daß wir mit bildungspolitischen 
Weichenstellungen, die wir heute vornehmen, aber die Le
bensgestaltung künftiger Generationen entscheiden. 

Es geht um Konsequenzen, die sich daraus fOr die Schule und 
für die Hochschule, for die berufliche Bildung und fOr die 
Weiterbildung ergeben. 

Wir müssen mehr als bisher bedenken, welche Folgerungen 
wir aus Entwicklungen in anderen L.andern, aber auch aus in

terkulturellen Begegnungen im tagliehen Leben bei uns, aus 
ökologischen Erfordernissen, aus der Notwendigkeit eines 
veränderten sozialen Miteinanders und neuen ökonomischen 

Zwängen ziehen. 

Wir müssen uns immer wieder neu fragen, was wir dazu bei
tragen können, damit junge Menschen als mündige Staats
bürgerionen und Staatsbürger verantwortungsbewußt unsew 
re Demokratie tolerant und weltoffen in einer Welt, die im
mer mehr zusammenwachst, mitgestalten. Auf einen Nenner 
gebracht, es geht um die Formulierung einer zukunftsfahi
gen und einer nachhaltigen Bildungspolitik. 

Roman Herzog hat es letzte Woche .nicht geschafft, eine Auf
bruchstimmung, ein Klima für Reformen und ein Ende der 

Selbstblockaden zu proklamieren. Sein Credo, das Bildungs
system in die Freiheit zu entlassen, entspricht nur einer Seite 



3498 Landtag Rheinland-Pfalz -13- Wahlperiode- 44. Sitzung, 13. November 1997 

der Medaille. Soziale Gerechtigkeit und ökologische Verant
wortung, aber auch die finanzielle Prioritatenset~u;ng sind 
ebenso tragende saulen in einer in die Zukunft gerichteten 
Debatte. Wie gesagt, Roman Herzog hat das nicht geschafft. 
Aber sein Verdienst besteht darin, daß er Zustimmung. Wi
dersprüche und Diskussforlen ausgelöst hat. 

Meine Damen und Herren, der uns vorliegende Doppelhaus

halt betrifft 4 MH!ionen Bargerinnen und Bürger in Rhein

land-Pfalz. Etwa 1,7 Millionen BOrgerinnen und BOrger sind 
im Beschlftigungssystem erwerbstätig. Rund 700 000 BOrge
rinnen und BOrger werden im Bildungssystem unsereS Landes 
unterrichtet, dies als ScbOierinnen und Schaler, als Auszubil
dende oder als Studierende. Die Zukunft von 700 000 Kin
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird maßgeb
li!:h durch die Bildungspolitik des Landes und durch diesen 
Landeshaushalt mitbestimmt. 

Überlegen wir uns nur einen Moment lang, welche 'g.ewalti
gen Umbraehe unserer Gesellschaft eine so schlicht daher
kOmmende Formulierung zur Folge haberl kann. ~Ch zitiere 
jetzt den Bundesprasidenten: .Die Ausbildungsdauer ist bei 
uns Oberall zu lang. Daher sind alle Seiten aufgefO!'dert. mit 
der Zeltverschwendung Schluß zu machen."' Diese Auffas
sung wird nicht nur von Herrn Herzog vertreten. Herr Kuhn, 
an vielen Stellen und auch in dieser Landesregierung und von 
Ihnen wird sie geteilt. Sie ist zum Teil schon Gegenstand kon
kreter politischer Schritte in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall des Abg. Kuhn. F.D.P.) 

(eh denke dabei an VorschlAge und Entscheidungen über die 
frOhere Einschulung, Ober die VerkOrzung der Bel'ufsfach
schule, Ober die kOrzere Oberstufe am Gymnasium und an 
den Wunsch nach kOrzeren Studienzeiten. 

Ich mache aber gleich auf die Konsequenzen einer _solchen 
Einstellung aufmerksam. Unterstellen wir nur fOr einen 
Augenblick, daß 700 000~ die im rheinland-pfalziscf:ten Bil
dungssystem unterrichtet werden, insgesamt nur ein einziges 
Jahr schneller ihre Schule, ihre Ausbildung oder ihr Studium 
abschließen werden als bisher. Was bedeutet das? astehen 
dann 700 000 Jahre mehr dem Beschaftigungssystem zur Ver
tagung. 700 000 Erwerbsjahre mehr in Rheinland-pfalz kön· 
nen nur durch c.a. 20 000 zusatzliehe Jobs auf Lebenszeit aufw 

gefangen werden, oder wir riskieren- das ist di_e derzeitige 
Altenative - dauerhaft 20 000 mehr Arbeitslose. Die Arbeits
losenquote worde far die nachsten 30 bis 40 Jahre um ein bis 
zwei Prozentpunkte höher sein als unter den jetzigen schon 
sehr katastrOphalen und schlechten Bedingungen. 

Dieser Doppelhaushalt bietet keine Gewahr far diese zusatz
liehen Stellen. Deshalb mossen Sie slch in der Landesregie
rung den Vorwurf gefallen lassen, daß Sie mit jeder Ent:scheiw 
dung zur Verkarzung des Bildungssystems - wi_e Sie es im 
KOSI 2010 !Angst angelegt haben- mit der Zukunft-Unserer 
Jugendlichen spielen. 

Ich formunereden Vorwurf noch scharfer, wenn ich sehe, daß 
Sie de~ Bildungshaushalt einen Deckel aufsetzen, Herr 
Preuss. Er fst nicht me_hr anwesend. Das geschieht trotz stei~ 
gender Kosten.unc{ trotzsteigender Schalerzahlen und in Zu

kunft steigenPer Studierendenzahlen und trotzder roten La
terne in der Bildungspol.itik und der roten Laterne auch in der 
Fors_chungspolitik, dies alles unter dem Eindruck, daß es im 
bundesweiten Landervergleich, den die Kollegen der CDU so 
gerne wonschen, die Bildungsbeteiligungsquote am niedrig
ste~ liegt. Nirgendwo- anders in den alten Bundeslandern 
kommen weniger 6- bis19jahrige im Bildungssystem unter als 
hier in Rheinfand-P1cilz. An dieser Schraube weiterzudrehen, 
das .heißt. d~s rh~inland-pfalzische Bildungssystem auf Ko
sten des BeschaftigunQssystems sanieren zu wollen. Es heißt 
aber auch, unsere Jugendlichen um Zukunftschancen zu brin
gen. Das ist Teil. Ihrer Politik, die wir nicht mittragen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bildurig braucht Zeit. Deshalb sollte die Schulzeit und auch 
die Zeit im Bitdungssystem insgesamt nicht verkOrzt, sondern 
verlodert werden. Die Entlassung in die Freiheit - um noch 
eimal mit Roman Herzog zu sprechen - ist ein sehr zwei
sdm_eidiges Schwert. Ohne Steuerung und ohne Prioritaten
setzung fOr die Bildung sind wir auf dem Wege, daß sich un-
sere Geseltschaft an diesem Schwert ernsthafte und auf Dau
er gefahrliehe Blessuren einhandelt. Ich frage die Landesre
gierung an dieser Stefle:_Wo bleiben die lange angemahnten 
und Oberfafligen Reformen des Bildungswesens? Wo bleibt 
die selbständig werd!!!ndere Schule'? Wo bleibt die autonome
re Hochschule'? Wo bleibt die Reform des Berufbitdungswe
sens. wo endlich iede"r Jugendliche, der ausgebildet werden 
wifl, auch ausg-ebi_ldet werden kann? 

Diese Landesregierung strotzt nicht gerade vor Reformfreu
digkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

- Nein, Sie verharren in der Zeitfafle. Sie verharren in der Fi

nanzierung_sfalle. Sie starren wie das inzwischen berohmt ge
wordene Kaninchen aufdie Schlange. 

(Schwarz. SPD: in welchem Ausschuß 
arbeiten Sie denn rpit?) 

Meine Damen und Herren von der SPD, mit dem Einsparkon
zept KOSI 2010, mit dem großkoalitionaren Flickwerk eines 
neuen Hochschul(ahmengesetzes und mit Ihrer Mutlosigkeit 
zur gerechten Ausbildungsplatzfinanzierung treten Sie nach 
~ie Vor auf der SteHe. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Sie haben Ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Es kann keine 

Rede davon sein, daß eine Zukunftsoffensive für mehr Bil

dung, daß Zukunftsinvestitionen fOr unsere Jugend Kennn

zeichen dieser Landesregierung sind. 

Meine Damen und Herren, die Zukunft der Schule ist die 

autonome Schule. Der Bund und die meisten Länder haben 

eine enorme öffentliche Verschuldung betrieben und stecken 

mitten in einer Finanzkris.e. Da bildet Rheinland-Pfalz leider 

keine Ausnahme. Das haben wir gestern und heute schwarz 
auf weiß präsentiert bekommen. Die Verschuldung des Haus

halts belastet die Zukunft der kommenden Generationen. 
Diese Realität ist fOr jede Bildungspolitik äußerst bitter. 

Angesichts der Lage des Landeshaushalts ist auch für uns klar, 

daß es auf absehbare Zeit keine oder keine großen Zuwächse 

geben wird, zumal die Bildungsausgaben in heftiger Konkur

renz zu den Ausgaben stehen, die durch die wachsende Ar

mut und die Arbeitslosigkeit eines Teils unserer Gesellschaft 

sowie durch ökologische Probleme entstehen. Es wird immer 

wichtiger, immer klarer und deutlicher, offen und ehrlich zu 

sagen, daß eine Verbesserung der Bildungseinrichtungen nur 

durch qualitativ neue Formen der Arbeitsorganisation, der 

Selbststeuerung sowie effektiverer Nutzung der vorhande

nen Ressourcen erreichbar sein wird. 

Gerade in Zeiten knapper Mittel ist die Bildungseinrichtung 

der Ort, an dem entschieden werden muß, wie die ihr zur 

Vertagung stehenden Mittel am sinnvollsten eingesetzt wer

den sollen. Wir meinen, durch eine Mobilisierung der Selbst

steuerkrafte, durch eine Entlastung der Lehrkräfte über die 

Veranderung der Arbeitsorganisation des Arbeitsorts Schule 

und anderer Bildungseinrichtungen, durch eine glaubwürdi

ge Offenlegung der finanziellen Verhältnisse in der Bildungs

politik und einen offenen Dialog in der bildungspolitischen 

Öffentlichkeit ist eine Verbesserung der Qualität der Bil

dungseinrichtungen auch in Zeiten extrem schwieriger Haus

haltsJage möglich. 

Wir wollen deshalb in und mit den autonomen Schulen und 

Hochschulen eine größtmögliche Transparenz der Verteilung 

der zur Vertagung stehenden Mittel erreichen. Auf der Basis 

einer gerechten Verteilung der Stellen und Mittel müssen die 
Schulen und Hochschulen versuchen, ein möglichst umfassen

des und qualitativ gutes Bildungsangebot zu schaffen. Dabei 

darf auch vor neuen Wegen nicht zurückgeschreckt werden. 

Stellen sollen auch in Geld umgewandelt werden können. ln 

den Schulen sollen Eltern, Vereine, Studierende und andere 

Personengruppen mitarbeiten können, um mit den vorhan

denen Mitteln eine möglichst gute Bildungsarbeit zu errei

chen. 

FOr uns gehört es zum demokratischen Zusammenschluß 

mündiger BOrgerinnen und Bürger, daß Menschen bei der 

Gestaltung ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse politisch 

selbst- und mitbestimmend handeln, auch wenn es um die 

gerechte Verteilung knapper werdender Ressourcen und 

möglicherweise um Einschrankungen geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein neues Nachdenken Ober die Wege und Ziele der Bildungs

einrichtungen und Ober die dafOr notwendigen und einge

setzten Mittel steht auf der Tagesordnung. 

Eine Voraussetzung fOr die Gestaltung guter Bildungseinric.h

tungen wird es sein, daß die Beteiligten den verantwort

lichen Umgang mit Ressourcen auch zu ihrer eigenen Aufga

be machen. Wo bleiben aber Ihre Ansatze in der Landespoli

tik zu diesen Lösungen? Wo beschreibt KOSI 2010 die Wege 

zu einer autonomen Schule? 

Im letzten Haushalt haben Sie alle Antrage mit einem Volu

men von 36 000 DM rigoros abgelehnt, die dem Bildungs

haushalt mehr Spielraume geben sollten. Damit haben Sie es 

versaumt. Prioritäten fOr die Bildung zu setzen. 

Herr Professor Dr. Preuss, es ist richtig, daß Sie etwas getan 

haben. Wir haben Ihnen aber auch gezeigt. daß Sie mehr hat

ten tun können. Diese Chance wurde vertan. Die Kritik der 

betroffenen Schülerinnen und Schaler, der Eltern und der 

Lehrkratte war sporbar. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Kramer, CDU: Da haben Sie recht!) 

Mit Sicherheit ist es im Haushalt 1998 schwerer geworden, 

Umschichtungen fOr die Zukunftsinvestition Bildung vorzu

nehmen. Auch das erkennen wir. Doch nicht einmal der gute 

Wille ist bei Ihnen sichtbar. Um so schwerer wird es sein, die 

Betroffenen durch innere Reformen des Schulsystems zu Ein

sparungen und zu effektiverem Mitteleinsatz zu Oberzeugen. 

Hier machen Sie einen schwerwiegenden Fehler. Sie spielen 

mit der Zukunft unserer Jugend. Sie verspielen die lnvestitio

ne·n far die Zukunft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sind die Hochschulen noch zu retten? Das frage ich Sie. Die 

Prioritäten, die Herr Finanzminister Mittler gestern und eben 

Herr Professor Dr. Preuss in der Wissenschaftspolitik und in 
der Förderung der Fachhochschulen dargestellt haben, ver

misse ich als konkrete Prioritaten dieses Landeshaushalts. Wir 

finden zwar eine Reihe von Umressortierungen, wir finden 

aber keine Ausweitung der Lehre und auch keine Auswei

tung der Forschung. Im Gegenteil. Dies istangesichtsder Tat

sache der Fall, daß Rheinland-Pfalz in der Forschungspolitik 

nach wie vor die rote Laterne tragt. 

Glauben Sie ernsthaft, daß Sie mit dem jetzt eingeschlagenen 

Weg bei dem Hochschulrahmengesetz die Probleme der elf 

Hochschulen und der Ober 80 000 Studierenden in unserem 

Bildungssystem lösen können? Ich melde meine Zweifel dar

an an; denn die Debatte um die Novelle des Hochschulrah-
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mengesetzes war mehr von strategischen Zielen als von dem 
Wunsch gepragt, entscheidende Verbesserungen und Refor
men fOr unsere Hochschullandschaft voranzubringen. Der 
jetzt vorliegende Entwurf von Bundesregierung und SPD

gefQhrten Landern ist ein großkoalitionares Ffickwerk und 
vordergrOndig ·eine Bestandsgarantie far lebenslanges Be
rufsbeamtentum. Das ist wahrlich kein Weg fOr die Zukunft. 

Es fehlt eine echte Reform der Personalstruktur an den Uni
verstuten und Fachhochschulen sowie eine grundlegende 
Anderung der Studienfinanzierung. Die nun vorgesehenen 
Auswahlgesprache der Hochschulen öffnen lediglich der Will-. 
kOr TOr und Tor. Abitur und Hochschulzugang aber beruf

liche Ausbildung werden durch diesen Vorschlag abgewertet. 

Wlhr~nd andere Bundeslander, wie Niederlachsen, Schles
wlg-Holstein. Hessen und Nordrhein-Westfalen. bereits eini

ge Universltaten zu Modellfallen mit globalen Mittelzuwei· 
sungen gemacht haben. um ein Mehr an Autonomie und 
Selbstverwaltung der Hochschulen zu erprOben, werden den 
rheinland-pf:Uzischen Hochschulen im jetzt vorliegenden 
landeshaushalt lediglich 9% der Mittel global zugewiesen. 

Ich widerspreche Ihnen. Herr Mittler. Damit sind kein~ Impul
se fOr die Selbstverwaltung der Hoc.hschulen verbunden. Da 
Irren Sie sich. Sie mossen noch gewaltig nachbessern und auf
holen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. an den vier Universitaten im Lan~ 
de waren von den 880 Lehrstahlen im letzten Jahr nur 46 mit 

Frauen besetzt. Damit liegt die Mannerquote bei denProfes· 
sorenst~llen bei 95 %. Das ist zu hoch .. um Stolz_ an der 
rheinland-pfAizischen FrauenfOrderung an den Hochschulen 
aufkommen zu lassen. 

(Zu rufvon der SPD: Woher wollen 
Sie die denn holen?) 

Trotz steigender Kosten sind die LandeszuschOsse far die Stu
dierendenwerke in der Vergangenheit eingefroren worden. 

Im kommenden Haushalt stehen erstmals reale Kllrzungen 
an. Damit geht Herr Zöllner konsequent den im vorigen Jahr 
eingeschlagenen Weg zur Einführung indirekter Studienge
hOhren in Rheinland-P1arz weiter voran. 

(Prof. Dr. Preuss. SPO: Jetzt reicht es aber! 
Jetzt reicht es aber wirklich!
Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Nur noch 20 % der Studierenden tun dies in Volli:eit. Der Rest 
will oder muß nebenbei im Beschäftigungssystem jobben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Nehmen Sie 
doch einmal die grOne Brille ab!) 

Das_ Studium wurdetangst faktisch zu einem Teilzeitstudium 
gema'cht D~ hAngt auch wesentlich mit der radikalen Bafög
Politik des Landes--

(Zurufe aus dem Hause) 

-Des Bundes. Entschuldigung. Ich muß mich in der Tat ent
sdtu[digen. 

(Mertes.5PD: Schau. schau!) 

--des Bundes zusammen. 

f:or mich ist es nicht mehr nachvollziehba~. wenn angesichts 
knapper ~assen und dem Ruf nach generellen StudiengebOh~ 
ren efne grundlegende Reform der Studienfinanzierung nicht 
zustande kommt FOr Ufl$ darf ich an dieser Stelle in Anspruch 
nehmen, daß wir als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN neue Wege zu 
einem alternativen und vor allen Dingen zu einem tragbaren 

Finanzierungskonzept far die AusbildungsfOrderung im Rah
men eines Beitragsfonds gegangen sind. Neben der berech
tigten steuerfinanzierten Hochschulinfrastruktur sollte die 
private Lebensführung Ober einen individuellen und am SpA
teren Einkommen orientierten~ aber solidarischen Beitrags
fonds. finanziert werden. 

Statt diesen Weg mitZugehen, sehen wir in dem vorliegenden 
Doppelhaushalt lediglich jahrlieh weiter reduzierte Bafög
Ansatze. Diesen VoRWUrf muß ich Ihnen von der SPD schon 

--machen. Diesen Weg walten Sie mit uns nicht weitergehen. 

Investitionen fOr die Zukunft machen sich auch in der For
schungspolitik und in der ForschungsfOrderung fest. Die For
schungsausgaben pro Kopf der Bevolkerung sind in Rhein

land-Pfalz- gemessen am Vergleich zu anderen Bundeslan· 
dern - sehr niedrig. Nur das Bundesland Brandenburg kann 
dies n_och unterschreften. Auch hier trAgt Rheinlimd-?falz al
so die rote Laterne. 

Fan alle unsere Zukunftsprobleme sind ebenso Resultat wis
senschafWehen Handelns. die auch nur mit Hilfe der Wissen

schaft gelOst werden können: von der Bedrohung des Klimas 
bis hin zur wachsenden Armut der dritten Weft.- Die Wissen
schaften mossen daher far die Gestaltung und Bewaltigung 
der ökologischen. sozialen und ökonomischen Probleme der 

Zukunft eine n!!ue Verantwortung Obernehmen und ein Be
wußtsein der Folgen und Wirkungen wissenschaftlichen Han

deins entwickeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir woUen eine Wissenschaft. die sich diesen Zukunftsaufga
beri ~Jit. Eine solche Wissenschaft kann nicht erzwungen 
werden. ES kann keinen Schritt hinter die Freiheit der Wissen
schaften zurock geben. · 

Wir wolleniedoch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
fO.r einen Dialog Ober diese Herausforderungen in der Gesell-

• 

• 
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schaft gewinnen. Sie sind es, die die wissenschaftliche Praxis, 
Forschungsfragen und Methoden ändern müssen. 

ln der Forschungsförderung und in den Hochschulen müssen 

damit Rahmenbedingungen für eine problemlösende, für 

eine interdisziplinar arbeitende und für eine transparente 
Wissenschaft geschaffen oder verbessert werden. Es gilt, eine 
neue Kultur des Diskurses und der Kooperation zu ent

wickeln. Aber Sie sind in dieser Landesregierung noch meilen

weit von einer zukunftsfahigen und nachhaltigen For

schungspolitik entfernt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mertes, dies ist so, auch wenn Sie heute morgen ein Bu
kett von Einrichtungen aufzahlten. Rote Laterne bleibt rote 
Laterne. Nach wie vor werden unsere Studierenden an den 
Universitäten und Fachhochschulen zu wenig auf die Exi
stenzgründung vorbereitet. 

(Mertes, SPD: Also das wird in jeder 

Universitatwiderlegt! Die 
publizieren das sogar!) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen eine neue Kultur der 
Selbstandigkeit und Verantwortung. 

(Staatsminister BrOderie: Das müssen 
Sie unsgerade sagen!) 

Beides kann nicht durch abstrakte Theorien vermittelt wer
den, sondern nur durch das täglich gelebte Beispiel von Ei
tern, Lehrern und Erziehern, sagte Roman Herzog und ließ 
dabei bewußt oderunbewußt-ich weiß es nicht- die Arbeit
geberionen und Arbeitgeber in seiner Aufzahlung außen vor. 

(Staatsminister BrOderie: Er hat 
das Hinnen" vergessen!) 

Aber darüber kann man nicht hinwegschauen, schon gar 
nicht Ober das fehlende Verantwortungsbewußtsein der Ar

beitgeber in der Wirtschaft und im Offentliehen Dienst für 
den Erhalt des dualen Ausbildungssystems und für den Ver
trag zur beruflichen Erstausbildung für jeden, der ausgebil

det werden will. 

ln Rheinland-Pfalz fehlen unter strukturellen Gesichtspunk
ten über 13 000 bis 15 000 Ausbildungsstellen, wenn wir die 
Jugendlichen in Warteschleifen, in berufsvorbereitenden 
Maßnahmen, die unversorgt Gebliebenen und den notwen
digen regionalen Überhang zusammenrechnen. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Auf diese Entwicklung haben wir in diesem Jahr mehrfach 

hingewiesen. Die Tendenz steigt in den kommenden Jahren. 
Auch das ist keine Neuigkeit, die ich Ihnen hier mitteile. Es ist 

in diesem Jahr noch schlimmer geworden als erwartet. Erst
mals war die Zahl der unversorgt gebliebenen Bewerberin
nen und Bewerber höher als die Zahl der unbesetzten Stellen 
am gesetzlichen Stichtag, dem 30. September 1997. Damit 

kann sogar das so gern verwandte Argument, daß es einen 
rein rechnerischen Ausgleic.h zwischen den unbesetzten Stel~ 
len und den unversorgten Bewerbern gebe, nicht mehr be~ 

nutzt werden. 

Aber noch dramatischer ist. daß die Zahl der Ausbildungsstel
len in diesem Jahr wieder zurOckgegangen ist. auch wenn Sie 
wieder steigende Zahlen bei den Ausbildungsvertragen ins 
Feld führen. Weniger Stellen als im Vorjahr heißt, daß die Ar
beitgeber in der Bilanz keine zusatzliehen Stellen geschaffen 
haben, auch wenn in zahllosen Berichten die Zeitungen mit 
Meldungen über Lehrstellen voll sind, die zusatzlieh geschaf

fen worden seien. 

Immer mehr junge Menschen in Rheinland-Pfalzwerden sy
stematisch in die Hoffnungslosigkeit getrieben. Keine Lehr
stelle, kein Platz in der Schule, was bleibt da noch abrig? Zu

sammen mit der immer noch steigenden Jugendarbeitslosig
keit schaffen wir gerade sehenden Auges ein Potential der 
Perspektivlosigkeit. Eine Krise entsteht, bei der Sie in der Lan

desregierung nicht einfach wegtauchen können. Sie können 
sie auch nicht mit Schönreden, Appellen an die Arbeitgeber 

und Zahlen der Arbeitgeberorganisationen verdrangen; 
denn die Fakten und vor allem die persOnliehe Wahrneh
mung unserer Jugendlichen sind andere. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der SPD, wann sehen Sie es 
endlich ein, daß Ihr Koalitionspartner mit Tamagotchi~ 
Spielen schon Oberfordert ist und erst recht keine LOsungen 
für die Ausbildungsmisere und die Jugendarbeitslosigkeit 

mittragen will? 

(Staatsminister BrOderie: Sie können 
das fließend aussprechen! 

Das ist eindrucksvoll!) 

- Herr Brüderle, was wurde aus dem sogenannten ProblemlO
ser, der VerbundausbHdung? Was haben wir uns nicht alles 

anhören müssen, sogar eine Regierungserklärung von Ihnen. 

(Staatsminister BrOderie: Was habe ich 

mir von Ihnen dummes Zeug 
anhören mOssen!) 

Doch jetzt ist _ein Jahr um. Bilanz ist zu ziehen. Das Problem 
hat sich verschärft. Einen Überblick Ober die sagenannten 
Ausbildungsverbande hat niemand. Nur Einzelfälle sind be~ 
kanntgeworden. 

Trotz aller Anstrengungen, die ich Ihnen gar nicht alle ab· 

sprechen will, das Problem ist bei weitem noch nicht einer LO
sung zugeführt. Immer mehr Jugendliche stehen als Resultat 
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Ihrer Politik auf der Straße. Immer größer wird die finanzieHe 
Entlastung der Arbeitgeber in Wirtschaft und im öffentlichen 
Dienst. Immer drangender werden aber auch die sozialen Fol
gen. 

Trotz ~!!er wichtigen Maßnahmenkataloge, die wir zur Un

terstatzung der Problemlösung rauf- und runterbeten kön
nen- auch Sie von der SPD haben gerade wieder einen Kata
log aufgelegt-, die republikweite Ulhmung in puncto Ausbil
dung kann nur durch eine solidarische und gerechte Finanzie-. 
rung im Rahmen einer Umlage zwischen allen Arbeitgebern 
wirklich gelöst werden; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn fOr alle schönen Maßnahmen, die wir uns far die Schaf
fung von mehr Ausbildungsplatzen ausdenken können, brau
chen wir immer wieder auch finanzielfe Mittel. Die können 
nur von den Arbe.itgebern kommen. die nicht ausbilden. 

(Staatsminister BrOderie: Die noch 
nicht kaputt sind!) 

"Von wem sonst?'", frage ich Sie, oder haben Sie Alternati
ven? Dannmassen Sie sie hier auch benennen. Ich nehme im 
Fall der beruflichen Erstausbildung die Maßgabe .der Re
privatisierung sehr ernst. Da ist es nachrangig, ob dies im so
genannten Kammermodell oder .mittels einer ges~lichen 
Umlage passiert. Wkhtig und entscheidend ist fOr die Ju

gendlichen, daß sie einen Ausbildungsplatz bekommen und 
ihre Chancen im Beschaftigungssystem erhalten. 

Meine Damen und Herren, eine Gesellschaft mündiger Bür
gerinnen und Barger muß sich ihrer Verantwortung für ihr 
Handeln- auch gegenOber den nachwachsenden Generatio

nen - sUrker bewußt werden. Dies wird nur gelingen, wenn 
die BOrgerinnen und BOrger weniger staatliche Regulierun
gen erwarten und mehr eigene GeStaltungsoptionen ent

wickeln. 

Gesellschaftliche Gruppen und Institutionen- dazu gehören 

die Arbeitgeber genauso wie die Bildungseinric.htungen so
wie die Schulen und Hochschulen - mOssen selbst Jbren Teil 
dazu beitragen und aktiv die Verarrtwortung far die Erfül
lung dieser Aufgaben Obernehmen. Dies hat sowohl inhalt

fich wie organisatorisch zur Konsequenz. daß in Schule, Hoch
schule und Weiterbildungsinstitutionen Verantwortlichkeit 
und Zustandigkeit far die jeweils eigene Einrichtun!;J zum Be
standteil von Bildungsprozessen werden. 

ln diesem Sinne kann ich wieder Roman Herzog folgen, auch 
wenn vieles, was er in der letzten Woche außerte~ von zu al
tem und konservativem Denken gepragt war. 

Mein Fazit zu der angeblichen Zukunftspolitik der SPD/F.D.P.
Landesregierung fn diesem Doppelhaushalt tautet aber: Ih

nen fehlt es an Mut zu Reformen. Ein AufbruCh auf neuen 
Pfaden ist nicht erkennbar. Sle versdlenken Einnahmequellen 

.,; .. : 

zur LO_sung der Finanzkrise. Es fehlt Ihnen der Mut zu a/terna~ 

tiven FinanzierungslOsungen-Stichwort .. Geld gegen Refor
men in Schulen und Hochschulen'" oder ,.ein gerechtes Bei
tragssystemfür die Studienfinanzierung" oder ,.eine gerech
te Umlage fnrdieAusbildUngsfinanzierung" -. 

Wenn Sie weiterhin solche Lösungen, denen ein solidarischer 
und reformatorischer Grundgedanke innewohnt, so rigoros 
wie ~isher ablehnen und lediglich auf bessere Zeiten warten 
wollen, dann gehen Sie mit Sicherheit auch schweren Zeiten 

. entgegen. Dann verbauen Sie Chancen fOr unsere Jugend
lichen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann verkommt das Wort von den Investitionen in die Zu

kunft zu einem Schlagwort ohne Konsequenzen. 

VIelen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vrzepräsident Heinz: 

FOr die F.D.P:-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Kuhn 
das Wort. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Pfasident. meine Damen und Herren! Alle Politikberei
che stehen zur Zeit im Spannungsfeld von knappen Haus
halts.mitteln auf der einen und der Erhaltung und der Zu
kunftsfahigkeit unseies Landes auf der anderen Seite. Ich 
mOchte dies deutlich machen, indem ich mich den Bereichen 
BHdung. Wissenschaft. Forschung und Technologie zuwende. 

Dies ist nach der Rede des Abgeordneten Dahm um so sinn
voller. Ich freue mich - vieHeicht hatte ich einen guten Rie
cher-. daß ich iri der Lage bin, hier einige Dinge klarzustellen. 

(Frau Thomas, BÜl'!DNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darauf sind wir gespannt,. Herr Kuhn!) 

Das ist dringend ge~oten. damit die Dinge, die Sie hier in den 
Raum gestellt haben, nicht unkommentiert bleiben. 

Aber zunachst eihmal !llache ich drei Außerungen zur Rede 
des Fraktions.vorsitzenden 'der CDU.- Herrn BOhr. Er hat selbst 
gesagt. daß er sich normalerweise nicht zur Bildungspolitik 
außert. Das VOlumen seiner Aussagen hielt sich auch in Gren~ 

zen,. 'wenn man bedenkt. daß der Bildungshaushalt weit Ober 
5 Milliarden DM in diesem land ausmacht. Ich hatte mir da 
einige grundsatzli~here Außerungen gewOnscht. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 44. Sitzung, 13. November 1997 3503 

Meine Damen und Herren, die Äußerungen, die er gemacht 

hat, sind Oberdies falsch bzw. unseriös. D~ wird zunächst von 
einem dramatischen Unterrichtsausfall gesprochen. Kronzeu
gen sind da sogenannte gestandene Schulleiter. Ich weiß 
nicht, wo die stehen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich weiß nicht, wo die stehen. Ich kann es mir denken, wo die 

stehen. 

(SchOneberg, CDU: Erfolgreich!) 

Diese gestandenen Schulleiter als Kronzeugen aufzurufen, 
halte ich in derTat fOr unseriös. ln wenigen Wochen werden 

wir die wirklichen Zahlen haben. Wir bleiben dabei, daß un
sere Prognosen richtig sein werden, daß wir eine Unterrichts
versorgung in derTatauf sehr hohem Niveau haben werden. 

Ich komme zur zweiten Aussage: Bildung als Sparschwein. ~ 

Wenn man bedenkt, daß in dieser Zeit der knappen Mittel 
der Bildungshaushalt wie in den vergangeneo Jahren auch [n 
den zukünftigen Jahren anwachsen wird, dann muß man wis~ 
sen, wie man dazu kommen kann, hier von einem Spar~ 
schwein zu sprechen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eine kontinuierliche Ausgabensteigerung ist Tatsache. 

Zum Thema ,.Forschung un~ Technologie" hat Herr Böhr indi· 
rekt auf die Mittelstandsfibel der CDU Bezug genommen. 
Herr Bauckhage hat dies schon einmal erläutert. 

{BOhr, CDU: Die ist uralt!) 

·Ja, gut. Aber sie ist uns wieder einmal in die Hände gefallen. 
Wirwußten schon, daß Sie sich darauf beziehen werden. 

Herr Böhr, anstatt dieser graphischen Darstellung, die immer 
wieder hernaht wird, hatte ich mir einmal eine andere gra· 
phisehe Darstellung gewanscht, namlich eine andere Zahlen· 
entwicklung, die sich nach der Beendigung der Alleinherr· 
schaftder COU in diesem Land ergibt. Seit dieser Zeit sind die 
Ausgaben far Forschung und Technologie sprunghaft ange
stiegen. 

(Zurufe von der CDU} 

Da würde der Platz in Ihrem Heftehen gar nicht mehr ausrei· 
chen. 

(Schöneberg, CDU: DerWirtschaftsminister 
ist der gleiche geblieben!) 

Wenn Sie redlich waren, wüßten Sie dieses. Meine Damen 
und Herren, wenn Sie wirklich informieren wollten, maßten 
Sie dies auch sagen. 

Nun ein paar Worte zu dem, was Herr Dahm gesagt hat. Zu· 
nachsteinmal dachte ich, na, was ist denn das? Er lobt unse· 
ren Bundespräsidenten. Aber dann kam das, was zu erwarten 
war, nämlich gleich die Einschränkung. Herr Dahm. ich muß 
Ihnen recht geben. Der Herr Bundesprasident hat genau das 
Gegenteil dessen gesagt, was Sie reden und denken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Den Bundespräsidenten kann ich dazu beglack.wünschen. Ich 

werde nachher noch einmal darauf eingehen. 

Wenn Sie davon sprechen, daß bei einer reduzierten Schul~ 
zeit im Gymnasium ein Problem auf dem Arbeitsmarkt ent
stünde, dann gehen Sie von einer Zahl von 700 000 Schalern 
aus und rechnen das um .. Oa kann ich nur schlußfolgern, Sie 
wollen haben odergehen davon aus, daß alle 700 000 SchOier 
in Zukunft Abitur machen. Herr Oahrri, diese Rechnung ist in 
der Tat eine Milchmadchenrechnung. So kOnnen wir nicht 
miteinander umgehen. 

Wenn Sie sagen, die Schaler werden dann in die Freiheit ent· 
lassen, muß ich fragen: Welche Ausdrucksweise ist das denn? 
Ich habe nicht den Eindruck, daß die SchOier in den Schulen 
wie in Gefängnissen si~zen. Ich habe fast den Eindruck, daß es 
Ihnen am liebsten wäre, wenn Sie alle jungen Menschen bis 
zum Alter von 18 Jahren, 19 .Jahren verschulen und dann erst 
in die Selbständigkeit entlassen könnten. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich zunächst einige 
grundsätzliche Äußerungen machen, ehe ich mich dann zu 
den Haushaltsdaten äußern werde. Dies ist besonders not
wendig, weil Herr Kollege Dahm auf die Äußerung des Bun· 
despräsidentenverwiesen hat . 

Aber zunächst einmal einige fOr uns Bildungspolitiker erfreu· 
liehe Tatsachen. Die bildungspolitische Diskukssion erfahrt in 
der Tat in Deutschland giOcklicherweise eine Renaissance. 
Darauf deuten viele Einzelphänomene hin. Ich verweise bei· 
spielhaft auf die Forderung nach einer Bildungsstrukturre
form in Deutschland, im letzten Jahr aufgestellt von dem 
Bundesvorsitzenden der F.D.P., Dr. Wolfgang Gerhardt, die 
immer häufiger werdenden Diskussionsbeiträge in den Me
dien, die Reaktion auf die TIMSS-Studie und schließlich die 
Bildungsoffensive, die vom Bundesprasidenten Roman Her· 
zog in der vergangeneo Woche gefordert wurde. 

Seine Aussage- das muß in den Ohren der GRÜNEN klin· 
geln -.schaffen wir ein Bildungswesen, das Leistung fOrdert, 
keinen ausschließt, Freude am Lernen vermittelt und selbst 
entwicklungsfähig ist, trifft den Punkt und ist nach meiner 
Einschatzung in unserer Gesellschaft bis auf die GRÜNEN ak· 
zeptanzfähig und hat durchaus programmatische Funktion. 
Seine weiteren Forderungen, das Bildungssystem der Zukunft 
müsse praxisbezogen und international sein, es zeichne sich 
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durch Vielgestaltigkeit und Wettbewerb aus und gehe mit 
der Ressource Zeit vernOnftig um, werden von der F.D.P,w 

Fraktion ohne Eiruchrankung mitgetragen. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) . 

Sein Werben for karzere Ausbildungszeiten, mehr Wettbe

werb und die Üb~rprOfung von Lerninhalten ist Teil unserer 

Potitik. Er hat völlig recht mit seiner Aussage, wer Leistung 
fOrdern wolle, der mOsse auch Leistung fordern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine lieben Freunde von den GRÜNEN, da~ ge'DT!t Ihnen 

nicht. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das istdas 

Problem fOr sie!) 

-Ja, das ist das Problem. 

Diese Außerungen des Bundesprasidenten repräsentieren 
weitgehend die Bildungspolitik der F.D.P. 

Die allgemeine Zustimmung zu seinen Thesen sollte nu~ die 
Bildungspolitiker ermuntern, die Bildungsstrukturreform in 
Deutschland weiter voranzutreiben. damit wir im verschärfM 
ten Internationalen Wettbewerb bestehen können_._ Kreativi
tlt und Innovationsfähigkeit der jungen Menschen mOssen 
geweckt werden. Nur so kOnnen wir unsere Zukunftspoten
tiale wirklich nutzen. Der grOßte Technologietransfer besteht 
in der Qualifizierung von Menschen. Bildung und Ausbildung 
sind der SchlOsser fOr die Zukunft und die Voraussetzung fOr 
eine stabile Demokratie. Nur durch Bildung, Forschung und 
Wissenschaft werden die Wege der Umsetzung wissenschaft
licher Erkenntnisse und Methoden in verbesserte neue Pro-
zesse und Produkte verkürzt. Nur durch Bildung, Forschung 
und Wissenschaft wird der Strukturwandel bewaltigt und der 
Internationale Wettbewerb bestanden. 

Meine Damen und Herren, Bildung und Ausbildung. ForM 
schung und Entwicklung und die Qualifizierung von Men
schen sind unsere wichtigste Zukunftschance, abrigern auch 

fOr die Menschen selbst, die Menschlichkeit. die persönlichen 
Initiativen, die individuelle Verantwortung, die Kreativität 
und die aktive Gestaltung. Soziale Kompetenz ist im abrigen 
die Fahigkeit. die sich erst durch anspruchsvolle trihalte im 
Unterricht und in Begegnung mit anderen herausbHdet. Sie 
entsteht nicht durch Herabsetzung des Niveaus, sondern in 
der FOrderung möglichstvieler nach oben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Chancengleichheit kann aber nicht Gleichheit der ErgebM 
nisse bedeuten. Ein egalitares Förderziel öffnet flicht arren 
glekh gute Chancen. Es vergeudet Talente. 

Meine Damen und Herren. wer nicht ein Mindestmaß an Er~ 
ziehung zu Toleranz, zu Demokratie und zu sozialem Han
deln erhalt. wird unserer Gesellschaft in ihren Werten und 
der Wahrnehmung von Verantwortung g!eichgaltig oder ab-
lehnend gegenOberstehen. Wir brauchen darOber hinaus die 
Erziehung zu .einer neuen Kultur M dies hat Herr Dahm geM 
sagt; ich weiß _nur nicht. wie er das in Kontext zu seiner BliM 
dungspolitik bringt -, einer Kultur der Selbstandigkeit und 
Verantwortun$1. Durch Reform der Lehrplane, der UnterM 
richtsformen6 der Unterrichtsorg,anisation, der Schulbuchlite
ratur und der außerschuf~chen Angebote ist die Faszination 
des Neuen bei den SchOfern z_u wecken. 

Meine Damen und Herren. die Bildungspolitik in RheinlandM 
pfafz orientiert sich an diesen Zielen. Einige Beispiele verM 

deutlichen, daß man auchangesichtsknapper Kassen das lan

despolitische Leistungsangebot durchaus innovativ und krea
tiv gestalten kann. So ist es mit KOSI 2010 gelungen. drei LeiM 
stungsanforderungen zu befri~igen: 

1. die Unterrichtsversorgung Ober einen langen Zeitraum zu 
!iichern u_nd dies angesichts deutlich wachsender Schaler
zahlen, 

2. einen Einstellungskorridor far junge Lehrerinnen und Leh
rer zu schaffen und 

3. deutliche Systemverbesserungen zu erreichen. 

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

Hiertor seien nur e_inige Beispiele genannt: 

1. Die in der Koalition vereinbarte EinfOhrung der vollen 
Ha[btagsscf'lule wird umgesetzt. Die Landesregierung rea
giert damit auf die gesellschaftlichen Veranderungen, vor al
lem auch im Hinbfick auf dje Berufstätigkeit von Mattern und 
Vätern und die besonderen Beschwernisse der Alleinerzie
henden. Sie reagiert aber auch auf neue padagogische Her
ausforderungen, denen SChule Rechnung tragen muß. Unab-
ho\ngig davon, wie diese neue Grundschule im einzelnen aus
g~staltet ist. besteht in unserer Bevölkerung eine breite 
Übereinstimmung darüber, daß diese Organisationsform fOr 
unsere Bildungslandschaft---

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz; 

Meine Damen und Herren, ich darf um ~in wenig mehr Auf
merksamkeit far den Redner bitten! 

A.bg. Kuhn. F.D:P.: 

- Herr Prllsident, danke. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 44. Sitzung, 13. November 1997 3505 

Bildung ist das Megathema, hat der Bundespräsident gesagt. 

Vielleicht sollten auch die Nichtbildungspolitiker sich daran 

orientieren. 

(Kramer, CDU: Was soll das?) 

Es besteht breite Übereinstimmung darOber, daß diese neue 

Organisationsform fOr unsere Bildungslandschaft und unsere 
Gesellschaft - ich nenne das Motto .,Kinderfreundliches 
Rheinland-Pfalz,.- einen wesentlichen Fortschritt darstellt. 

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

2. Die gymnasiale Oberstufe wird neu gestaltet. Zeitlich wird 
sie so organisiert, daß die Abiturienten vor den Osterferien 

ihr Abiturzeugnis erhalten und in Zukunft schon zum Som
mersemester mit dem Studium beginnen können. Wenn dies 

geschieht. dann reden Sie einmal mit den Absolventen, Herr 
Dahm. Fragen Sie die Absolventen, ob sie mit dieser Lösung 

einverstanden sind. Das Ergebnis können Sie sich vorstellen. 
Sie gewinnen ein halbes Jahr. Durch Optimierung der Unter~ 

richtszeit verlieren sie nur wenige Unterrichtstage. Der perso· 

nelle Gewinn, der hierdurch erreicht wird, ermöglicht zu

gleich die dringend notwendige Einfühn,mg des Kurssystems 

für das 11. Schuljahr und bietet darüber hinaus noch deut

liche Reserven für die Stabilisierung des Unterrichtsangebots 

auf hohem Niveau. 

3. Auch im berufsbildenden Bereich zeichnen sich Verbesse

rungen ab, die sowohl einerseits den Haushalt leicht entla
sten, andererseits den Gestaltungsspielraum der berufsbil
denden Schulen und die Sicherung der Ausbildung in der Re

gion ermöglichen. So wird über das System der pauschalen 
Lehrerstundenzuweisung an die einzelnen Schulen darauf 

verzichtet, die einzelne KlasSenbildung zu beaufsichtigten 

und zu genehmigen. Das ist auch ein Stück Deregulierung, 
das uns auch wieder, was den Verwaltungsaufwand anbe

langt, Luft verschafft. 

Die Schulleitungen werden dadurch in die Lage versetzt, ihre 

Unterrichtsorganisation nach eigenen regionalen und berufs

spezifischen Schwerpunkten zu regeln und im Rahmen der 
zugewiesenen Pauschale eigene Akzente zu setzen. Das kön

nen Förderkurse für Lernschwächere oder Zusatzmodule für 
besonders Begabte sein. Vor allem können berufsbildende 
Schulen in dem Flachenland Rheinland-Pfalz zusammen mit 

den ausbildenden Betrieben flexibler auf die Ausbildungs
nachfrage in einzelnen Berufen reagieren -das wollen wir~ 
und damit zugleich gewährleisten, daß die Berufsbildungs

gange mit geringeren Ausbildungszahlen in der Region er
halten bleiben. 

Die Ober die Pauschale zugesprochene Verantwortung er

möglicht es der Schule, den Unterricht in kleinen Klassen 

durch Unterricht in größeren Einheiten auszugleichen- mehr 

Flexibilität. Die Schulen erhalten Zug um Zug einen größeren 

Spielraum. Das widerspricht der These von Herrn Dahm. Das 

Geg'enteil ist der Fall, wir schicken die Schulen in die Selbstan

digkeit. Das ist ein größerer Spielraum. der schriftweise nicht 
nur auf den eigenverantwortlichen Einsatz von Sachmitteln, 

sondern auch auf den Einsatz der Lehrkräfte ausgeweitet 

werden soll. Das ist ein Schritt in die Selbständigkeit in Rich

tung Eigenverantwortung der Schulen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das wird kommen. 

Um diese Managementaufgaben, die natürlich anfallen, zu 

unterstützen und zu begleiten, wurde im Rahmen der beste

henden Fort- und Weiterbildung ein Führungskolleg einge~ 

richtet, das- wie von der F.D.P. immer wieder gefordert- er

freulicherweise von Fachkräften aus der Wirtschaft unter

stOtz.t wird. 

Auch die Einrichtung von integrierten oder verbundenen 
Schulsystemen steht einerseits tar eine Weiterentwicklung 

des Systems und andererseits far eine effizientere Einsetzung 
von Ressourcen. Sowohl die Regionalen Schulen als auch die 

·Dualen Oberschulen verbessern das Ausbildungsangebot in 

der Region, vermeiden längere und damit kostenträchtigere 

und für die Schüler belastende Wege zur Schule, sorgen far 
eine gute Auslastung schon vorhandener Schulgebäude und 

stärken auch kooperative Organisationsformen in der schuli

schen Landschaft. 

Die sowohl behutsam als auch innovativ ausgerichtete Schul

politik in Rheinland-P1alz soll zugleich ROcksicht auf Lei
stungsmöglichkelten der kommunalen Schulträger nehmen 
- das ist nicht ganz unwichtig -, ihre Schulentwicklungspla

nung begleiten und unterstatzen sowie Augenmaß für Neu
bauten und Erweiterungen walten lassen. Wir brauchen auch 

hier einen sparsamen Umgang mit Ressourcen, und das im In
teresse unserer Kommunen . 

Besonders erwähnenswert erscheint mir die Anstrengung far 
die· Nutzung der Informations- und Kommunikationstechno· 

logien in Hochschulen und Schulen. 

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

Die Äußerung von Herrn BOhr zur Errichtung eines Hochge
schwindigkeitsbildungsnetzes habe ich nicht ganz verstan
den. 

(Bauckhage, F.D.P.: Nicht nur Sie! 

Viele haben das nicht verstanden!) 

Wir errichten ein Hochgeschwindigkeitsbildungsnetz. Ich 

weiß nicht, vielleicht ist es nicht bekannt. Die Errichtung eines 

Hochgeschwindigkeitsbildungsnetzes, Ergänzungsleistung 
zum Projekt "Schule am NetzH und der Aufbau eines Landes

bildungsservers legen die Spuren für ein auch in dieser Hin

sicht zu modernisierendes Bildungssystem, das von der F.D.P.

Fraktion ausdrücklich unterstatzt wird. 
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ln den nachsten Jahren wird es darauf ankommen. die sich 

anbahnende enge Verbindung zwischen padagogis_cher Ver~ 

antwortung und ökonomischer Vernunft weiter zu pflegen. 

Bildung ist keinesfaHs nur eine Frage der Quanti~ sondern 

auch der Qualita:t. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach nein!) 

Die Menge allein macht es nicht immer, sondern das Wie und 

das WofOr. Deshalb werden wir auch alle Anstrengungen un
terstatzen, Kriterien far die Vergleichbarkeit von Leistungen 

der verschiedenen Bildungssysteme zu entwickeln._ Ich war 
sehr froh Ober die Initiative von Staatsminister Professor 
Dr. Zöllner, die auf der Ebene der Kultusministerkonferenz 

auch zu einem Umdenken fahren wird, wie ich annehme. Wir 

brauchen Kriterien fOr die Vergleichbarkeit von Leistungen 

der verschiedenen Bildungssysteme. Wir tragen letztlich dazu 

bei. daß alle Anstrengungen darauf konzentriert werden, um 

Spitze bei den Ergebnissen zu sein. 

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

Das ist auch eine Ressourcenfrage. Die TIMSS-Studie~ die er

freulicherweise ein großes Echo in der Bundesrepub.J'ik gefun
den hat ist zwar nicht in allen Punkten so aussagehäftig, wie 

es zurliehst scheint. Gerade dies zeigt aber die Notwendig
keit. ein neues Qualitatssicherungskonzept für Rheinrand
Pfalz zu entwickeln, um so wirklich sichere Ergebnisse. Ober 
das Leistungsvermögen unserer Schule zu erhalten. 

Meine Damen und Herren, wir wollen mehr Eigenstandigkeit 

der Schule in Rheinland-Pialz. Das muß aber einhergehen mit 

einer verstarkten Sicherung der Qualitat des AusbH.dungsan
gebots. Moderne Evaluationskonzepte stellen zuverlassige 

Instrumente bereit, um die Qualitat der Bildung in den Schu
len Ober die Grenzen der Schularten hinaus zu sichein und zu 

erhalten. Neue Evaluationsinstrumente werden eine Iandes

wefte und mittelfristig auch bundesweite Vergleichbarkeit 
der Leistungen ermöglichen. Sie sollen dazu beitragen, daß 

Niveauunterschiede abgebaut werden und ein gemeinsames 

Qualitatsniveau erreicht wird. Gleichzeitig Steilt Evaluation 
einen notwendigen Leistungsanreiz far die Unterrichtenden 

dar. Sie fördert die Motivation und das LeistungsbeWußtsein. 

Nun einige: wenige Worte zum Einzelplan 15. Die Gesamtaus
gaben betrugen 1997 s.sz Milliarden DM. 1998 werden sie 
5,62 Milliarden DM und 1999 5,69 Milliarden DM ausmac.hen. 

Da frage ich: Wie kann man da von Einbract~en sprechen und 
davon, daß wir in dieser schwierigen teit kein Augenmerk 
auf die Entwicklung unseres Bildungssystems legen würden? 

Das ist in der Tat nicht überzeugend. Die Ausgaben steigen 

kontinuierlich. Diese Steigerung zeugt in der -r:-at von·ausge-

pragtem politischen Willen, bei dieser Zukunftsaufgabe Prio

ritat zu setzen. und dies trotz deutlich zurückgehender Ein

nahmen. 
(BeifaH der F.D.P. und des 

Abg. Hartloff, SPD) 

Die BildungSausgaben des Landes werden- darauf wird die 
F.D.P. achten - auch Ober 'diesen Zeitraum hinaus deutlich 
steigen mOssen. Gerade fn etnem Sparhaushalt ist es wichtig, 

, Priorltaten zu setzen, und dies wird im Bildungsbereich deut

lich erkennbar. 

Eln zentra[es Anliegen der Koalition beim Doppelhaus
halt 1998/1999 ist, die finanziellen Voraussetzungen zur Um

setzung _des im FrOhjahr dieses Jahres beschlossenen Kon
zepts KOSI2010 zu schaffen. Im Zentrum von KOSI2010 steht 

. die langfristige Sicflerung der Unterrichtsversorgung. 

Ich will. darauf verzichten, noch einmal im Detail die Zahlen 
zu nennen. Sie arre wissen, daß wir einen erheblichen Zugang 

von SchOierinnen und Schalern haben werden. Es werden bis 

zur Spitze 55 ooo SChalerinnen und Schaler. Erst im Jahr 2010 

wird die SitJ,Jatipn von heute wieder erreicht werden. Diesen 
SchOferberg zU bewaltigen, das wird mit KOSI201 0 gelingen. 

Der Doppelhaushalt 1998/1999 ist ein StOck Umsetzung von 
KOSI2010. KOSI2010wird abgesichert. 

{Beifaii der F.D.P. und bei der SPD) 

Der Stellenbestand wurde - das sollte man sich deutlich ma
chen - in vollem Umfang gehalten, die nichtstellengebunde.. 
nen Personalmittel wurden entsprechend etatisiert. Gegen
Ober 1990 stehen uns ins;gesamt ober 2 000 neue Lehrerstel
len mehr zur VerfOgung. 

(Frau Grntzrnacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie viele SChalerinnen und Schaler?) 

Auch in Zukunft soll- das ist Von besonderer Bedeutung- ein 
gleichmaßiger EinsteUungskorridor gesichert sein. 

zu. den Hochschulen mache ich folgende Aussagen in aller 

Kürze: 

1. Der Stellenbestand kann im wesentlichen gehalten wer

den. Bei den nichtstellenplangebundenen Personalmitteln 
sind nur leichte Kürzungen zu verzeichnen. 

2. Die laufenden Mittel fOr Forschung und Lehre - Titel
gruppe 71 -sind seit 1991 deutlich gesteigert worden. leider 

- das gebietet die Redlichkeit, da wir nicht schönreden wel

lert-massenwir im Doppelhaushalt Rackfahrungen in einer 

GrOßenordnung von zweimal 5 % verkraften. Das Mittelver
teilungssystem- übrigens mehr Selbstandigkeit fOr Hochschu

leil-, das sich inzwischen sehr bewahrt hat. und die damit ver
bundel).e Selbstbewirtschaftung, die auch weiterentwickelt 

wird, sowie die hohe Flexibilitat beim Mitteleinsatz werden 

es den Hochschulen erleichtern. dies zu verkraften. 

• 

• 
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Besonders erfreulich ist es, daß es gelungen ist, zusätzliche 
Stellen für den weiteren Ausbau der Konversionsstandorte 

Birkenfeld und Zweibracken zu etatisieren. 

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

Ich nenne Ihnen die Zahlen: 1998 sind es plus 45 Stellen- wo 
finden Sie das in anderen Bundesländern- und 1999 sind es 
noch einmal plus 36 Stellen. Der Ausbau wird planmäßig fort
geführt. Schließlich wird zum Wintersemester 1998/99 mit 
dem Studienbetrieb in Remagen begonnen. 

Meine Damen und Herren, sehr gute Ergebnisse konnten im 
Bereich des Hoc.hschulbaus erzielt werden. Wichtige Baupro

jekte sind Zweibrücken, 2. Abschnitt Birkenfeld, 2. Abschnitt 

Neubau Chemie Mainz, Pionierkaserne, Universität KoblenzM 
Landau, HNO, Augen- und Frauenklinik. 

Leider ist auf folgende schmerzliche Einschnitte hinzuweisen: 
Die notwendige Reduzierung des Klinikzuschusses, die Red uM 
zierung der Titelgruppe 71 an den Hochschulen M das soll ofM 

fen gesagt werden M' die Reduzierung der Zuschüsse an die 
Studentenwerke und die Reduzierung der Stipendien, was 

der F.D.P. im übrigen große_ Sorge bereitet. Ich sage in aller 

Offenheit, daß das in derTat schmerzt. 

Abschließend einige Worte zum Thema Forschung: Dazu haM 
benwir auch von der Seite der GRÜNEN zum Teil Abenteuer

lic.hes gehört. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, 
daß der forcierte Ausbau neuer Forschungsinstitute fortgeM 
setzt wird. Auch in diesem Fall verzichte ich aus Zeitgründen, 
um Sie nicht ~u langweilen, auf die Nennung dieser Institute. 
Dazu worde ich einige Zeit benötigen. Das spricht auch für 
die Initiative, die wir in Rhein[andMPfalz ergreifen. 

Ihr Hinweis auf die Biotechnologie, den ich heute gehört ha
be- ich glaube, er kam von Frau Thomas -,ist völlig untaug
lich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie sind nicht in der Lage, die Rolle der Zukunttstechnologien 
richtig einzuschätzen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Die schüren 
die Vorurteile!) 

Der Hintergrund ist, daß Sie s.ie wahrscheinlich gar nicht wol
len. Der Hinweis von Frau Themas auf die Auswirkungen der 
biotechnologischen Entwicklung auf die Arbeitsplätze ist ge

radezu abenteuerlich und zeugt von ökonomischem Unver
stand. Wie kann man denn darauf hinweisen, aufgrund der 
Entwicklung der Biotechnologie, obwohl in anderen Berei
chen weltweit Arbeitsplatze gefährdet sind, das in Rhein
land-Pfalz nicht zu machen, weil wir weltweit dadurch dann 
das Steuer herumreißen? Weil begleitend zu allen Prozessen 
in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze wegfallen, sagen wir, 
wir machen keine Biotechnologie und brauchen auch diese 

Arbeitsplätze in der Spitzentechnik nicht. um wie die Missio
nare weltweit den Anstoß zu geben: Nieder mit der Biotech

nologie! Wir brauchen sie nicht! Wo leben Sie denn? Meinen 
Sie, Sie werden mit dieser Politik Erfolg haben? 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Reden Sie doch einmal mit 
der Wirtschaft darüber!) 

Sie versündigen sich an den Zukunftschancen von Rheinland
Pfalz, wenn Sie das durchsetzen. Das geht so nicht. 

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

lch habe darauf verzichtet, die einzelnen Technologieberei

che zu nennen. Ich möchte aber darauf hinweisen~ daß wir in 
den nächsten Jahren- das auch vor dem Hintergrund des An
trags der F.D.P. ~Schwerpunkte setzen werden, die sich in die 
politischen Ziele auf dem Gebiet der Unterstatzung von Un
ternehmensgründungen, der Entwicklung des Landes zu 
einem Dienstleistungsstandort sowie der Unterstatzung von 
Technologien, insbesondere in Zukunftsfeldern, einordnen. 

Im Technologiebereich ~ind dabei unter anderem Leitprojek

te zum Thema .. Technologieorientierte UnternehmensgrOn
dungen" vorgesehen. Ich nenne den Hochtechnologiepark 
Wendeisheim und das Multimediazentrum ZweibrOcken. 

Zum Thema "Innovative Dienstleistungen" will ich das 
Kompetenz- und Multimediazentrum ZweibrOcken sowie 
zum Thema "Zukunftstectmologien• das Kompetenzzentrum 
Mikrotechnik nennen, das für Reaktionstechnik und Biotech
nologie vorgesehen ist. 

Meine Damen und Herren, das sind Technologiebereiche, in 

denen wir ein Wachstum verzeichnen werden. Aus diesem 
Grund halte ich die Entscheidung für richtig, in diese Bereiche 
zu investieren. Auf diese Überprüfungsmechanismen - es 
wurde schon einmal angedeutet - können wir wirklich ver

zichten. Wer will sich anmaßen, in diesen Bereichen der Spit
zentechnologie und der Forschung zu überprOfen. wie die Er
gebnisse in wenigen Jahren sein werden? Das ist Kaffeesatz

leserei. Das geht nicht. Wir müssen ohne Wenn 'und Aber in 
den Bereichen. die wir als bedeutend für die Zukunft erkannt 
haben, investieren. Dann befinden wir uns auf der richtigen 

Seite. 

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

Meine Damen und Herren, wenn man die Ergebnisse zusam
menfaßt, zeigt sich, daß der Doppelhaushalt 1998/1999 deut

liche SchWerpunkte in Bereichen setzt. die die Zukunftsfähig
keit des Landes Rheinland-P1alz betreffen. Nicht nur der Be
stand wird gesichert, sondern es ist vielmehr erfreulich, daß 
in vielen Bereichen die Ausgaben- wenn auch in begrenztem 
Umfang - gesteigert werden. ln diesem Zusammenhang 
möchte ich mich als Bildungspolitiker ganz herzlich bei den 
Vertretern anderer Politikbereiche in der Koalition bedan
ken, die diese Priorita:tensetzung akzeptiert haben. Das ist 
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nicht sei bstverstandlich. Jeder weiß, wie schwer es ist. da dies 

mit deutlichen Einschnitten bei anderen wichtigen Aufgaben 

verbunden ist. 

Meine Damen und Herren, dieser Doppelhaushalt zeigt je
dem unvoreingenommenen Bürger. daß diese Koalition die 

Kraft zur Gestaltung einer zukunftsorientierten Politik hat. 
Wir werden mit diesem Doppelhaushalt unserer Verantwor
tung gegenOber den kommenden Generationen in_unserem 

Land gerecht. 

Ich bedanke mich fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

leb erteile Herrn Finanzminister Mittlerdas Wort. 

Mfttler. Ministerder Finanzen: 

Herr Pr~ident, meine sehr geehrten Damen und Herren-! 

(Bische!. CDU: Muß das sein?) 

Lassen Ste mich, bevor ich einige zusammenfassende Bemer

kungen mache. auf die AusfOhrungen des Herr Abg.eo_rdne
ten Oahm zur Bildungspolitik und auf die an dieser SteHe ge

lußerte Vermutung eingehen. Herr Kollege Zöiiner [eiste so
zusagen durch die KOrzung der ZuschOsse an das Stijdenten

werkder EinfOhrung von StudiengebOhren Vorschub. 

(Bauckhage. F.D.P.: Das ist Unfug hoch neun!

Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
.. Indirekt• hat er gesagt!) 

Es gehört einiges dazu, zu einer solch verbogenen _Betrach-

tung zu kommen. 

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

Ich will Sie nur auf folgendes aufmerksam machen: Die Zu
schosse an die Studentenwerke sollen um rund 10% oder um 

rund 1,6 oder 1.7 Millionen DM gekarrt werden. Das sind pro 

Student pro Jahr 20 DM oder pro Semester 10 DM. 

(Muscheid, SPD: Das istder Untergang 
des Abendlandes!

Bauckhage. F.D.P.: Ungeheuerlich!) 

Aus einem solchen Ereignis eine sotche Ableitung vorzuneh
men, das ist ungeheuerlich. 

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

Es paßt in der vornehmen zu rOckhaltenden Art, wie es vorge

tragen wird. zu der Methode, zu deren Meisterin sich zwi

schenzeitlich dfe Frau Vorsitzende der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN entwickelt hat. Darauf komme ich gleich 

noch e"inmal zurOck. 

Meine Damen und Herren, so etwas dem Kollegen ZO!Iner, 
der gerade derJenige war, der dafOr gesorgt hat. daß im Ge
setzgebungsvertahr.en im Bundesrat ein Passus aufgenom

men wurde, der die Ei~fOhrung von StudiengehOhren aus

schließt. zum Vorwurf zu machen. das ist ungeheuerlich. 

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

Im Obrigen hat Herr Kollege Zöllner mit diesen Bemahungen 

im Bundesrat daS umgesetz4 was die Koalitionspartner im 

Koalitionsvertrag festgeschrieben haben. 

Meine Damen und Herren, es ist einiges zum Haushaltsvoll· 

zug 1997 gesagt worden. Ich mOchte dies nicht im einzelnen 

aufnehmen, jedoch nur den Hinweis geben, daß wir natOrlic.h 

mtt -der Verfassungsgrenze im Jahr 1997 wie auch in den 

kommenden Jahren keine Probleme haben werden. Ich weise 
auch ausdrOcklich darauf hin, daß wir nicht in die Situation 

kommen werden. die Störung des wirtschaftlichen Gleichge
wichtes festzustellen, um damit eine Begründung dafar zu 

bekom.men, daß wir die entsprechende Verfassungsgrenze 

Oberschreiten können. 8ii ist und bleibt ein Prfvileg der Bun

desregierung: dies fOr das Jahr 1997 festhalten zu mOssen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen u~ Herren, was die Verschuldung angeht. von 
der die Rede gewesen ist, mOchte ich sagen, wir haben in die~ 

s.em Jahr 1997 eine Kreditfinanzierungsquote von 9.2 %. Die

se Quote war fast wahrend der gesamten 80er Jahre erheb· 

lieh höher. in den 70er Jahren betrug sie in der Spitze sogar 
14,6%. 

(Bauckhage. F.D.P.: 15 %!) 

und in den 80er Jahren lag sie Oberwiegend im zweistelligen 

Bereich. 

Was im Obrigen die Zir1SSteuerquote angeht. liegen wir im 

Jahr 1997 genau auf dem gleichen Stand wie auch im 

Jahr 1990. nAmlich bei 13,1 %.ich mOchte nur sagen, bei aller 

Kritik. die auch notwendig und verstandlieh ist. die Fakten 

und die Tatsachen dOrfen nicht aus dem Auge verloren wer

den. Rheinland-P1alz lag, was die Pro-Kopf-Verschuldung an

. geht. schon s.eft Jahrzehnten immer Ober dem Durchschnitt 

der Lander: Ich kritisiere das Oberhaupt nicht, sondern stelle 
·es fest und bemerke _!:lierzu. daß es dafOr auch eine BegrQn
dung gibt. zum Beispiel infrastrukturelle Gegebenheiten, von 
den Straßen bis hin zu den Universitaten; so hatten wir bei 

Kriegsende ln De~tschTand nicht einen einzigen Studienplatz. 
Daher hatte das Land natarlich einen besonderen Nachholbe

darf .. d~r zu einer besonderen Verschuldung seit seinem Be

stehen geführt hat. die weit Ober der der anderen Land er lag. 

• 

• 
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Allerdings erlaube ich mir auch, auf einen weiteren Punkt 

hinzuweisen. Während der Zeit der sozialliberalen Koalition 
haben wir uns bezOglieh der Rangstellung, der Länder unter

einander um eine Stelle, namlich von der dritten auf die vier
te Rangstelle unter acht Bundeslandern, verbessert. Ich will 
darauf nur hinweisen, damit sich nicht falsche Botschaften ir
gendwann verselbstandigen und in den Köpfen verfestigen. 

Nun möchte ich eine letzte Bemerkung machen, insbesonde
re deshalb, weil es heute morgen in der Rede des Kollegen 
BOhr eine Rolle gespielt hat. Mein Hinwe'is bezieht sich auf 

die Personalkostenentwicklung. Herr Kollege Böhr hat dieses 

Thema im Zusammenhang mit dem Unterrichtsausfall an den 
Schulen reflektiert. 

Herr Kollege BOhr, ich habe hier die Ausgabe der .. Mainzer 

Rhein·Zeitung" vom 4. September 1997. Nachdem zunächst 
Ober Schule gesprochen wurde, fragt der Redakteur oder die 

Redakteurin ,.Und das Geld fOr neue Lehrer?". Dann kommt 

die Antwort von Herrn BOhr. Herr BOhr fahrt aus: .,Wer im 
Wasserkopf der Ministerien binnen fanf Jahren 5 000 Stellen 
schafft, der muß nicht fragen, woher das Geld kommen soll." 

5 000 Stellen innerhalb von fOnf Jahren im Wasserkopf der 
Ministerialbarokratie! 

{Zurufe der Abg. Bauckhage. F.D.P., 
und ltzek, SPD) 

Herr Kollege BOhr, ich möchte Sie nur darauf aufmerksam 
machen, daß der Bericht des Rechnungshofs von 1996 auf Sei~ 
te 47 die Feststellung trifft, daß die Zahl der veranschlagten 
Stellen far Beamte, Angestellte und Arbeiter in der Ministe· 
rialverwaltung am 1. Januar 1995 2 061 Stellen betragen hat. 

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

Kommen Sie sich eigentlich angesichtsder Feststellung, die 

Zahl habe sich von 2 000 auf 7 000 vermehrt, nicht etwas lä· 
eherlieh vor? 

(Beifall der SPD • 

Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Ich frage mich: Warum gehen Sie in dieser leichtfertig zu 

nennenden Art mitden Zahlen und Fakten um? 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Böhr? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ja, bitte. 

Abg. Böhr. CDU: 

Herr Minister, waren Sie bereit, drei Monate nach diesem Zi· 
tat, das Sie vorgelesen haben, zur Kenntnis zu nehmem, daß 
zwei Tagespater in der .,Rhein~Zeitung• eine Richtigstellung 

erschienen ist, in der klargestellt wurde, daß nicht aufgrund 
einer falschen Aussage von mir, sondern aufgrund eines Miß.. 
verstandnisses in diesem Redaktionsgesprach der Begriff der 
Ministerialverwaltung gefallen ist?- Richtigerweise-dies ha
ben Sie selbst in der Ausgabe am darauffolgenden Tage rich

tig gestellt- muß es natOrlich heißen "im Landesdienst". 

(Bische!, CDU: Die Landesverwaltung I
Hammer, SPD: Was istjetzt richtig?) 

Mittler, Mini5terder Finanzen: 

Das hat doch nie jemand bestritten. 

(Böhr, CDU: Aber entschuldigen 

Sie einmal!· 
Bische!, CDU: Was haben Sie denn 

eben erzählt?-
Weitere Zurufe von der CDU) 

• Entschuldigung! Pardon! Diese Meldung war mir nicht be· 
kannt. 

(Bische I. CDU: Oho! Sie haben es doch 

selbst gemeldet! Sie selbst ha~en die 
Presseerklarung herausgegeben!) 

· Regen Sie sich doch einmal nicht so auf! Nun einmal lang
sam! 

{Zurufe von der CDU: Ha, ha! · 
Keller, CDU: Sie haben Ihr Ministerium 

nicht im Griff!· 

Bische I. CDU: Sie haben die Presse
meldung·herausgegeben!) 

Ich weise darauf hin, ich habe. mich auf ein wörtliches Zitat 

bezogen. 
(Bische I. CDU: Ja. ja!) 

Daß es richtiggestellt worden ist in dem Sinne, wie der Kolle
ge Böhr es jetzt darstellt, war mir nicht bekannt. 

(Bische I, CDU: Aber Sie selbst haben es 

doch auch richtig gestellt. einen Tag 
spater in der Pressemeldung unter 

Ihrem Namen!· 
Zurufvon der CDU: Das ging in die Hose!) 

Ich habe am seihen Tag eine Presseerklärung herausgegeben, 

(Böhr, CDU: Ja!· 
Bische], CDU: Ja!) 
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ln der ich auf die Widersinnigkeit dieser Aussage hingewie

sen habe. 
(Beifall der SPD-

Böhr, CDU: Das haben wir gesagt!) 

Deswegen sage ich, es muß auch verm.ieden werden~ daß sich 

falsche Eindracke festsetzen. Ich nehme diese F~tsteflung 
nur deswegen auf, um darauf hinzuweisen, daß die Landesre

gierung mit einer sehr stringenten Personalbewirtschaftung 
auf erfolgreichem Wege ist. 

(Bische]. CDU: Ja, nachdem Ihr Konzept 

jahrelang gescheit~rt ist! So ein 

Qua1Sch! Das ist unglaublich!) 

Ich möchte darauf hinweisen. daß wir voil September 1996 
bis 1997 in der Landesverwaltung mehr als 800 Stellen abge
baut haben und auf der anderen Seite im Bereich des Einzel
plans 15, also an Schulen, einen Zuwachs von 276 ,SU!IIen hat

ten. Dies ergibt unter ~em Strich eine effektive Reduzierung 
von Zahlfallen um 538. Auf diesem Weg wird die Landesre
gierung mit dem Doppelhaushalt auch fortschreiten. 

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

Meine Damen und Herren, nun mOchte ich eine letzte Bemer
kung zu der Rede der Abgeordneten Frau Thomas machen. 
Frau Themas. Sie haben heute morgen ausgefOhrt_-- ich darf 
dies zitieren -: .Unschwer kann man in der Finanzierungs
Obersicht fQr 1998 feststeHen~ daß Sie .. - also der Finanzmini
ster- .. vorhaben. im kommenden Jahr 562 MiiJionen DM we
niger Tilgungsleistung zu erbringen.· An anderer Stelle wei
ter: .. Reichen Sie dem Bundesfinanzminister die Hand. Es ist 
offenkundig. Sie haben genausowenig Skrupel, Kredit auf 
die Zukunft zu nehmen, und ziehen dafOr aHe Register ... 

Meine Damen und Herren, es ware leicht gewesen. in den 
Haushaltsplan hineinzusehen. Dann hatte man erkennen 
können, was es mh: diesen 562 Millionen DM auf sich hat. Das 
hat mit Tilgungen Oberhaupt nichts zU tun. Das hat mit Um
schuldungen zu tun. Wir schulden im nachsten Jahr 560 Mil
lionen DM weniger um. DafOr kommen auch 562 Millio
nen DM weniger neue Kredite herein. Das hat mit der Netto

kreditaufnahme Oberhaupt nichts zu tun. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das habe ich nicht behauptet!) 

- Wenn Sie das nicht behauptet haben, es aber gewußt ha
ben, dann istdie Aussage noch infamer. 

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

Frau Abgeordnete, 562 Millionen DM sollen versteckt wer
den. Skrupellos haben Sie dies genannt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kein Wort haben Sie darOber verlo[en!) 

l_ch werfe Ihnen _nicht vor, daß Sie es nicht wissen. Ich werfe 
Ihnen vor, daß Sie Ihr Nichtwissen zur Quelle und zum Aus
gangspunkt eines unhaltbaren Vorwurfs der Skrupellosigkeit 
machen. Skrupellos ist allenfalls die Art und Weise, mit der 
Sie Ihr Nichtwissen im politischen Streit instrumentalisieren. 

(Zu ruf der Abg. Frau Thomas. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine letzte Bemerkung. Sie haben heute morgen auch noch 
ausgeführt: .Herr 'Beck.. meine Damen und Herren der Lan

desn;gierung. Sie haben dieses Land an diese verfassungsma
ßig kritische Grenze gefOhrt ... 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
.werden• habe ich gesagt!) 

-Ich beziehe midt auf Ihr Konzept. 

·.spatestens im rtachsten Jahr müssen Sie den Offenbarungs
eid- hiertrifft dieser Begriff genau -leisten.•- So weit das Zi

tat. 

Der einzige Offenbarungseid, der heute abgelegt worden ist, 
·rstder auf Ihre Inkompetenz. 

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

Meine Damen 1,md Herren, Frau Themas, Sie kOnnen sicher 
sein, ich werde Ihnen dies auch mit dem, was Sie ansonsten 
an Behauptun~en aufstellen, mit sehr dezenter Stimme und 
so, als sei es die letzte und endgOitige Wahrheit. nicht mehr 
durchgehen lassen. Wir lassen es Ihnen nichi mehr durchge
hen. Sie können ganz sicher sein. 

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

Im Obrigen ist durch den Debattenverlauf deutlich geworden, 
daß es vieJe Ans.Uze torgemeinsames Handeln gibt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es ist audt deutlich geworden, daß es viele Konfliktfelder 

gibt. Das ist nicht ungeWOhnlich. Das gehört dazu. 

B wird jetzt därauf ankommen~ daß Anstrengungen unter
nommen werden, um die Herausforderung, vor der wir ste-

~ hen und die inSbesondere auf der Einnahmenseite durch die 
Steuermindereinnahmen verursacht ist, zu beherrschen, da
mit wir v~rnQnftige und vertretbare Antworten finden. Das 
ist bei alJem~ was uns sonst trennen mag, die gemeinsame 
Verantwortung. 

Vielen Dank. 

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

• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich entschuldige mich nicht. Das brauchen Sie an dieser Stelle 

nicht zu erwarten. Ich melde mich noch einmal zu Wort, weil 
das, was Herr Mittler gesagt hat, nicht unwidersprochen im 
Raum stehenbleiben kann. 

Sie werfen mir Inkompetenz vor und speisen mich aber 

gleichzeitig, wenn ich Dinge aus dem Finanzministerium er· 
fahren will, mit der Antwort ab: Es Oberfordert die Verwal

tungsanstrengungen irrr Rahmen einer Kleinen Anfrage; das 

kann im Rahmen einer Großen Anfrage nicht dargelegt wer

den.- Das sind die Antworten, die wir seit eineinhalb Jahren 
auf unsere Anfragen entweder im Haushalts- und Finanzaus
schuß oder auf Kleine und Große Anfragen von der Landesre
gierung bekommen. 

So etwas kann nicht stehenbleiben. Wenn Sie Ihr Vorgehen 
nicht transparent offenlegen, dann können Sie nicht sagen, 

daß das an der Inkompetenzder Opposition liegt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU) 

Herr Mittler, es war mir schon klar, daß Sie diese Bemerkung 

provozieren wird. Genau das war auch beabsichtigt. 

Sie redeten gestern über eine Stunde über diesen Landes
haushalt, über diesen Entwurf eines Doppelhaushalts. Sie ver

schwendeten nicht eine Bemerkung dafür, daß Sie mit Ihren 
Planungen 1m Finanzplan 1997 von der FinanzierungsOber
sieht im Finanzplan 1996 ganz eindeutig abweichen. 

Im Finanzplan 1996 sind für das Jahr 1998 für die Schuldentil
gung am Kreditmarkt 4,2 Milliarden DM angesetzt. Im Fi
nanzplan 1997 sind 3,8 Milliarden DM angesetzt. Ich erwarte 
doch, daß Sie im Rahmen einer Haushaltseinbringung einmal 
einen Ton dazu verlieren, statt es kommentarlos zu überge

hen. 
(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Meine Behauptung, daß Sie einen Offenbarungseid leisten 

massen, weil Sie ein Problem mit den durch die Investitions
ausgaben begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten am Kre
ditmarkt und Ihren Ausgaben, die Sie tatsächlich tätigen, ha
ben werden, hat den Hintergrund, daß Sie natürlich, wenn 

Sie die Ausgaben aus dem Haushalt herausnehmen, ein Pro
blem haben werden. 

Das sind die 150 Millionen DM in der Wohnungsförderung, 
die Sie Ober die Landesbank finanzieren lassen. Das sind die 
Beträge, die Sie über die private Vorfinanzierung von Straßen 
aus dem Haushalt herausnehmen. Das sind die 150 Millio· 

nen DM, die Sie meiner Meinung nach im Personalkostenbe
reich zu gering veranschlagen. Das habe ich Ihnen heute mor
gen auch ziemlich detailliert nach·1,md vorgerechnet 

(Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da hat er nicht zugehört!) 

Dazu haben Sie leider nichts gesagt. Jn diesem Zusammen
hang habe ich gesagt.. daß Sie zu Unrecht den Eindruck er
wecken, einen Sparhaushalt vorgelegt zu haben. Natürlich 
kürzen Sie Ausgaben. Ich habe auch heute morgen an keiner 
Stelle gesagt daß es leicht ist, momentan Finanzpolitik zu 
machen und kluge finanzpolitische Entscheidungen zu tref
fen. 

Ich habe gesagt, Sie erwecken den Eindruck eines Sparhaus
halts, und was Sie tun, ist, daß Sie Kosten aus dem Landes· 
haushalt in andere Töpfe transportieren. Sie bezahlen sie 
nach wie vor. Ihre Personalkostenquote halten Sie nur, weil 
Sie 150 Millionen DM Ober die LBB und aber die zwei Orche
sternachdraußen transportieren. Davon ist Oberhaupt nicht 
die Rede. Die tauchen einfach nicht mehr in dem Posten Per· 
sonal, sondern in dem Posten Zuwendungen auf. Dazu kam 
kein Wort von Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU) 

Sie sagten kein Wort zu dem, was Sie in derWohnungsförde· 
rung machen, außer daß Sie gesagt haben, das ist ansonsten 
auch üblich. 

Herr Mertes sagte schon: Schauen Sie doch einmal nach 
Nordrhein-Westfalen, was Ihr MinisterVesper macht. 

(Zurufe der Abg. Mertes, SPO, 
und Bauckhage, F.D.P.) 

. -Herr Mertes, ich habe mich erkundigt, und zwar ganz flott 
noch gestern abend. Was machen die? Die machen das aber 
ein Sondervermögen. Die machen das nicht in dieser Art. 

(Mertes, SPD: Wo istdieser ent
scheidende Unterschied?) 

-Da ist ein Unterschied. Sie machen das zu einem Zeitpunkt, 
zu dem Sie genau Ihren Haushalt in den Ausgaben nach un

ten korrigieren massen. Sie korrigieren es damit. Natürlich 
zahlen Sie Zinsen dafür. Aber Sie nehmen das nicht als Kredit 
auf. Es taucht nicht bei Ihnen auf, Herr Bauckhage. Dazu ha

ben Sie vorhin auch kein Wort gesagt. 

Insofern weise ich die Vorwarfe des Finanzministers noch ein

mal deutlich zurück! 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen zum Landeshaushaltsgesetz liegen 

nicht vor. 

Es liegt eine Wortmeldung von der Kollegin Frau UUa Schmidt 
vor, die eine persönliche Erklarung abgeben möcht~. 

Abg. Frau Schmldt. CDU: 

Herr Kollege Mertes, da Sie den ganzen Tag darauf gewartet 

haben, möchte ich erklaren, Herr Prasident Heinz, meine Da

men und Herren, daß midt die Ausführungen gerade des Kol

legen Mertes zu einer persönlichen kurzen Erklarung veran

lassen. 

Herr Abgeordneter Mertes hat den Eindruck zu erwecken 

ve~dlt, mich persönlich als Beispiel far das Kostentreiben in 

Rheinland-pfalz anzuführen. Hierzu nannte er Veröffent

lichungen Oberdie Umgehung Neuhausei (B 49) mit_einer von 

der BOrgerinitiative geforderten TunneiiOsung. 

Richtig ist: Ich setze mk.h far die Umgehung NeuhAusei und 

den Ausbau derB 49 als Zubringer zum !CE-Bahnhof Monta

baur mit möglichst baldigem Baubeginn ein in der Hoffnung, 

daß auch Herr BrOderie sein Wort halt. 

Die von einer Initiative geforderte TunneiiOsung_wurde ge
prOft. ist jedoch aus technischen und KostengrOnde.n nicht 
machbar. Das außerte ich gegenOber der Initiative und auch 
in einem Presseartikel vom Dienstag, dem 11. Novem

ber 1997, der unter der Überschrift .Utra Schmidt: Tunnellö
sung fOr B 49 zu teuer• erschienen ist. 

Ich Obergebe diesen Presseartikel als Protokollanlage und ha
be auch mit meiner ZWischenfrage an Sie. Herr M~rtes, wah
rend der Rede mit der Frage darauf hingewiesen." _ob Sie auf 

dem laufenden sind. 

Ich gebe den Artikel mit der Aufforderung zu Protokoll, im

mer schon bei den Tatsachen und aufdem taufenden zu blei

ben, Herr Kollege Mertes. 

Danke schOn far Ihre Aufmerksamkeit. 

(Zurufe aus dem Hause

Starke Unruhe im Hause) 

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Aus
sprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Entwurf eines Landeshaushalts

gesetzes 1998/1999- Drucksache 13/2300- und den Finanz-

plan des Landes Rheinland-P1alz fOr die Jahre 1997 bis 2001 

-Drucksache 13/2301- an den Haushalts- und Finanzausschuß 
zu aberweisen. Wer dem zustimmen mOchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Ich stelle fest, daß 
. die Oberweisung einstimmig beschlossen ist. 

Meine Damen und ·Herren, ich rufe Punkt 3 der Tagesord

nung auf: 

Wahlen 

a) Wah.l von Mitgliedern de$ Kuratoriums 

der Universität Koblenz-Landau 

Unterrichtung durch den Präsidenten 
·des Landtags 

·Drucksache 13/2185 • 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. 

• Drucksache 13/2268 • 

Wer dem Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und 

F.D.P. zustim.men möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Ich stelle fest daß 

dieser Wahlvorschlag mit den Stimmen der SPD, de~ CDU und 

der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
angenommen ist. 

b) Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden 

Mitglieds in den Verwaltungsrat des 

SOdwestrundfunks 

Unterrichtung durch den Präsidenten 

des Landtags 

- Drucksache 13/2198-

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/2266 -

Wahlvorschlag der Fraktionen 

der SPD und F .O.P. 

- Drucksache 1312267-

Wir kommen zunachst zur'Abstimmung Ober den Wahlvor

schlag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2266.-. Wer die

$em Vorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Danke schön. Gegenstimmen? - Enthaltun
gen?- Ich steHe fest, daß der Wahlvorschlag der CDU mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DJE GRÜ· 

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber den Wahlvorschlag 
der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 13/2267 -. 

Wer diesem Wahlvorschlag zustimmen mOchte. den bitte ich 
um das Handzeichen!- Danke schOn. Gegenstimmen?- Dan
ke sehr. ich st~lle fest. daß dieser Wahlvorschlag mit den 

,Stimmen der SPO und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

• 

• 
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c)Wahl eines Mitglieds in den Rundfunkrat 

des Südwestrundfunks 

Ich bitte um einen Vorschlag. 

Bitte sehr, Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, die SPD-Fraktion schlagt den Abgeordneten 
Dr. Schiffmann vor. 

Vizepräsident Heinz: 

Danke schön. Weitere Vorschläge liegen nicht vor. 

Ich stelle diesen Antrag zur Abstimmung. Wer dem Vorschlag 

der SPD zustimmen mochte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Danke schön. Gegenstimmen?- Danke schön. Ich stel

le fest, daß der Wahlvorschlag der SPD mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

.•. tes Landesgesetz zur Änderung des 

Kirchensteuergesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/1B34-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts~ 

und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/2243 • 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen ltzek, das 

Wort. 

Abg. ~zek. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 
des Landtags vom 16. Juli 1997 ist der Gesetzentwurf an den 
Haushalts~ und Finanzausschuß ~ federführend~ und an den 

Rechtsausschuß überwiesen worden. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 

seiner 25. Sitzung am 25. September 1997 beraten. Der mit
beratende Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 
12. Sitzung am 6. November 1997 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird an
genommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Gemäß Absprache im Ältestenrat soll die weitere Behand~ 
Jung ohne Aussprache erfolgen. 

Wir kommen damit zur unmittelbaren Abstimmung Ober den 
Gesetzentwurf in zweiter Beratung, da die Beschlußempfeh
lung die unveränderte Annahme empfiehlt. Werdem Gesetz
entwurf in zweiter Beratung zustimmen mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen!- Danke schon. Gegenstimmen?-lch 

stelle fest, daß der Gesetzentwurf einstimmig angenommen 
ist. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz~ 
entwurf in der Schlußabstimmung zustimmen mOchte, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Danke schon.- Ich stelle 
die einstimmige Annahme: fest. 

Meine Damen und Herren. die Fraktionen haben mich wissen 

lassen, daß wir nun als weiteren Tagesordnungspunkt den 
Antrag aller Fraktionen aufrufen: 

"Vereinbarung zur Gründung des Oberrheinrates 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN" 

- Drucksache 13/2269 -

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Pra.sident, meine Damen und Herren! Die Fraktionen 
sind übereingekommen. diese Vereinbarung heute zu verab
schieden. Wir sind in Vorgespra.chen der Meinung gewesen, 
daß wir danach noch einmal im Ausschuß far Europafragen 
und im Innenausschuß Oberdiese Vereinbarung und aber das 
weitere Prozedere reden. Es steht ohnehin an, daß wir dieses 

ganze Thema noch einmal im Plenum wegen der Besetzung 
behandeln werden, nach welchem Schiassel wir die Teilneh

mer aus den Fraktionen bestimmen. 

Vizepräsident Heinz: 

Gibt es dazu noch Wortmeldungen? 

Herr Kollege Bruch, ich habe Sie so verstanden, daß nunmehr 
über den Antrag abgestimmt und er dann zur weiteren Be
sprechung an den Ausschuß für Europafragen aberwiesen 
werden soll. Meine Damen und Herren, wer dem zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke schon. 
Ich stelle Einstimmigkeit fest. 
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Mir wurde s!gnalisert, daß die Fraktionen noch den Punkt 9 

der Tagesordnung besprechen mochten. Wenn dem so ist, ru
fe ich Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Perspektiven der Gemeindepsychiatrie in R~einland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Abg. Brinkmann~ 

Bruch (SPD) und sechs weiterer Abgeordneter 

der Fraktion der SPD und der Antwort 
der Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 13/1330/1537/1811 -

Die Fraktionen sind Obereingekommen, eine Redezei!_ 

von10 Minuten je Fraktion vorzusehen. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Warum sollten 
kranke Menschen nicht fieber in einem Krankenhal-ls in ihrer 

NAhe statt weit weg untergebracht sein, weil sie so Öfter ein
mal Besuch aus der Familie oder von Freunden erhi,~ilten kön
nen? Warum sollten Menschen, die nicht zu schwer er~rankt 
sind, nicht besser ambulant oder teitstationar behq,ndelt wer
den, weil sie dann noch die Vertrautheit, die Sicherheit der 
hauslichen Umgebung haben? 

Das sind zwei Fragen, die unschwer zu beantworten sind, 
weil sie eigentlich so selbstverstandfleh zu beantworten sind, 
daß sie nur rhetorisch gemeint sein können. So m~int man, 

denkt man, aber nur dann, wenn man nicht die Situation der 
psychiatrischen Versorgung in Rheinland-Prafz, wie sie bis vor . 

einigen Jahren galt kannte. Erst mit dem Landesgesetz für 
psychisch kranke Personen (PsychKG) wurden dfe Grundlagen 
dafar geschaffen, daß psychisch Kranke endlich so behandelt 

werden können, wie es die beiden eigentlich rhetoriSch an
mutenden fragen suggerierten. 

Die psychiatrische Versorgung war in unserem Land stationar 
fast ausschließlich auf die bekannten drei großen Kliniken 

beschrankt. Damit war sie zumi~dest .in dem angedeuteten 
Zusammenhang unsensibel, und das gerade bei denen. die 
Sensibilitat. spezielle Zuwendung von anderen urid damit das 

GefQhl der Sicherheit und Geborgenheit in besonderem Ma
ße nOtig haben. 

Meine Damen und Herren, in der psychiatrischen Versorgung 
im Lande Rheinland-Pfalz vollzieht sich derzeit ein Wandel, 
den man noch in den achtziger Jahren sich nur hatte erträu
men können. Es vollzieht sich im Vergleich zu früher ein ·un
glaublicher Wandel zum Guten fOr Menschen, die einer psy
chotherapeutischen Behandlung bedarfen. 

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

Dies ist so, seit am 1. Januar 1996 das neue Gesetz fQr psy

chisch Kranke iil Kraft trat und damit das endlich veraltete, 
inhaltlich rangst inadäquat gewordene Unterbringungsge
setz abgelöst wurde. Mit dem n~uen Landesgesetz far psy. 
chisch kranke Personen wurde die gesetzliche Grundlage fOr 
die Psychiatriereform in unserem Land geschaffen und damit 
die Vorausse:tzung fOr das Ziel einer gemeindenahen Psyc_hia
trie. Das bedeutet gleichzeitig weg von den drei großen 
psychiatrischen Spezialkliniken, die noch bis vor zwei Jahren 
die fast aHeinige Grundlage der psychiatrischen Versorgung 

waren, die das zwar ihnen Mögliche leisteten, die aber von 

ihreri: fachlichen sozialtherapeutischen AnsAtzen her längst 
nicht mehr in die Zert paßten. 

Die Antwort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage 
macht deu~Tich, daß wir den Hauptzielen des Landesgesetzes 
tar psychisCh krapke. Personen, nämlich einer gemeindena
hen psychiatrischen VersorguftfJ. der Koordination aller Ver
sorgungsdienste und der Gleichstellung von psychisch bzw. 
lCörperlich kranker Menschen mit Oberraschender Geschwin~ 
digkeit nAherkommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zwar gibt es in der ambulanten Versorgung im Bereich der 
niedergelassenen Fachirrte noch regionale Unausgewogen
heiten, insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugend
psychiatrie. Aber dies zu verbessern# das ist in erster Linie 
nicht_Sache des Landes, sondern der Kassenarztlichen Vereini
gungen. 

Im höchsten "Maße erfreutich ist dagegen die Entwicklung der 
multifunktional besetzten und au5gestatteten lnstitutsambu
lanzen. Gut ist, daß die Landesregierung deren Ausbau auch 

weiter fördert. Auf dem Weg zur gemeindenahen Psychiatrie 
mOssen die drei großen Fachkliniken im lande bis auf eine 
fachlich und wirtschaftlich vertretbare Gr~ße reduziert wer
den. Gleichzeh:ig mOssen schrittweis~ dezentrale psychiatri
sche Abteilungen an Allgemeinkrankenhawern mit Versor
gungsverpflichtung aufgebaut werden. 

Diese Abteilungen, im land breit verteilt, massen durch 
psychiatrische Tageskliniken bzw. durch die schon erwahnten 
Institutsambulanzen ergänzt werden. 

Au~:h dieses. Konzept entwickelt sich in der Praxis durchaus er
folgreich, wie es auf den Seiten 8 bis 10 der Großen Anfrage 
sd!warz auf weia nachzulesen ist. Dort kann man auch die 

beachtliche finanzielle Unterstatzung des Landes in diesem 
Ber~ich, zuletrt i~ Jahr 1997 mit 19.3 Millionen DM, nachle
sen. 

Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie hatte dieses 
Land noch 1991 eine katastrophale Versorgungssituation, ins
besondere im Stationaren. Es gab lediglich die eine Einrich
tung in KlingenmOnster. 

• 

• 
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Inzwischen hat sich diese Situation, wie ebenfalls in der Gro

ßen Anfrage nachzulesen ist, deutlich verbessert. Sie wird 
gut, auch in der Beurteilung durch erfahrene Fachleute, 

wenn zum 1. Januar 1998 die Fachabteilung in Trier und im 

Sommer 1998 dann die Universitätsklinik Mainz hinzukom

men. Dort wird der entsprechende Lehrstuhl bereits jetzt 

zum 1. Dezember besetzt. 

Durch die Antwort auf die Große Anfrage wird auch bestä
tigt, daß in unserem Lande eine Vielzahl komplementärer 
psychiatrischer Hilfen vorhanden ist, die ebenfalls mit beacht
lichen Landesmitteln gefördert werden. Ich nenne hierzu Be

treutes Wohnen, Tagesstätten für psychisch behinderte Men
schen, Psychosoziale Dienste, Werkstatten für Behinderte 
und lntegrationsbetriebe. 

Im übrigen versetzen auch hier die nachlesbaren Zahlen in 
positives Erstaunen . 

Im Sinne der gemeindenahen Psychiatrie sieht das Landesge
setz für psychisch kranke Personen die Planung und Steue
rung der psychiatrischen Dienste als Aufgabe der kommuna
len Selbstverwaltung vor. So fördert die Landesregierung den 
Aufbau von gemeindepsychiatrischen Verbundsystemen. Die
se haben sich in den Landkreisen und kreisfreie;, Städten gut 
entwickelt 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

und sind bisher mit der jahrliehen Abgabe von 1 DM prb Ein· 
wohner auch gut zu finanzieren, dies allen BefQrchtungen 
zum Trotz. 

Meine Damen und Herren, aufgrund meiner jetzt geste)lten 
mOndliehen Nachfragen an das Ministerium wird deudich, 
daß die Zahlendarsteilungen in unserer Großen Anfrage, in· 
zwischen einige Monate alt, zu verbessern und zu erweitern 
sind. Die fortschreitende Zeit wurde also genutzt. Es geht so
mit weiter, und das ist für die psychiatrische Versorgung in 
unserem Lande gut so. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begraße ich Mit· 
gliederder Rheuma-Liga aus Neuwied. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder des SPD-Ortsvereins aus 
Diez. Ebenfalls herzlich willkommen im rheinland-pfälzischen 
Landtag! 

{Beifall im Hause) 

Herr Dr. Altherr, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Das heutige Thema stellt eine wichtige Entwick
lung im Rahmen der medizinischen Versorgung der Bevölke
rung in Rheinland-P1alz dar. 

Herr Brinkmann, das gebe ich zu. Der unbedarfte Zuhörer 
konnte sich des Eindrucks aber nicht erwehren, als habe diese 
Landesregierung in Rheinland-Pfalzetwas einmalig Neues in 
Deutschland geschaffen. 

Herr Brinkmann, ich muß einmal die Historie bemOhen: Am 
Anfang des 19. Jahrhunderts war die Einrichtung von soge~ 
nannten Irrenanstalten eine moderne Therapieform. Ende 
des 19. Jahrhunderts hat man diese in die sogenannten gro
ßen psychiatrischen Krankenanstalten umgewandelt. Auch 
dies war ein entscheidender Fortschritt. 

Herr Brinkmann, ich muß noch erganzen: Die Bundesregie~ 
rung hat damals mit dem Einsetzen der Enquete-Kommission 
"Psychiatriereform" im Jahr 1971 - die Ergebnisse kamen 
1975- die entscheidenden Weichen far die Entwicklung der 
neuen und modernen Psychiatrie gestellt. 

Richtig ist, daß die Großkliniken froher mehr oder weniger 
Verwahranstalten waren. Das hat auch der Philosophie ent
sprochen, die Ende des 19. Jahrhunderts noch galtig war, als 
der große deutsche Psychiater Kraepelin gesagt hat: ,.Diese 
minderwertigen Persönlichkeiten massen kaserniert wer
den."' - Das war die damalig vorherrschende Philosophie und 
Therapie bezüglich dieser Kranken. Nun hat sich das zum 
Glück alles geändert. 

Ich will weiter darauf hinweisen, daß die Bundesregierung in 
den Jahren 1980 bis 1986 mit ca. 150 Millionen DM Modell
projekte in sechs Bundeslandern angeregt hat, die die Vor~ 
aussetzoogen für die moderne psychiatrische Behandlung ge
schaffen haben. So gesehen muß ich das etwas korrigieren. Es 
war kein originares Verdienst dieser Landesregierung, diese 
Veränderungen eingefOhlt zu haben. Herr Brinkmann, sonst. 
müßte ich fragen, warum die Landesregierung bis zum 1. Ja
nuar 1996 einen solch großen Zeitraum verstreichen ließ, um 
die 1988 vorgelegten Empfehlungen umzusetzen. Diese Fra
ge muß man dann schon zulassen. Aber das nur am Anfang. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle sind froh 
darüber, daß wir in der Behandlung der psychisch Kranken 
einen neuen Weg beschreiten und die Gleichstellung der psy
chisch Kranken mit den somatisch Kranken nunmehr endgOI
tig auch in der Gesetzesform erfolgt ist. Die Voraussetzungen 
sind mittlerweile weitgehend geschaffen. Das ist richtig. Wir 
haben neben dem Abbau der Betten in Großkliniken die 
komplementären Angebote in der gemeindenahen psychia
trischen Ver5orgung im ambulanten Bereich geschaffen. Vie
le Versorgungsstrukturen wurden eingerichtet. Das ist auch 
gut so; denn es hat sich gezeigt, daß der psychisch Kranke bei 
Unterbringung in diesen Großverwahranstalten neben seiner 
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originaren Erkrankung auch noch an den Institutionen selbst 

erkrankt ist bzw. dadurch krank gemaCht wurde. Man sprach 

auch von der zweiten Krankheit dieser Patienten. 

Es ist auch gut. daß wir auf dem Wege des Versuchs der Ent
hospitalisierun9 große Erfolge zu verzeichnen haben. Dies ist 

nur dann möglich, wenn die komplementaren ambulanten 

gemeindenahen Angebote voi-handen sind. Es d,arf nicht pas
sieren wie in den USA, wo man diesen Weg der Erithospitali

slerung schon vor Jahren beschritten und die Großkliniken 

abgeschafft, es dann aber versaumt hat, rechtzeitig die not
wendigen komplementaren Begleitungsstrukturen der ge

melndenahen Psychiatrie aufzubauen. Dies ist bei uns zum 
GIOck nic.ht so. Wir in Rheinland-Pfalz haben mittlerweile 

eine breite Dichte an Versorgungsstrukturen sowohl im Be

refch der Geronto·Psychiatrie als auch im Bereich 9er aUge
meinen Psychiatrie. Mein Vorredner hirt schon aufgezeigt, 

daß e~och Defizite im Bereich der Kinder- und Jugendpsych· 

iatrie ln einzelnen Teilen des Landes gibt. Das muß noch auf· 

gearbeitet werden. Wir mOssen auch die noch fehlenden ge· 
meindenahen psychiatrischen Einrichtungen schat:fen. 

Herr Minister. eine Frage an Sie: Mir drAngt sich das Beispiel 
Kaiserslautern auf, wo Sie in einer Antwort auf diese Große 

Anfrage noch von 120 Betten plus 20 Tagesklinikbetten spre· 

chen. Inzwischen haben Sie das Konzept entScheidend umge· 

warten, indem Sie nur noch 70 Betten fnr Kaiserslautern vor-. 

sehen. Das ist ein Vorschlag, der fOr die Fachleute .in keiner' 

Weise nachzuvollziehen ist." Wir gehen doch davon aus, d~ß 
wir pro 10 000 Einwohner Versorgungsstrukturen von fünf 

bis sieben Betten benötigen. Nach dem neuen KQnzept,_ in 
dem Sie 50 Betten nach Rockenha-usen dislozieren. muten Sie 

einem Großteil der Patienten aUs dem Großraum Kaiserslau.: 
tern weitere Wege nach Rockenhausen statt eine VerSorgung 

im Landkreis Kaiserslautern zu. Das kann keinen Sinn ma
chen. Das verstehen wir nicht unter einer gemeindenCI!hen 
ambulanten psychiatrischen Versorgung, Herr Minister."lch 
bitte Sie, diesen Vorschlag noch einmal zu Oberdenken und 

entsprechend zu korrigier~n. 

Wir sind heute auf dem Weg, von den institutsbezogenen 

bzw, indikationsbezogenen Ansatzen in der Psychiatrie zu 
den patientenbezogenen Ansatzen Oberzugehen. Wirwollen 
dem Patienten heute die notwendigen Angebote, die er bei 
seiner Krankheit braucht, gemeindenah. offerieren. Es ist 

wichtig, daß wir auch darauf achten, daß bei den Patienten 
die Bezugspecyon eine gewisse Stetigkeit aufweist. Es ist 

wichtig, daß diese Patienten nicht sta.ndig wechselnden Be
zugspersonen ausgesetzt sind. Das ist genauso wfdltig wie 

das Einhalten einer einheitlichen Therapieform. Gerade Per

sonen aus diesem Erkrankungskreis sind darauf angewiesen, 
daß es eine gewisse Verstetigung sowohl der Therapie. als 
auch der Bezugsperson gibt. 

Meine Damen und Herren, wir sind auf einem guten Wege, 
die MitbOrgerinnen und MitbOrger, die an einer sogenann
ten psychischen Erkrankung leiden, gemeindenah im ge

wohnten sozialen Milieu und im gewohnten familiaren Um-

feld zu belassen und sie an den kulturellen und gesellschaft

Hchen Ereigriissen ihrer Dorfgemeinschaft teilhaben zu las

sen. Abgesehen von einzelnen Defiziten, die wir noch haben, 

sind wir aUf einem guten Weg. 

Die CDU-Fraktion begrOßt und unterstützt dieses Vorhaben. 
Wir müssen im filteresse dieser Menschen zusammenarbei

ten. Es muß unser Ziel bleiben, daß wir alle Anstrengungen 

darauf richten, daß wir diesen psychisch Kranken dazu ver
helfen', ihr leben soweit wie möglich normal in der Gemein

schaft zu fahren. D_er Eingriff der Gesellschaft in Form von 
TheraPieangeb_oten darf nur so groß sein, wie es im Einzelfall 

notwendig fst, ohne arfzuweit in die persönlichen Bereiche 
de!> Patienten einzugreifen. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich e~eile der AbgeOrdneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill~ BUJ'lDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren·! Wie wir es gehört haben, sind wir 
uns alle einig. Wir hatten auch schon andere Diskussionen, als 

Qie CDU noch an der Regierung war.lnzwischen sind wir uns 
Go~ sei Dank arfe darin einig, daß fOr Menschen mit psychi

schen Krankheiten die ambula_nte Versorgung die Regel und 
die teifstationäre und stationare Versorgung die komplemen
tAre Versorgung sein muß und nicht umgekehrt, wie es lange 

Zeitder Fall war. 

Ganz ohne Zweifel hat sich in den vergangeneo Jahren ein 

Wandet zum Besseren irl der Behandlung dieser Menschen in 
Rheinland~P1alz gezeigt. Wir GRÜNEN sehen auch, daß die 

Landesregierung im Ptinzip auf dem richtigen Weg ist, ambu~ 
lanten gemeinden~hen Strukturen Vorrang vor stationa:ren 
Einheiten zu geben. Sie sind auch fachTichem Rat und auslan

dist:hen Vorbildern gutgefolgt Das Netz gemeindenaher sta

tionärer, tel!stationarer und ambulanter Versorgung ist aber 
imriler noch· nicht eng genug geknüpft. Aus meiner Sicht ist 

es auch immer noch nicht sinnvoll genug verknOpft 

(Zuruf des Abg. ROsch. SPD) 

,.-Herr ROsch, Rom wurde auch nicht an .einem Tag erbaut. 

(ROsch. SPD: Sehr gut!) 

Das gestehe ich Ihnen ohne weiteres zu. Wir waren aber kei~ 
ne Oppos;ftionspartei, wenn wir Sie auf dem Weg zur gemein

denahen Psychiatrie nicht kritisch begleiten würden. 

• 

• 
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Mir drangen sich immer noch einige Fragen auf. Unter ande

rem drangt sich mir zum Beispiel immer wieder die Frage auf. 

'!'Vie die Aufgabe, die gemeindenahe Psychiatrie voranzubrin

gen, von den kommunalen Gebietskörperschaften ausgefüllt 
wird. Wir haben eigene Recherchen gemacht und dabei er

fahren, daß es gewaltige Defizite bei den kommunalen Ge

bietskörperschaften gibt. Da kann man wirklich feststellen, 
daß es riesige Unterschiede auch dadurch gibt, daß Kommu
nen einfach schon sehr sensibilisiert fOr dieses Thema waren 
oder sich Oberhaupt nie darum gekümmert haben, bis sie das 

irgendwann mußten. 

Herr Dr. Altherr, daß das so ist, ist natürlich zu einem ganz 
großen Teil darauf zurückzufahren, daß dieses Land in den 
BOer Jahren nicht an den Modellprojekten in der Psychiatrie 
teilgenommen hat und hier wirklich schon längst hatte etwas 
auf den Weg bringen können, was heute ganz anders dastün
de • 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei SPD und F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: Das ist wahr!

Rösch, SPD: So ist das!) 

Aber das ist jetzt nun einmal so. Wir sind damit nicht aus der 
Verantwortung entlassen und das Land natürlich auch nicht, 
hier zu optimieren. Besonders fällt mir auf - ich denke, da 
müssen Sie sich eine Lösung einfallen lassen, Herr Minister; 
wir hatten eine Anfrage gestellt, nachdem uns zugetragen 
wurde und wir auch umfangreich recherchiert hatten-, daß 
diese Mark pro Einwohner und Einwohnerio von den Ge
meinden zum Teil einfach nicht für diese Zwecke ausgegeben 
wird. Ich weiß es vom Kreis Mayen-Koblenz oder auch von 
der Stadt Koblenz, daß zum Beispiel Mayen-Koblenz statt 
200 000 DM, die sie hatten ausgeben müssen, nur 200 DM 
ausgegeben haben . 

(Rösch, SPD: Da muß man nachhaken! 
Das war zweckgebunden!) 

ln Koblenz haben sie auch so gut wie nichts ausgegeben. Wir 
haben aber auf diese Anfrage damals eine sehr seiBame Ant
wort bekommen: Daran können wir nichts machen. Da ha
ben wir einfach die Finger nicht drauf, was die mit den Gel
dern machen. Dazu haben wir kein Recht, zu eruieren. 

Wenn das so ist, was ich nichtglauben kann, dann muß es ge
~ndertwerden, so denke ich. Dann müssen Sie sich etwas ein
fallen lassen. ln Zeiten solcher Haushaltsdiskussjonen, wiewir 
sie heute geführt haben, ist es unmöglich, sich mit einer sol
chen Antwort zufriedenzugeben. 

{Rösch, SPD: Da stimme ich ausdrücklich 
zu! Dafür wardas Geld! Das war 

genau zweckgebunden!) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, ich 
möchte Sie auffordern, an diesen Problemkreis noch einmal 
heranzugehen, weil wir sonst- wie gesagt- dieses Netz nicht 
sinnvoll verknüpfen können, wenn es solche Lücken aufweist. 

Was mir bei der Großen Anfrage der SPD-Fraktion noch auf
gefallen ist, ist, daß Sie natürlich auch nur einen Teil der 
Neuerungen des Psychiatriegesetz~s auf den PrOfstand ge
stellt haben. Das sollte ein bißchen auch eine Steilvorlage far 
die Landesregierung sein, wie man das so macht. Das ist alles 
legitim. 

(Dr. Altherr, CDU: Wormser 
Doppelpaßspiel I) 

Dazu gehört natürlich, was Sie besonders abgefragt haben, 
auch die Rolle der Sozialpsychiatrischen Dienste, deren perso
nelle Ausstattung nicht überall den Erfordernissen entspricht. 
Gerade in diesem Punkt haben wir uns damals auch sehr ein.. 
gemischt, als das Psychiatriegesetz hier verabschiedet wurde. 
Wir haben mit Bauchschmerzen damals den Vorschlag ge
macht, auch privaten Tragern die Aufgabe Sozialpsychiatri~ 
scher Dienste anzuvertrauen. Wir haben dies mit Bauch
schmerzen gemacht, weil wir einfach Zweifel an der Lei
stungsfähigkeit der Kommunen hatten, was die finanzielle 
Ausstattung für das Personal anging. Da haben Sie natürlich, 
da Sie sich für den anderen Weg entschieden haben, auch 
einen hohen Anspruch zu erfüllen. Ob Sie diesen Anspruch 
erfüllen können, ist nun einmal eine Personalfrage. Da ist 
noch einiges zu tun. Da bin ich natürlich skeptisch, wenn ich 
in den Haushalt schaue. 

Im Gesetz steht auc.h die vorgeschriebene Besuchskommis
sion, die wichtige Kontrollaufgaben im Sinne der Patientin
nen auszufüllen hat. Die sind zum Zeitpunkt der Großen An" 
frage zumindest so gut wie noch nirgendwo gebildet gewe
sen. Mit der Bildung von PsychiatriebeirAten wird auch ~u
ßerst sparsam umgegangen. Ich denke, da müßte Oberall viel
leicht noch ein bißchen bei der Einsicht in den Kommunen 
nachgeholfen werden. 

Dann komme ich noch zur Situation der forensischen Abtei
lungen des Landes. Ich denke, dort werden wir uns weiterhin 
mit Konzepten beschaftigen mOssen, die nicht nur ~ wie das 
hier immer die CDU macht- die leidige Sicherheitsfrage stel
len, das heißt, höhere Wachzaune fordert, sondern ich den
ke, es muß auch weiter daraber diskutiert werden, inwieweit 
Menschen, die in der forensischen Psychiatrie sind, nicht ge
nauso einen Anspruch auf gemeindenahe Versorgung ha
ben; denn das sind- wie Sie alle wissen- zum großen Teil nur 
kleine Sünder. 

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

Sie können genausogut in der gemeindenahen Psychiatrie 
versorgt werden. Sehen Sie sich die Statistiken an. Dann wer
den Sie sehen, daß das so ist. Das sind- wohlgemerkt- kranke 
Menschen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ohne Frage!) 
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Es wurde schon gesagt. in der Kinder- und Jugend:psychiatrie 
gibt es noch Defizite. Da gibt es auch Defizite; diE: ich nicht 
verstehe. Vielleicht können Sie noch einmal ein klarendes 
Wort dazu sagen, warum Mainz - ursprnnglich war vorgese
hen. die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Univf\'rsitlt zuzu
ordnen -jetzt zu Alzey gekommen ist. Da werden dann halt 

immer solch bOSe Vermutungen geaußert. daß das wahlkreis
taktischer Natur sei und so weiter. VieHeicht können Sie mir 
da Aufkll:rung bringen. 

(Staatsminister Zuber: Das ist mein 
Wahlkreis, zu Ihrer Information!) 

-Ja, es Istdoch egal, wessen Wahlkreis das ist. Jedenfalls ist es 
ein SPD-Wahlkreis. Das können wir dabei feststellen. 

(Staatsminister Gerster: Es gibtfast 
nur SPD-Wahlkreise!) 

-Gut. Aber Sie können mich da aufklaren. 

Mit den Niedergelassenen gibt es auch noch solche Probleme. 
Da sind auch Versorgungslücken. Gerade was Kinder- und Ju
gendpsychiatrie angeht gibt es unwahrscheinlich_ wenig nie-. 
dergelassene Ärztinnen und Ärzte, 

Zum Schluß mOchte ich Sie auch auffordern. daß Sie nicht 
ObersehendOrfen und sich dafar auch wirklich im Bund ein
setzen müssen, daß die Gesundheitsreformen - dle ,.Defor
men"', wie ich ste immer gerne nenne - mit sich gebracht ha
ben. daß Gesundheitsversorgung immer mehr Technokrati
sches hat und daß gerade die zuwendungsorientierten Beru
fe und auch die Heilberufe unterhalb der Ärzte. _Qie für die 

Pravention und fOr die Rehabilitation ungeheuer wichtig 
sind. durch diese Strukturveranderungen der Bundesgesetz
gebung sehr benachteiligt werden. 

Meine Damen und Herren von der SPD und vor allem von der 
F.D.P .• ich möchte Sie ausdrOcklich bitten. sich im Bund dafür 
einzusetzen. daß das nicht zu Lasten von psychisch kranken 
Menschen geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Far die F.D.P.-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Pah I er das Wort. 

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

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Das Aufnehmen 
und Umsetzen von Gedanken der Psychiatriereformbewe
gung der 70er Jahre in einem Landesgesetz für psychisch 

kranke Personen brauchte langen Atem und Durchhaltever
mögen bei den damals handelnden Personen. Im Oktober 

1995 fand ,der fange Diskussionsprozeß mit der Verabschie
dung des Landesgesetzes far psychisch kranke Personen end
liCh sein erfolgreiches Ende. Zwei Jahre nach lokrafttreten 
des Gesetzes eine erste Bilanz zu ziehen und damit den Um
setzungsprozeß zu hinterfragen. ist angebracht, wenn man 

.aber durchaus auch konstatieren muß. daß umfassende und 

strukturelle Veränderungen no~h viel Zeit in Anspruch neh
men werden. So ist etwa ein Zeitraum von c.a. zehn Jahren bis 
zur endgültigen Umsetzung genannt worden. Dennoch 

rechtfertigt dies die Nachfrage. wie und wo sich erste Veran
deru':gen zeigen und ob sie die Richtung nehmen. die Inten
tion des Gesetzes geWesen ist, und ob in den Kreisen- wie be
retts gesagt- das Geld dem Zweck zugefahrt wird, der vom 
Land dafOr auch vorgesehen war. 

Meine Damen und Herren. grundlegendstes Merkmal fOr das 
Psy~hiatriegesetz isteine Enthospitalisierung. kleinraumigere 
EinzugsQE:reiche far stationare Hilfen und ein Zusammenwir
k~n von Diensten, Einrichtungen, Beratungsstellen und 

Selbsthilfegruppen. Aber nicht Oberdie Zahl der regional vor
gehaltene~ oder auf~ebauten Dienste und Einrichtungen de
fir)iert sich Qualitat. sondern durch das Maß der Abstimmung 
aufeinand~r. die Entwicklung eines Verbundes. der in der La

ge ist konkrete Hilfsangebote zu entwickeln und eine grund
satzliche Versorgungsverantwortung für eine Region zu 
b:bemehmen. 

Meine Damen und Herren. dct - wie bei allen behinderten 
Me~cher:t - der, Verbleib in der gewohnten Umgebung. die 
Vermeidung einer Ausgliederung aus den gesellschaftlichen 
Bezügen und der Arbeitsstatte vordringlichstes Ziel sind. 
brauchen wir komplementare psychiatrische Hilfen. Hier 

zeigt sich ein erfreulicher Trend bei der Entwicklung des be
treuten Wohnens und der Zahl jener Menschen, die selbst 
dies_e Hirte nicht mehr brauchen und wieder eigenstandig 
wohnen können. 

Das Moden· .. Betreutes Wohnen'" mit Tagesstarte und Kon

taktstelle zu verknüpfen. hilft auch schwerer behinderten 
Menschen. ein Leben im ambulanten Bereich zu fahren. 
Gfeichzeitig bieten gerade die Kontaktstellen ein nieder

scllwelliges Hilf:sangebot. damit betroffene Menschen früher 

den Weg zu der HHfe finden. die sich an ihren Bedarfnissen 
am besten orientieren kann. 

Meine Damen und Herren, Eingliederung von Menschen in 
Arbeit und Beruf ist auch fOr psychisch behinderte Menschen 
ein hohes Ziel. Der Auf- und weitere Ausbau von Integra
tionsbetrieben ist zu nennen und der Einsatz der Psychosozia
len Dienste. Das L.and Rheinland-Pfalz ermöglicht deren Ein

satzauch far psychisch behinderte Menschen ohne Schwerbe
hindertenausweis und-zeigt damit. welch hohen Wert man 
die~en Sachdiensten zumtß't. 

Meine Damen_und Herren. im Stationaren Bereich haben sich 
weitgreifende strukturelle Veranderungen angebahnt. weg 

von den Großkliniken, hin zu dezentralen Abteilungen in all· 
gemeinen Krankenha.usern. zu psychiatrischen Tageskliniken 

• 

• 
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und lnstitutsambulanzen. Wenn auch hier das Ziel ist. ein 

qualifiziertes Enthospitalisierungsprogramm und die Wieder
eingli_ederung psychisch behinderter Menschen zu stützen, 
darf die Frage gerechtfertigt sein, ob der Dezentralisierungs
prozeß nicht nur planbettenneutral, sondern auch planbet

tensenkend vollzogen werden soll. 

Meine Damen und Herren, daß alle Maßnahmen bis hin zum 

endgültigen Erreichen der Zielvorstellungen des Psychiatrie
gesetzes auf regionaler Ebene einer breiten Information und 

Beratung derdamit betrauten Personen bedürfen, ist einsich
tig. Die Landesregierung hat hierzu mit Fachtagungen, Quali
fizierungsmaßnahmen, Arbeitsmaterialien und Beratungsge

sprächen beigetragen. 

Meine Damen und Herren, vieles ist dennoch in den Anfan

gen, bedarf weiterer AnstOße und begleitender Beratung. 
Aber wir sind auf gutem Weg zum Wohl psychisch kranker 
Menschen. 

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

Vizeprlsident Heinz; 

Ich erteile dem zust:mdigen R.essortminister, Herrn Gerster, 
das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! 1991 haben wir 

fOr Rheinland-P1alz die Ziele einer Psychiatriereform formu
liert: · 

1. die Angebote zur psychiatrischen Versorgung zu verbes
sern, 

2. der Tendenz entgegenzuwirken, psychisch kranke Men
schen auszugrenzen, 

3. sollte ausgehend von den drei großen Nervenkliniken im 
Land eine gemeindenahe Psychiatrie entwickelt werden, 

4. war beabsichtigt, die Angebote in der Kinder- und Ju
gendpsychiatrie zu erweitern, und schließlich 

5. wollten wir damals in der ersten Regierungserklärung der 
sozialliberalen Koalition unter Ministerprasident Schar
ping das Unterbringungsgesetz durch ein Gesetz zur Be
handlung psychisch kranker Personen ersetzen. 

Ich bin froh darober und auch ein bißchen stolz mit den bei
den Fraktionen, die diese Regierung seit dieser Zeit tragen, 
daß wir in allen Punkten nicht immer den abschließenden Er

folg, aber wesentliche Schritte zum abschließenden Erfolg 
vermelden können. 

Zum Landesgesetz far psychisch kranke Personen: ln diesem 

sogenannten PsychKG haben wir einen Schritt vollzogen, der 
nicht ohne Risiko war und der far Politiker und Verwaltungs
leute, die gern auf ihrer Ebene alles regeln möchten und un
gern etwas abgeben, durchaus ein nennenswertes Stack 
Machtverschiebung von der Landes- auf die kommunale Ebe
ne war. Wir haben den Landkreisen und kreisfreien Städten 
die Planung und Koordination der psychiatrischen Hilfen als 
Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung übertragen. 

Vor 20 Jahren, 25 Jahren wäre dies äußerst schwierig gewe~ 

sen, weil die kommunale Ebene sich mit diesen Aufgaben 
kaum angefreundet hätte. Psychiatrie war damals eine Terra 

incognita, ein Gebiet, mit dem man sich ungern befaßte, das 
man am besten nicht, wenn, dann Oberhaupt mit spitzen Fin

gern anfaßte, das soweit wie möglich aus dem alltäglichen 

Leben verbannt bleiben mußte. 

Aber auch in diesen Jahren, in den 90er Jahren, wäre relativ 
viel kommunaler Widerstand zu ~rwarten gewesen. und 
zwar unter Kostengesichtspunkten; denn es gab auch in unM 
serem Ressort das Mißtrauen: Werden wir mit dieser Aufga
be nicht gleichzeitig eine Verantwortung übernehmen, die 
unsere Haushalte kostenwirksam belastet, also sozusagen die 
Katze im Sack kaufen und dann in Wirklichkeit den Inhalt des 
Sackes nachher erst zur Kenntnis nehmen und alle Folgen tra
gen müssen? 

Dieses anfängliche Mißtrauen konnte sehr bald aberwunden 
werden; es ist inzwischen in keinerWeise mehr zu sparen. Im 
Gegenteil, ich bin davon beeindruckt, wie engagiert sich die 
Kommunalpolitiker auf der Seite der kommunalen SelbstverM 
waltung in der Exekutive, also die Landrate, die Oberbarger~ 
meister, die Dezernenten, aber auch auf der Seite der Rate, 
dieser Aufgabe angenommen haben und die Gestaltungs

spielräume, die wir ausdrücklich im PsychKG geschaffen ha
ben, durchaus bewußt und gern austollen. 

Frau Kollegin Bill, dort, wo dies möglicherweise punktuell 
noch nicht geschieht, mOchte ich Sie ausdrOcklich auffordern, 
die kommunalen Mandatsträger zu motivieren, ihrer jeweili
gen Kommunalverwaltung Beine zu machen. damit die Mög~ 
Iiehkelten des Gesetzes ausgenutzt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist aber einfach!) 

Kommunale Selbstverwaltung hat "schon Konsequenzen; 
denn sonst dürfte man es nicht Selbstverwaltung nennen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Kollegin Bill, meine Damen und Herren, die 4 Millio
nen DM, die wir bewußt zweckfrei als Regiemittel, als Koordi
nationsmittel zur Vertagung stellen, sollen auch ein StOck 

kommunale Selbstverwaltung sein. Wenn sie nur auf Antrag 
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und nur fOr ganz enge Verwendungszwecke aus d'~m landes

haushalt erstattet warden, dann ware dieses Geld im Prinzip 

nichts wert. Es wird erst dadurch verfOgbares Gerd für refpr

merische Aufgaben der kommunalen Ebene, wenn es zu die
sem altgemeinl!!n Verwendungszweck, aber ohne Einzelvor- . 

schritten zur Vertagung gestellt wird. 

Ich bin völlig ohne Zweifel, daß es rictltig war. die Landkreise 

und kreisfreien SUdte mit der Psychiatriekoordimrtion ~u be
auftragen. Ein Zeichen dafOr, daß dies gelingt. ist auch, daß 

es in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten Psychia
triebeirate gibt und daß die psychiatrische Hilfe vor Ort sehr 

engagiert und mit vielen Beteiligten fortentwickelt wird. 

Meine Damen und Herren, die Dezentrali~ierung des psyChia

trischen Angebots, die Gemeindepsychiatrie, ein besonders 
freundliches Wort, wie ich finde, hat dazu gefOhrt. daß wir 

zwOit.neue psychiatrische Tageskliniken haben. Sie hat dazu 
geführt daß wir Tagesstatten in einer enormen Ge~chwinM 
d!gk.eit ausbauen konnten. Die erste Tagesstarte wurde 1994 

in Landau eröffnet. Mittlerweile gibt es zehn weitere Ange
bote in unterschiedHcher Trigerschaft, wld gleiches gilt far 
das Betreute Wohnen. 

1992 waren rund 500 psychisch kranke Menschen in betreuM 

ten Wohnangeboten untergebracht. Inzwischen sind es mit 

Ober 850 Menschen fast doppelt so viele. Der Ausbau dieser 
ambulanten und teilstationaren Angebote ist mindestens so 
wichtig wie die Dezentralisierung der stationaren VersorM 
gung, weil erst dadurch in der Region die Versorgungskette 
von den niedrigschwelligen Angeboten bis zur vOllstationä
ren Versorgung geschaffen werden_k.ann. Dies ist ein Teil der 
Umsetzung des Megatrends, weg von der station.a:ren Voll
versorgung, hin zu einer differenzierten, abgestu!en Versor
gung, die den Menschen gerechter wird, weil sie nicht aus 
Mangel an Alternativen als chronisch Kranke zum Beispiel in 
ein Heim massen, und die zum anderen auch, wenn wir dieM 
sen Prozeß abgeschlossen haben, insgesamt Okonomischer 
ist. Wir verbinden also zwei Ziele, die ·sich gegenseitig alles 
andere als ausschließen. Es ist eine den Menschen gerecht 

werdende differenzierte Versorgung, die gleichzeitig kosten
gOnstiger ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diese kostengOnstige Versorgung funktioniert natorlich nur 
-da haben alle recht, die das anmahnen, unter Umstanden 

vor der Zeit anmahnen, aber auch dieses hinzunehmen -, 
wenn nicht nur neue Angebote geschaffen und z;u dem ad
diert werden, was es schon gibt. sondern wenn gleichzeitig 
die zentralen Versorgungsangebote zurackgesch_nitten wer
den. Das kann nur als ein Prozeß gesehen werden, der ~ich 
gegenseitigerganzen muß. 

Ganz wichtig bei diesem Prozeß ist, daß die psychiatrischen_ 

Abteilungen an Allgemeinkrankenhause~n eine Versorgungs
verpfrichtung Obernehmen. Dies sagt möglicherweise denje~ 
nigen, die nicht Gesundheitspolitiker sind, noch ·nicht sehr 

viel. Damrt !st gemeint, daß fOr eine Region dann diese psych
iatrische Abteilung die Anlaufstelle far jede Art psychisch 

kranker Menschen ist. die eine Stationare Versorgung brau
chen. Es kann nicht so sein, wie es mOglicherweise in der Ver
gangenheit in dem einen oder anderen Fall war, daß plötz
lich eine psychiatrische Abteilung vo·r Ort die Patienten aus
sucht, mit denen sie sinnvoll und gerne umgehen kann, und 
andere eben doch nach KfingenmOnster, Alzey oder Ander

nach weiterverwiesen werden. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Dies wird kOnftig ausgeschlossen. Die psychiatrischen Abtei
fungen in der RegiOn werden sich also im Prinzip um alle psy
chisch kranken Menschen kOmmern mass_en, die stationar zu 
versorgen sind. 

Zu den alten Abteilungen, die es schon lange gab • Wrttlich 
und Frankenthai - kommen nun neue Abteilungen hinzu: 
Trier, Gerolstein. !dar-Oberstein und L.ahnstein, die ebenso 
eine Versor~ungsverpflichtung Obernehmen. 

Meine Da.men und Herren, in den großen Hausern muß rOck~ 
gebaut werden. Deswegen möchte ich an dieser Stelle aus

dracklich denen danken. die seit langem aktiv an der Psychia
triereform mitarbeiten. Damft meine ich die Psychiatriebe
schattigten und ihre Berufsvenretung, Im engeren Sinne die 
Gewerkschaften. Ich halte es far ein außerordentlich großes 
Verantwortungsbewußtsein und Klugheit. daß die Betriebs~ 
rate, PersonalrAte. die Gewerkschaft OTV und andere Berufs
vertretungery in Landeck, Alzey und Andernach sich nicht seit 

Jahren gegen diesen Prozeß stellen. sondern im Gegenteil ak
tiv daran mitwirken. 

Jetzt, wo es unmittelbar in die Umsetzungsphase, also auch 

• 

in den ROckbau der Stationaren Angebote in diesen drei 
Standorten. geht, wird es natOrlich um so schwieriger. Die e 
Personalvertretungen achten mit Recht darauf, daß dieser 

ProzeB sozialvertraglich vollzogen wird. Wir bekennen uns 
dazu, daß dies auch seitens des Landes flankiert und beglei~ 
tet ~rden muß. Wenn notwendig, werden wir diesen Pro~ 
zeß des Umbaus auch mit zusatzliehen Finanzmitteln ausstat-
ten. Wir werden. ahnlieh wie die Kostentrag er dies garantiert 
haben, dof4 wo PerSonal durch neue Krankenhauser über

nommen werden kann, die neue psychiatrische Abteilungen 
schaffen, Oberfastquoten .;;~:usdrOcklich nicht nur genehmi-

.gen, sondern fördern, die dann in einigen Jahren durch Fluk
tuation wieder eine vernünftige regionale Verteilung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen. 

Speziell fOr die Kolleginnen und Kollegen aus der Pfalz sage 
ich: ~ schwierig dies im Einzelfall ist, wir sind nach wie vor 
bereit und willenS, die Trägerfunktion des Bezirksverbandes 
Pfalz dort anz~erk.ennen, wo es eben sinnvoll möglich ist, 

KlingenmOnster zurOckzubauen und dann an anderen Stand~ 
.orten- siesind zum Teil genanntworden-neue Angebote zu 
schaffen. Kaiserslautern ist ein großer, aber auch an anderen 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 44. Sitzung,13. November 1997 3521 

Standorten sollen neue geschaffen werden. Wo dies geht, 
soll es soweit wie möglich in der Tragerfunktion des Bezirks

verbandes geschehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD)' 

Dies setzt voraus, daß alle Beteiligten insgesamt zu einer wei

testgehenden Kooperation finden und daß man Kompromis

se schließt. An dieser Stelle akzeptiere ich d.urchaus den Kam

prarniß Kaiserslautern/Rockenhausen, Herr Kollege 
Dr. Altherr. Dies ist, wenn Sie die Versorgungszit:~le und regio
nalen Ziele einmal in eine Beziehung setzen, ein vernünftiger 

Kamprarniß zwischen Qualitat der Versorgung, 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

die eine gewisse Mindestgröße nahelegt. und der Regional i
tat der Versorgung, die so nah wie möglich auch bei denen 
angesiedelt sein soll, die nicht im Oberzentrum Kaiserslau
tern wohnen, sondern drumherum und die durchaus und ger
ne in der Lage sind, nach Rockenhausen zu fahren. 

Zur Kinder- und Jugendpsychiatrie: Hier gibt es zweifelsohne 
noch einen Nachholbedarf. 

(Glocke des Prasidenten} 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Althaus? 

(Zurufe aus dem Hause: Altherr!) 

- Altherr, ja. 

Gerster, Ministerfür Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Bitte. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, in der Beantwortung der Großen Anfrage der 

F .D.P.-Fraktion haben Sie für den Standort Kaiserslautern 
120 Betten plus 20 Betten teilstationär vorgesehen. Jetzt fra

ge ich Sie: Welche Grande haben dazu geführt, daß Sie die in 
der Beantwortung der Großen Anfrage wiedergegebene 
Konzeption bezüglich des Standorts Kaiserslautern kurzfri

stig umgeworfen haben? Es sind weder medizinische noch re
gionale Grande nachvollziehbar. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Altherr, zwischen der Antwort auf die Große 
Anfrage liegen einige Monate zum Entwurf des Kranken-

hauszielplanes. Dieser Entwurf des Krankenhauszielplanes, 
der mit allen Beteiligten natorlich sorgfältig erörtert worden 

ist in der Planungsphase, sieht vor, daß wir einen Teil der far 

Kaiserslautern vorgesehenen Kapazitäten in Rockenhausen 
schaffen. Ich wiederhole es: Dies ist ein Kompromiß zwischen 
der Versorgungsqualität an einem Ort, die eine gewisse Min
destgröße nahe legt, und der Nutzung von Kapazitäten, die 

ansonsten gefahrdet waren. Wollen Sie die Hand reichen. 
auch wenn es nicht in Ihrer unmittelbaren Wahlkreisverant
wortung liegt. Herr Kollege Altherr? Wollen Sie die Hand reiM 

chen, daß die Existenz des Krankenhausangebotes in Rocken
hausen auf dem Spiel steht, nur weil man sich dogmatisch an 
eine Mindestgröße klammert, die bei Lichte besehen auch 
gar nicht in diesem Maße notwendig ist780 Betten an einem 
Platz - Kaiserslautern ist eine sehr sinnvolle Große far eine 
psychiatrische Abteilung. Ich denke, wir schaffen hier eine 
vernanttige Lösung, die beiden Standorten gerecht werden 

kann. 

(Beifall der SPD. 

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des 
':'errn Abgeordneten Dr. Altherr? 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Ich bitte um Nachsicht. wenn ich jetzt das bereits begonnene 
Kapitel Kinder-und Jugendpsychiatrie weiterfahre. Ich. glau
be nicht, daß wir wesentlich neue Erkenntnisse gewinnen. 

(Dr. Altherr, COU: Ich habe es 
registriert, Herr Minister!) 

ln der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben wir einen Nach
holbedarf. Klingenmanster hat immer noch eine Versor
gungsverpflichtung tordasgesamte Land, die durch neue Ka
pazitäten in Neuwied und Bad Neuenahrein bißchen fOr den 
Norden des Landes relativiert worden ist. Aber in der Mitte 
und in Trier fehren Angebote. Deswegen werden wir diese 
Angebote schaffen. 

Frau Kollegin Bill, zu der gezielten Frage: Warum nicht ausR 

schließlich oder in erster Linie in Mainz? Ich will Ihnen sagen, 
es wird einen Kompromiß geben. mit dem alle Beteiligten le~ 
ben können. Es wird einen Teil der Betten in Mainz geben. 

DieserTeil ist aus der Sicht des Tragers, Wissenschaftsministe
rium, Universitätskliniken notwendig, um den entsprechen
den Lehrstuhl mit einer sinnvollen praktischen Komponente 
auszustatten. Ein Teil der Betten dieser Kinder- und Jugend
psychiatrie in der Verantwortung des Klinikchefs und des zu
ständigen Professors an der Universitätsklinik Mainz wird in 
Alzey sein. Es wird eine Verteilung aufzwei Standorte geben. 
Wenn wir uns die Entfernungsverhaltnisse in Rheinhessen an-
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schauen, scheint mir das durchaus verantwortbar zu sein. in 
Berlin oder anderen Großstadten warde man 20 Kilometer 
zwischen zwei Teilen einer gemeinsamen Einrichtung keines
wegs als unzumutbare Entfernung kritisieren. 

Zum Maßregelvollzug, also zur Unterbringung psychisch 
kranker Rechtsbrecher: Frau Bill, vorhin habe kh bei der Fo

rensik daran gedacht. daß nicht alle Zuhörerinnen und Zuhö
rer, die nicht taglieh mit solchen Dingen zu tun haben, diesen 
Begriff sofort richtig einordnen werden können. Bei der Un
terbringung psychisch kranker Rechtsbrecher geht es uns um 

zweierlei: Zum einen geht es um die optimale _Versorgung 

dieser Mensche~ die gegen ihren Willen bei uns sind. Sie sol
len so gut behandelt werden, daß nac.h MOgfiChkeit der 

Grund fOr neue Straftaten aus der persönfichen Krankheitssi
tuation heraus wegfällt. Das wa.re das Optimum. Aber es 

geht natOrlich auch um das zweite wesentliche Ziel, die Ge

sellschaft vor psychisch kranken Recht:sbiechern zu schOtzerl. 

Wir haben beides sehr intensiv auf den Weg gebracht. 

Andernach ist an erster Stelle zu nennen. Ohne Zweifel sieht 
das Nettegut von außen betrachtet heute anders a':'s als vor 
drei oder vier Jahren: Auf der anderen Seite ist aber auch die 
Versorgung im lnnern mit sehr viel Personaleinsatz, mit sehr 
vielen vernOnftigel'l modernen Met~oden und mit-einem au
ßerord~ntlich engagierten Fachpersonal optimiert worden. 
Ich bin froh und giOcklich daraber, daß wir seit Jahren nicht 
mehr zu beklagen haben, daß der Innendruck so groß wird, 
daß er sich nach außen entladt. ln diesem Sinne war das not
wendig. 

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

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
abschließend: Die Psychiatriereform ist auf einem ·guten 

Weg. Wir haben in Rheinland-Pfalz relativ spat angefangen. 
Die Psychiatrie-Enquete lag bundesweit 1975 vor. Wir haben 
1991 mit der Umsetzung begonnen. Wir haben also 16 wert

volle Jahre verloren. ln dieser Zeit ist aber soviel geschaffen 
worden. daß wir stolz darauf sein können. wie schnell diese 
Umsetzung gelungen ist. Jetzt wird es darauf ankommen. 

wenn die Dezentralisierung immer korkretere zage an
nimmt. ~en ROckbau in den zentralen Einrkhtungen auch 
wirklich sozialvertraglich und behutsam umzusetzen urid 

auch bei der Finanzierung verschiedener komplementärer 

Einrichtungen- ambulant. tei!Stationar und stationar- insge
samt die Psychiatriereform bezahlbar zu erhalten ·oder auch 

bezahlbar zu machen. Die Umstellungsphase wird teurer _sein 

als die positive Routine. die danach sicherlich die Psychiatrie 
im Lande auszeichnen wird. 

Ich möchte allen herzlich danken, auch denen, die sich Ge

danken aber eine bessere Vernetzung und Koordination ma
chen. Da sind wir voll d'accord. Es ist wichtig, daß wir nicht 
fOr jeden neuen Bedarf .eine neue Einrichtung schaffen, son
dern daß wir die Einrichtungen~ die es gibt, optimieren und 

ihre Zusammenarbeit verbessern. Wir alle mQssen uns be

wußt sein und in der GeseJJschaft auch dafOr werben. daß je-

der davon profitieren kann, wenn es gute Versorgungsstruk
turen fOr psychisch kranke Menschen gibt; denn keiner im 
Saal kann far sich ausschließen. daß er einmal auf ein solches 
Versorgungsangebot angewiesen sein wird, wie das far alle 
anderen medizinischen Angebote ebenfalls gilt. 

Ich danke arten im Parlament. aber auch daraber hinaus all 
denen. die in den letzten Jahren engagiert an der Psychiatrie

. reform mitgeWirkt haben. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrOße Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag, und 
zwar Landfrau.en aus Nußbauin und eine Frauengruppe aus 
Edenkoben. Herzlich willkommen! 

(Beifall des HaUses) 

!eh erteile Herrn Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. Aitherr, CDU: 

Herr Prasident. meine· sehr geehrten Damen und Herren! Da 
der Minister meine Zusatzfrage nicht zuließ, muß ich jetzt die 
Gelegenheft nutzen und in den mir verbliebenen drei Minu
ten diese Frage stellen: Herr Minister, ich habe. Sie in einer 
vorhergehenden Diskussl_on zum Krankenhausplan gefragt, 

ob es einen Zusammenhang zwischen der Reduzierung der 

vorgesehenen psyChiatrischen Bettii!!n in Kaiserslautern 
-sprich 120, Reduzierung auf 70- mit der vorgesehenen Maß

nahme Krankenhaus Rockenhausen geben könne. Sie sind 
mir damals leider ~uch diese Antwort schuldig geblieben. 
Heute haben Sie selbst ausgesagt, daß Sie aufgrund Ihres 
Konzepts im Krankenhausplan dies nun auf dem ROcken der 
psychiatrischen Patienten des Kreises Kaiserslautern austra
gen. Das muß ich in aller Deutlichkeit sagen. 

(Rösch, SPD: Das hat er eben nicht gesagt! -
Weitere Zurufe von der SPD) 

Sie fordern vollmundig die wohnoftnahe psychiatrische Ver
sorgyng. Dann muten Sie einem Großteil der Bevölkerung 

der Stadt bzw. des Landkreises Kaiserslautern zu, daß diese 

Patienten in Rockenhausen versorgt werden. Da frage ich 
midi, wo das Prinzip der Wohnortnahe bleibt. So kann man 
k.eine Potitik betreiben. 

Ich habe zuvor sch.on versucht. darzulegen. daß der Umgang 

mit psychisch erkrankten Patienten einer besonderen Sorg~ 
faltbedarf ur:td daß ich diese Patienten nicht von einem Kran~ 
kenhaus zum anderen schicken kann. Ich bitte S.ie, dieses 

Konzept zu Oberdenken. Wir haben nichts dageg-en. wenn 

der Standort Rockenhausen bedarfsgerecht die Zahlen be-

• 

• 
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kommt- das waren 30 Betten- und Kaiserslautern demzufol
ge mit 100 Betten verbliebe. Dann ware beiden Regionen 

Rechnung getragen. 

Danke schOn. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Minister Gerster das Wort. 

Gerster~ Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Altherr, ist Ihnen klar, welche Konsequenz das 

hätte, was Sie eben zur Psychiatrie gesagt haben, wenn wir 

das der Krankenhauszielplanung für allgemeine Kranken

hauser zugrunde legen worden? Wenn Sie eine Bettenzahl 

von 70 für eine einzige Fachabteilung für unzureichend und 

unvertretbar halten: Wie viele Krankenhauser der Regelver
sorgung mit zwei oder drei Abteilungen, 

{Dr. Altherr, CDU: Es geht nicht 
um die Bettenzahl!) 

die um die 100 Betten haben, müßten Sie dann schließen, 

wenn Sie solche Kriterien anlegen7 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Noch einmal: Wir mOssen Kompromisse zwischen der regio~ 

nalen wohnortnahen Versorgung und einer Mindestgrenze 
far eine qualitativ gute Versorgung finden. Wenn man das 
richtig gewichtet, sind 70 Betten für eine psychiatrische oder 
eine andere Fachabteilung eine außerordentlich gute Aus~ 

stattung. 

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

Dr. Altherr, CDU: Darum geht es doch 
nicht! Sie wollen mich 

nicht verstehen!) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Da 
jetzt noch am Schluß dieser Debatte kurze Bemerkungen ge~ 
macht werden, mOchte ich gern als südpfälzischer Abgeord~ 

neter ebenfalls eine Bemerkung machen; denn es gibt sicher~ 
lieh kein Krankenhaus im Rahmen der Diskussion um die Ziel~ 

planung und keine Einrichtung der Psychiatrie im Rahmen 
der Psychiatriereform, die so von den Vorhaben tangiert ist, 
wie das fOr die P1alzklinik Landeck gilt. Herr Minister, ich 
möchte Ihnen aus diesem Grunde dafür danken, daß aus lh~ 

rem Hause signalisiert worden ist, sich mit dieser Entwicklung 
auseinanderzusetzen. Ich unterstreiche das, was vorhin in 
dieser Debatte gesagt worden ist. 

(ZurufdesAbg. Lelle,CDU) 

-Herr Lelle, wenn ich- mit Verlaub-hOre, wie auch in Ihrem 
Wahlkreis- das kritisiere ich gar nicht- Ober den Abbau von 
einigen zehn Betten diskutiert wird, wahrend ic.h von Ober 
500 Arbeitsplatzen rede, die dort abgebaut werden, bitte ich 
um Verständnis, daß ich aus dieser Sicht einmal eine Bemer
kung mache . 

Es ist alles andere als eine Selbstverstandlichkeit, daß die 
Grundposition gemeindenaher Psychiatrie dennoch in Klin~ 

genmünster - das gilt fOr Alzey und Andernach entspre

chend - mitgetragen wird. Ich mOchte heute auch ausdrück
lich die kommunale Verantwortung in dieser Region nennen 

und anerkennen; denn sie tragt diesen Reformprozeß eben
farls mit. 

Ich habe dort bereits vor Jahren Betriebsversammlunge-n 
durchgeführt und mit den dort beschäftigten Mitarbeiterin~ 
nen und Mitarbeitern gesprochen. Deshalb ist es mir wichtig, 
daß am Ende dieser Debatte für das Protokoll und für das 
weitere Verhalten folgendes festgehalten wird: Ja. es bedarf 
dieser gemeindenahen Psychiatrie und der Weiterentwick
lung der psychiatrischen Versorgung. 'Ja, es ist notwendig, 
daß wir dezentralisieren, aber es ist genauso notwendig, daß 
wir die Interessenlage der dort beschäftigten Menschen auf
nehmen . 

Ich habe sehr sorgfältig registriert sowohl auf der Zeitschie
ne- Stichwort: Überlastquoten- als auc.h bezOglieh der Bedie
nung der neuen regionalen Angebote mit vorhandenem Per

sonal, daß dieser Prozeß erleichtert wird, wenn der Träger 
Bezirksverband P1alz im wesentlichen diese neuen Einrich
tungen trägt, weil dann ein Arbeitgeber diesem Prozeß zu
grunde liegt und ihn steuern kann. Das möchte idl noch ein~ 
mal unterstreichen. 

Ich glaube also zum einen. daß wir diesen Reformprozeß be
stehen können. Ich glaube zum anderen, daß gerade für die
se großen Einrichtungen. insbeSondere auch fOr Klingenman

ster, neue Aufgaben gesucht werden müssen, um die Gebäu
de und ähnliches mehr zumindest mit auszulasten. 

Ich glaube darober hinaus, daß wir untersuchen und aberle
gen sollten, ob nicht der eine oder andere Schwerpunkt bei~ 
spielsweise im Bereich der Ausbildung von Fachkräften ärzt

licher Art, aber auch im Bereich der Psychologen, der Thera
peuten, des Fachpersonals in der Krankenpflege, dort hinver-
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lagert werden kann. so daß dieses Krankenhaus nicht n~:~r 

Kompetenzen verliert, sondern auch lUmiode_~ inhaltlic.h 
den einen oder anderen Schwerpunkt herausarbeiten kann. 
so daß wir am Ende eine ahnliehe Situation wie bei somati
schen Krankenhausern haben, indem wir Krankenhauser un

terschiedlicher Versorgungsschwerpunkte haben._.Diese sind 

natOrlich anders differenziert. Das soll unter ausdrOcklicher 

Beachtung d~en geschehen. was der Minister __ als unver
zichtbar genannt hat.. namlich eines wirklichen Versorgungs

auftrags, so daß man nicht auswahlen und sich die Rosinen 
herauspicken kann. Dies beachtend -so g(aube ich -. kann es 
einige Schwerpunkte geben. die dort hinverlagert werden. 
Ich bedanke mich fOr diese Angebote. 

Ich bitte Sie um Vers~ndnis. daß ith dies doch angesprochen 
haben wollte; denn nicht nur diejenigen, die sic;:h bisher in

tensi)l zu Wort gemeldet haben. sondern auch dieienigen mit 

Unterschriftenlisten und ahnfichem sollten am Ende nicht un
erwlhnt bleiben. Das hatte ich als unfair empfunden. 

Danke fO! das Angebot Wir werden es sicher gemeinsam 
entsprechend aufnehm.en und in die Zukunft begleiten. 

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

Meine Damen und Herren, es Hegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. Dieser Tagesordnungspunkt ist mit der 
Besprechung erledigt. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen 
Plenarsitzung. 

lch [ade Sie zur 45. Sitzung, morgen, freitag, 9.30 Uhr, ein 
und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. 

Die Sitzung ist_ geschlossen. 

Ende der Sitzung:17.41Uhr. • 

• 
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