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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13!95 

95. Sitzung 

Donnerstag, den 21. Oktober 1999 

Mainz, Deutschhaus 

Der Landtag beschließt einstimmig die Neugestaltung der Haushalts
beratungen fürden Landeshaushalt 200012001 dergestalt, dass die 
Fachausschüsse in die Beratungen der Einzelpläne eingebunden 
werden. 

Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -
Erste Beratung 

dazu: Finanzplan des Landes Rheinland-pfa(z für die Jahre 1999 bis 2003 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 13/4801-

Bericht der Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt des 
Landes Rheinland-Pfalz fürdie Jahre 1996 bis 1999 
Besprechung des Berichts der Landesregierung (Drucksache 13/4470) 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4502-

Die Drucksachen 13/4800/4801!447014502 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird zusammen mit dem Finanz
plan des Landes Rheinland-pfalzfür die Jahre 1999 bis 2003 an derr Haus
halts- und Finanzausschuss überwiesen. 

Der Bericht der Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt des Lan
des Rheinland-pfafz für die Jahre 1996 bis 1999(Drucksache 13/44 70) wird 
an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. 
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Landesgesetz über Lotterien und Ausspielungen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4393 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/4744-

Einführung einer .Umwelt- und Entwicklungslotterie" 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Entschließung -
-Drucksache 13/4806-

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 13/4393- wird in 
zweiter Beratung und in der Schlussabstimmungjeweils mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1314B06- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Durchführung des§ 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4602-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
· Drucksache 13/4745-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!4602 - wird in zweiter Beratung und 
in der Schlussabstimmung jeweils einstimmig angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung verwaltungsvollstreckungsrechtlicher 
Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4627-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/4755-

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 1314755- wird einstimmig ange
nommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!4627- wird unter BerOcksichtigung 
der Annahme der Beschlussempfehlung-Drucksache 13/4755- in 
zweiter Beratung und in der Schlussabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Es handelt sich um das Zweite Landesgesetz zur Anderung verwaltungs
vol/streckungsrechtlicher Vorschriften. 
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••. tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4632 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/4756-

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 13/4756- wird mit Mehrheit an
genommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1314632 ; wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlussempfehlung-Drucksache 1314756- in 
zweiter Beratung und in der Schlussabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Es handelt sich um das Erste Landesgesetz zur Anderung des Kommunal
abgabengesetzes . 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die Schule für Verfassungsschutz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4670 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/4754-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4670 - wird in zweiter Beratung und 
in der Schlussabstimmung jeweils einstimmig angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4695-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1314695- wird an den Haushalts- und 
Finanzausschuss- federführend-, an den Innenausschuss und an den 
Rechtsausschuss überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4730 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1314730- wird an cfen Innenausschuss 
-federführend-, an den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und an den Rechtsausschuss überwiesen. 
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die Staatssekretäre Rüter, Frau Ahnen. 
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95. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~P1alz 

am 21. Oktober 1999 

Die Sitzung wird um 931 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm; 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 95. Plenar.oitzung des Landtags Rhelnland-Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Petra Efsner 

und Michael Hörter. Herr Hörterfahrt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeord~eten Margot 
Nienkamper und Ulla Schmidt sowie Staatsminister Professor 
Dr. Jargen Zöllner. 

Meine Damen und Herren, wir diskutieren heute das Landes
haushaltsgesetz. Der Ältestenrat hat beschlossen. die Bera
tung des Landeshaushalts auf der Grundlage der Empfehlun
gen der Enquete-Kornmission .. Parlamentsreform" dergestalt 
umzugestalten, dass die FachausschOSse in die Beratungen 
der Einzelplane mit eingebunden werden. Einzelheiten der 
Grundsatze, nach denen verfahren werden soll, wurden den 
Mitgliedern des Landtags mit Schreiben vom 26. Mai dieses 
Jahres mitgeteilt Zu Ihrer Information wurden diese Grund
satze noch einmal auf Ihre Platze verteilt, erganzt um die 
Aufteilung der Einzelplane 08 und 09 auf die jeweiligen Aus
schasse. 

Ich gehe davon aus, dass dieses Verfahren bei den Haushalts
beratungen fOr den Landeshaushalt nun auch angewandt 
werden soll, Da allerdings dieses Verfahren insgesamt eine 
Abweichung der Geschaftsordnung darstellt, ist gernaß § 127 
der Geschäftsordnung des Landtags die Zustimmung von 
zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten, mindestens je

doch die Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder, erforderlich. 

Ich bitte nun, zur Abstimmung zu kommen. Wer diesem Ver
fahren zustimmen_ mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Das ist einstimmig. Ich bedanke mich. Dann können 
wir so verfahren. 

Ich rufe die Punkte 2 und 3derTagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/4800-
Erste Beratung 

dazu: 
Finanzplan des Landes RheinlandRpfalz 

fiir die Jahre 1999 bis 2003 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 13/4801 -

Bericht der Landesregierung Ober die Finanzhilfen 

im Haushaltdes Landes Rheinland~P1alz 

fiirdie Jahre 1996 bis 1999 

Besprechung des Berithts der Landesregierung 

(Drucksache 13/4470) 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 13/4502 • 

Wirtreten nun in die Aussprache ein. 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Christoph BOhr das Wort. 

Abg. Böhr. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
gibt Dinge, auf die man sich im Leben fest verlassen kann . 
Morgens geht die Sonne auf, Im Herbst fallen die Blatter von 
den Bäumen, 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und abends werden die HOhnergez.1hlt!) 

ab 12.00 Uhr knurrt der Magen des Kollegen Joachim Mertes, 
und werin es auf Haushaltsberatungen zugeht, entdeckt die 
SPD das Sparen. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt ist es wieder einmal so weit. Die Landesregierung will 
zur finanzpolitischen Vernunft zurOckfinden. Ab jetzt wird 
gespart oder- besser gesagt- ab jetzt soll gespart werden. 

Von einem Gewaltakt ist die Rede, von Reue wegen der San~ 
den der Vergangenheit, von Selbsttauschung in den letzten 
Jahren, von BeschOnigungen, die es gegeben hat, vom An~ 
fang der Bescheidenheit und von einem einmaligen Kraftakt 
war da in den Zeitungen zu lesen. Sparen ist angesagt. 

Sparen ist angesagt mit einer klitzekleinen Einschränkung: 
Bitte noch nicht jetzt direkt, noc.h nicht sofort. - Nein, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, 2008 ist das magische Da
tum, ab dem gespart werden soll. 

(Beifall der CDU) 

2008-ist das magische Datum, aber dann ist diese Landesre
gierung langst nicht mehr im Amt. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, deswegen sage Ich 
heute, statt sich den Kopf der Nachfolger zu zerbrechen, soll
te diese Landesregierung ihre Hausaufgaben heute machen. 
Das ist ihre P11icht und ihre Verantwortung. 

(Beifall der CDU) 
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Über Planungen und Prognosen fOr 2008 lasst sich lange und 

trefflich streiten. 

Ich halte mich lieber an das, was die Landesregierung in den 
letzten acht Jahren abgeliefert hat, 

(Kram er, CDU: Nichts Gescheites!} 

und an das, was schwarz auf weiß in den Haushaltsplanen so
wie den anschließenden Rechnungslegungen nachzulesen ist, 
was die Haushaltswirtschaft dieser Landesregierung in den 
letzten acht Jahren anbelangt. 

Dazu gilt; Die Haushaltswirtschaft der Landesregierung seit 
1991 war eine Politik dergaloppierenden Verschuldung, von 
Jahr zu Jahr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, acht 
Jahre lang war von Sparen keine Spur, alles leere Verspre
chungen damals wie heute wie in den nachsten Jahren. 

(Beifall der CDU) 

t 990 war die Welt noch in Ordnung. 

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

· Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Lachen kann ich in 
der Situation, in der Sie sich befinden, sehr gut verstehen. 

Aber an den Zahlen andert es Oberhaupt nichts. 

(Beifall der CDU) 

1990 war die Welt noch in Ordnung. Im Jahresbericht des 
Rechnungshofs Rheinland-Pfalzvon 1990, der 1991 vorgelegt 
wurde, war zu lesen: ,.Im Vergleich mit den im Finanzaus
gleich empfangsberechtigten Flachenlandern ist die Ver
schuldung des Landes seit Jahren unterdurchschnittlich." Das 
waren noch Zeiten, meine sehrverehrten Damen und Herren. 
Das waren noch leiten. 

(Beifall der CDU) 

1991 ging es richtig zur Sache, frei nach dem bekannten Witz 
der Haushalter; Sagt der Minister zum Staatssekretar voller 
Sorge, aber Herr Staatssekretar, die Zahlen im Haushaltsplan 
werden ja von Seite zu Seite hOher. - Daraufhin antwortet 
der Staatssekretar dem Minister, Herr Minister, machen Sie 
sich keine Sorgen, das ist nur die fortlaufende Seitenzahlung. 

(Heiterkeit bei CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen ·und Herren, machen Sie sich 
keine Sorgen. Es gibt keinen Anlass zur Sorge. Machen Sie 
sich keine Gedanken. Vielleicht haben die Sozialdemokraten 
in Rheinland-Ptatz selbst geglaubt, dass es keinen Anlass zur 
Sorge gibt. Ich weiß es nicht aber Anlass zur Sorge gab es von 

Anfang an. Das Ergebnis dieser acht Jahre, das Ergebnis die
ser Ignoranz ist deprimierend. 

Das Land Rheinland-P1alz hatte 1990 einen Schuldenstand 
von 20,573 Milliarden DM, in 43 Jahren aufgehauft. Vom Hö

rensagen weiß man noch, in welcher Situation dieses Land 
1947 gestartet ist. Die Ausgangsposition war nichtgerade be
rauschend. 

1990 betrug der S<.huldenstand 20,57 Milliarden DM. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, 1999 sind wir bei 36 Milli
arden DM Schulden gelandet. Das heißt, in neun Jahren ha
ben wir uns von 20,5 Milliarden DM auf 36 Milliarden DM be
wegt. Das ist ein Schuldenzuwachs 'llon 15,5 Milliarden DM in 
neun Jahren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man das auf 

jedes einzelne Jahr umrechnet, bedeutet dies, dass in dieser 
Zeit Jahr fOr Jahr 1,722 Milliarden DM aufdiesen immer gro
Ber werdenden Schuldenberg aufgetürmt wurden. Das ist ein 
Ergebnis, das sich wirklich sehen lassen kann und das mit Spa
ren überhaupt nichts zu tun hat. 

(Beifall der CDU) 

Wenn ich nun, was sinnvollerweise passieren muss, die Belas
tung wegen privater Vorfinanzierung öffentlicher Baumaß
nahmen hinzunehme - um nicht missverstanden zu werden, 
ich spreche jetzt nicht gegen die private Vorfinanzierung öf
fentlicher Baumaß nahmen; ich rechne nur die Belastung, die 
daraus resultiert, auf den Schuldenberg hinzu, da dies Ver
bindlichkeiten sind, fOr die das Land geradestehen muss -, 
kommen noch einmal 508,149 Millionen DM dazu. - Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, das heißt, in diesen acht 
Jahren von 1991 bis 1999 wurden im Lande Rheinland-P1alz 
zusatzliehe 16,15 Milliarden DM neuer Schulden aufgetOrmt. 
Das ist einmalig unter allen westlichen Flachenlandern in der 
Bundesrepublik Deutschland. Das gibt es sonst nirgends. 

(Beifall der CDU) 

Inzwischen haben wir Niedersachsen überholt, was die Ver
schuldung für 1998 anbelangt. Wir liegen jetzt mit Sc.hleswig
Holstein und dem Saarland an der Spitze. Da fallt mir nur ein: 
Endlich ist unsere Landesregierung einmal Spitze, nur leider 
bei den Schulden. 

(Beifall der COU) 

Nach Meinung des Ministerprasidenten hört sich das dann so 
an - ich zitiere jetzt aus der Landtagssitzung vom 28. Ja
nuar 1998 -: ,.Aber im Vergleich zu anderen ist es durchaus 
so, dass wir mit einer öffentlichen Verschuldung durchaus so 
schlecht nicht liegen. Es liegen einigeLander gOnstiger, zum 
Beispiel Bayern, Baden-Warttemberg, Hessen und die neuen 
Ulnder." Meine sehr verehrten Damen und Herren, es liegen 
in der Tat einige l.ander günstiger, zum Beispiel Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen und die neuen Lander. Ich tage 
jetzt hinzu, alle anderen Lander außer Schleswig-Holstein 
und dem Saarland liegen günstiger als wir. Ich kann nur sa

gen, die Aussage ist richtig. So schlecht liegen wir in der Tat 
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nicht. Wir liegen an d_er _Spitze aller Sc.hutdenmacher in 
Deutschland. Das ist das Ergebnis von_acht Jahren Finanzpoli~ 
tik und Haushaltswirtschaft dieser Landesregierung. 

(Beifall der COU) 

Sie sprechen hier dann das Ergebnis an. Bei der Kreditfinanw 
zierungsquote 1998 hat Rheinland-P1alz den zweithöchsten 
Wert hinter dem Saarland, bei der Steuerfinanzierungsquote 

1998 hat Rheinland-Pfalz den zweitniedrigsten Wert nach 
dem Saarland. Die Entwicklung ist dramatisch. 

Wenn man sich einmal die Liste der Zunahme der Verschul

dung umgerechnet auf den Kopf der BOrgerinnen und BOr

ger in den Jahren 1994 bis 1998 anschaut- ich rede jetzt von 
den westlichen Flächenländern -.so liegt ganz unten Bayern 
mit einer Zunahme von 606 DM, wobe'1 man sagen kann, dass 
in Bayern die Uhren immer etwas anders gehen. Dann kommt 
Baden-WOrttemberg mit einem sehr bescheidenen Betrag 
von 871 DM Zunahme. Dann kommt Hessen mit 1 296 DM, 
Niedersachsen mit 1 395 DM, Schleswig-Holstein mit 
1 677 DM. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einsam 
an der Spitze liegt Rheinland-pfalz mit einer Zunahme der 
Pro-Kopf~Verschuldung in nur diesen vier Jahren von 
1 842 DM pro Einwohner. 

Wir sind heute Bundessieger im Schuldenmachen in Konkur
renz zu allen anderen westlichen Flclchenlandern. Wir sind 
der Bundessieger im Schuldenmachen. Das ist das Ergebnis 
nach acht Jahren sozialdemokratischer Haushaltspolitik. 

(Beifall der COU) 

Ich finde, das ist schon ein Abstieg* der Anlass zur Sorge .gibt 
und der jedenfalls einmalig unter den westlichen Flachenlan

dern ist. Es gibt in dieser Hinsicht kein einziges Bundesland, 
mit dem wir uns vergleichen können . 

Man muss sich einmal die Entwicklung ansehen, die insbeson
dere ab Mitte der 90er-Jahre eingesetzt hat. Wenn man sich 
die Kurven einmal vor Augen fahrt, stellt man manches Be

merkenswerte fe-st, beispielsweise auch, dass diese Entwick
lung in Rheinland-Pfalz ab Mitte der 90er-Jahre ungeahnte 
Ausmaße angenommen hat. Seit 1995 gibt es einen eindeuti

gen Knick nach oben, was die Verschuldungssituation dieses 
Landes anbelangt. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung 
muss man dann jedes Jahr das gleiche, ich finde inzwischen 
langweilige Ritual Ober sich ergehen lassen: ,.Wir sehen es 
ein"', "Jetzt fangen wir wirklich an". Dann kommt ein Schuss 
Pfeffer gewürzt mit etwas Selbstkritik: ,.Wir haben Fehler ge
macht"', ,.Wir haben uns selbst belogen". Dies sagt ein promi
nenter Sozialdemokrat dieses Landes. Dann wird gesagt: 
,.Aber jetzt haben wir endlich verstanden."" Diese Landesre
gierung hat nichts verstanden, weder in den letzten acht Jah
ren, noch hat sie heut~ irgend etwas von dem Desaster ver
standen, das sie verursacht. 

(Beifall der CDU) 

Acht Jahre hatten Sie Zeit, zu verstehen. Acht Jahre haben 

sich die Finanzpolitiker dieser Koalition taub gestellt. Ac:ht 
Jahre wurden verschenkt. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, man wird wohl dazu sagen dCirfen: Die Zeche zahlen 
die Bürgerinnen und Bürger die:;es Landes. 

(Beifall der COU) 

Diese Schulden sind kein abstraktes Datum, sondern diese 
Schulden belasten die Haushalte der künftigen Jahre. Sie füh
ren natürlich zu einem weiteren Standortnachteil dieses Lan

des im Wettbewerb zu anderen Bundeslandern, beispielswei
se dann, wenn es um das wichtige Ziel der Sicherung und 
SChaffung von Arbeitsplatzen geht. Dann haben wir einen 
entscheidenden Standortnachteil, der allerdings inzwischen 
aufgrund dieser Verschuldungssituation ein hausgemachter 
Stahdortnachteil ist. 

(Beifall der COU) 

Es sind acht Jahre sozialdemokratische Haushaltswirtschaft, 
acht Jahre Selbstbetrug und Gesundbeterei. Ich glaube, man 
kann das bei keinem anderen Datum besser nachvollziehen 
als bei der Entwicklung der Nettoneuverschuldung. 1992 
wurde nach der Haushaltsplanung mit i,0168 Milliarden DM 
gestartet. Schon im Ist 1995 waren es 1,683 Milliarden DM. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine ganz 
beachtliche Steigerung. Aber dann ging es ab 1995 richtig los. 

1996 gab es wie immer dieses alte Ritual, diesen hehren An
spruch. Der Ministerprasident führte in der Landtagssitzung 
am 2. November 1995 Folgendes aus: ,.Meine sehr geehrten 

_Damen und Herren, diese Nettoneuverschuldung -das nenne 
ich solide Haushaltspolitik - wird far das Jahr 1996 auf 
1,78 Milliarden DM absinken. Sie wird im Jahr darauf erneut 
absinken. Das ist die entscheidende Marge.H 

Der Ministerprasident führte am 18. Dezember 1995 Folgen
des aus: ,.Sie werden sehen, dass dieser Haushalt 1996 abge
schlossen wird und Sie weiterhin eine solche Entwicklung er

leben, dass von Jahr zu Jahr die Nettokreditaufnahme zu
rückgefahren werden kann, und zwar nicht so deutlich, wie 
wir es uns alle wanschten, aber zurückgefahren werden 

kann.lc.h glaube. das ist ein entscheidendes Datum," 

Das Haushaltsjahr, über das geredet wurde, hat mit einem Ist 
bei der Nettoneuverschuldung von 1,996 Milliarden DM ab
geschlossen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das 
war im Vergleich zur damals aktuellen Finanzplanung ein 
Mehr von 213 Millionen DM. Dieses Datum ist aber völlig un
interessant im Vergleich zu dem nachsten. Es war im Ver
gleich zum Haushaltsplan und der im Haushaltsplan 1996 vor
gesehenen Nettoneuverschuldung ein Mehr von 322 Millio· 
nen DM. Seitdem man im Landtagsprotokoll nachlesen kann, 
dass das für den Ministerprasidenten eine solide Haushalts
politik ist M er hat gesagt, das nenne ich eine solide Haushalts-



7094 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 95. Sitzung, 21. Oktober 1999 

politik -, seitdem wissen wir, was wir von dieser Landesregie

rung und ihrer Finanzwirtschaft zu halten haben. 

(Boifall dorCDU) 

Es geht dann weiter so. 1997 gab es wieder den hehren An

spruch. Der Ministerprasident fOhrte am 12. Juli 1996 im 
Landtag Folgendes aus: ,.Wir wollen, dass die Nettokredit

aufnahme im Jahr 1997 geringer ist. als sie es im Jahr 1996 

war." Sie erinnern sich, damals gi:b es schon das erste Einge
standnis, ja, es war ein Wahlhaushalt, wir geben zu, dass es 

viel zu viel war. "Dies werden wir schaffen. Das ist deshalb 
wichtig, weil wir damit die Basiseffekte fOr die Zukunft zum 

Pm.itiven verandern. ~ Wie wahr! Dann hat der Haushalt 1997 

mit e•nem Ist bei der Nettoneuverschuldung von 2,034 Milli

arden DM abgeschlossen. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, damit lagen wir noc.h 38 Millionen DM Ober dem Re
kordjahr 1996. Das ist in der Tat eine solide Haushaltspolitik, 

die wir hier erlebt haben. 

(Beifall der CDU) 

Dann kam das Jahr 1998. Der Ministerpräsident führte im 
Landtag am 28. Januar 1997 Folgendes aus: ,.Im Übrigen ver. 
sichere ich Ihnen ~ ich weiß, dass Finanzminister Gernot 
MittiPr dafar steht·" ~ na prima- ,.,dass dieser Haushalt wie
derum so angelegt ist, dass er am Ende so abgerechnet wer

den kann, wie er konzipiertwerden kann." Eine Bemerkung 
von mir, das gab es noch nie seit 1991. 

( Boifall dor CDU) 

Ich zitiere weiter: ,.Meine Damen und Herren, Sie können 
sich insoweit darauf verlassen, dass dieser Haushalt verlasslieh 
und verantwortlich gefOhrt ist und dass er dem guten Haus
halter auch gut zu Gesicht steht." Meine sehr verehrten Da~ 

men und Herren, wenn das gut zu Gesicht steht, dann sind 
die Wasserspeier am Ulmer Manster e•n Idol für den Schön

heitswettbewerb im kommenden Jahr. Das bedeutet solide 
H~ushaltspolitik, die gut zu Gesicht steht. 

(Beifall der CDU) 

Wie 1st es dann 1998 gekommen? ln der Planung waren es 

1,825 Milliarden DM, im vorl:liufigen Ist 1,872 Milliarden DM. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 47 Millionen DM 
Ober dem Soll der eigenen Haushaltsplanung 1998.1ch zitiere 

jetzt nur noch einmal die Begriffe ,.Verlasslichkeit, Verant

wortlichkeit, ich weiß, dass Finanzminister Gernot Mittler da~ 
far steht ... 

Wir wissen es inzwischen auch - und das schon seit einigen 
Jahren-, wofOr dieser Finanzminister steht. 

( Boifall der CDU) 

Wenn das alles dann- ich will jetzt die Zitate beenden, aber 
es ließen sich zuhauf noch weitere Zitate finden; dieses eine 

Zitat genehmige ich mir noch -als -jetzt wörtlich ~ ,.größte 

Anstrengung" - Ende des Zitats -. als Kraftakt dargestellt 

wird, dann frage ich mich; FOrwie dumm halt diese Landesre~ 

gierung eigentlich die kritische Öffentlichkeit? FOr wie dumm 
hatt diese Landesregierung die Opposition und die Öffent
lichkeit? 

(Beifall dor CDU) 

Anspruch und Wirklichkeit wurden ausnahmslos Jahr fOr Jahr 
versprochen und Jahr fOr Jahr gebrochen; so Ober acht Jahre. 

(Beifall der CDU • 

Kramer, CDU: So ist es!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Neuverschul~ 

dung wurde systematisch in die HOhe getrieben, nicht des

halb, weil das vom Himmel gefallen ist. Andere Lander hat
ten auch geringere Steuereinnahmen. Das Land Rheinland

Pfalz hatte keine Wiedervereinigung zu finanzieren. Wir 

hatten auch Probleme. Aber andere Ullnder hatten auc.h 
Probleme. 

Herr Ministerprasident, auf diesen Zwischenruf habe ich ge
wartet. lc.h werde nie vergessen---

{Ministerpr:lisident Beck: Ich habe 
gar keinen gemacht!) 

- Dann bitte ich um Entschuldigung. Dann spare ich mir das 
tordie nachste Gelegenheit auf, wenn Sie einen machen. 

Meine Damen und Herren, andere Lander hatten auch Prob

leme. Andere L:linder hatten auch einen ROckgang bei den 

Steuereinnahmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Neuverschul

dung wurde systematisch in die Höhe getrieben, weil die tra
genden Koalitionen dieses Landtags es so gewollt haben. Es 

waren bewusste finanzpolitische Entscheidungen, die da ge
troffen wurden. Deswegen ist es Ihre Verschuldung, die wir 
heute zu beklagen haben. Es ist Ihr Schuldenturm, den Sie in 
den letzten acht Jahren aufgehauft haben. 

(Boifall der CDU) 

Jetzt geht es lustig weiter. Es ist nicht Ende mit lustig, hier in 
Rheinland-Pfalz geht es lustig weiter. Haushalt 2000/2001, 

angeblicher Sparhaushalt. Ich habe am Anfang die Begriffe 

zitiert, die in der Zeitung ab dem Sommer dieses Jahres zu le~ 
sen waren, also angeblicher Sparhaushalt 2000/2001. Sehen 

wir uns einmal die offiziell deklarierte ROc.kfOhrung der Net~ 
toneuverschuldung an, die vorgesehen ist. Veranschlagt sind 
bei der Nettoneuverschuldung 1,5509 Milliarden DM. Da lese 

ich heute in den Zeitungen- dem Kommentar stimme ich zu~, 

das ist nicht gewaltig, aber beachtlich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es denn 
1,5509 Milliarden DM waren, aber die sind es nicht. sondern 
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zu diesen_1,5509 MiHiarden DM muss man eigentlich hinzu

rechnen, was ln diesem Haushalt an Titeln und Positionen 
verschleiert und bewusst beschönigt ist. Damit bin ich bei ei~ 
nem meiner Lieblingsthemen- das hat uns in allen Haushalts

beratungen der letzten acht Jahre beschaftigt -,wie Positio
nen bewusst runter- oder raufgerechnet werden. Die Einnah
men werden kOnstlkh hochgesetzt. Die Ausgaben werden 
kOnstlich heruntergesetzt. Das ist besonders schick, wenn es 
sich um gesetzliche Verpflichtungen handelt, weil man dann 

klammheimlich und leise, ohne dass Oberhaupt einer darOber 

redet, die Positionen auftOllen kann. 

Da gibt es eine ganze Reihe von verschleierten Posltio.nen 
und Haushaltsrisiken, die in diesem Haushalt Oberhaupt nicht 
bedacht werden. belspielsweise-das ist kein Haushaltsrisiko, 
sondern eine schlichte Hinters-Licht-FOhrung der Öffentlich
keit - Nettokreditaufnahme der lBB. Zur LBB sage ich jetzt 
nichts. Das ist ein eigenes Thema far sich. Das Ist auc:h eine 
sehr schOne Gesc.hic.hte. die sich da in den letzten Jahren ent
wickelt hat. Die Nettokreditaufnahme der LBB von 150 Mil
lionen DM wird Im Haushalt Oberhaupt nicht ausgewiesen. 
aber die ZinsrOckflOsse werden als Einnahmen ausgewiesen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Das muss mir einmal einer erklären. Die nicht-steuerlichen 
Einnahmen Werden wie Immer zu hoch veranschlagt. Die Zin
sen werden zu niedrig veranschlagt. Dazu hat der Finanzmi
nister selbst gestern etwas gesagt. Das Personalbudget wird 
wie immer zu niedrig veranschlagt. Wenn ich Vertreter dieser 
Koalition ware, warde ich das alles ganz knapp kalkulieren. 
Ich kalkuliere das einmal alles ganz knapp. Dann werden aus 
diesen 1,5509 Milliarden DM. von denen ich eben sagte. dass 
das durchaus beachtlich ist, im Nu- ich nenne jetzt nur diese 
vier Positionen mit dazu: LBB, nicht-steuerliche Einnahmen, 
Zinsen und Personalbudget- 1,950 Milliarden DM . 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, das istschon mehr, 
als 1998 bei der Verschuldung geplant war. Das liegt ziemlich 
nahe beim Ist dieses angeblich einmaligen Ausreißers. dieses 
Rekordjahr-5 1996. Wahljahr, wo man angeblich einmal in der 
Haushaltspolitik sozusagen danebengegriffen hat. Da liegen 

wir mit diesen 1,950 Milliarden DM jetzt schon ganz nah beim 
Ist. 

Wenn ich dann noch die Vorbelastung wegen privater Vorfi
nanzierung öffentlicher Baumaßnahmen hinzunehme- jetzt 
rechne Ich wieder sehr kulant~, dann sind das for die beiden 
Haushaltsjahre 814 Milliarden DM. Jetzt wissen wir~ wir ha
ben keinen Wahlhaushalt -, dass diese Maßnahmen sehr 
gleichgewichtig in den beiden Haushaltsjahren angegangen 
werden. Es ist ein Schelm; der denkt. dass vielleicht im Wahl
jahr ein paar mehr Maßnahmen begonnen werden kOnnten 
und ein paar mehr Spatenstiche stattfinden als im Jahr da
nach; davon wollen wir nicht ausgehen. Deswegen teile ich 
diese 814 Millionen DM einfach durch zwei. Das ist auch ein
facher zu rechnen. Da kommen wir auf 407 Millionen DM 
Vorbelastung. Wenn ich die mit dazunehme, reden wir aber 

eine Verschuldung von 2.357 Milliarden DM. Das istdie effek
tive tatsachliche Neuverschuldung dieses Landes. Das soll ein 
Sparhaushalt sein7 Das ist das Gegenteil eines Sparhaushalts, 
was uns da vorgelegt wird. 

(Starker Beifall der CDU) 

Über 2 Milliarden DM effektive Nettoneuverschuldung I Des
wegen straft dieser Haushalt 2000- ich rede jetzt nur einmal 
von diesem einen Haushaltsjahr- alle diese Ankandigungen 
LOgen. Das ist kein Sparhaushalt. Das ist ein Sparhaushalt mit 
den suchungstricks, deren man sich bedient. mit der belieb
ten ME!thode, lasten auf Dritte abzuschieben - ich komme 
gleich noch einmal zum Thema Kommunen -, mit der Ver
schleierung von Haushaltsrisiken nach dem Motto ".Wir wis
sen zwar, dass die Zinsen steigen, aber natOrlich wissen wtr 
nicht, wie hoch sie steigen .. -wie wahr, wir wissen nicht, wie 
hoch sie steigen, aber wir wissen. dass sie steigen -, mit den 
gan:zen Finten und Finessen. mit den globalen Minderausga
ben-das ist der a[te Trick; daraber haben wir Jahr for Jahr 
gesprochen - mit dem Ergebnis - ich habe am Anfang von 
2008 gesprochen, wie schon sich daraber philosophieren 
Jasst -, dass mit dem vorliegenden Zahlenwerk die Landesre
gierung noch nicht einmal den Einstieg in das Konsolidie
rungsversprechen schafft. geschweige denn einen ersten 
Schritt hin zur Konsolidierung tut. Sie schafft noch nicht ein
mal den Einstieg. Außer leeren WorthOlsen ist nichts mit Spa
ren im Zusammenhang mitdiesem Haushalt. 

(Beifall der CDU) 

Es Ist so, wie es in den IetztenJahren immer war. Andere dOr
fen sparen und man selbst genehmigt sich einen kräftigen 
Schluck aus der Pulle~ einen Ausgabenanstieg von mehr als 
600 Millionen DM. Da sind diese vergleichsweise lacherliehen 
3,5 Millionen DM far die Imagekampagne Im Vorwahljahr 
mit drin. Aber darOber wollen wir nicht reden. Das wird dann 
alles ,.Kraftakt"' genannt. 

Meine Damen und Herren, ein Kraftakt ist das schon. aber 
kein Kraftakt im Sparen, sondern ein Kraftakt im Vertuschen 
und verschleiern der Fakten. Das ist der Kraftakt, den diese 

Landesregierung im Vorfeld der Haushaltsaufstellung voll· 
bracht hat. 

(Beifall der CDU) 

ln acht Jahren wurde Rheinland-P1alz zum Bundessieger bei 
der Verschuldung gemacht. Acht Jahre hat diese Landesre
gierung regieren massen, um das zu merken und das einzu
gestehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss schon 
lange suchen, um einen Ausbildungsberuf zu finden, bei dem 
man acht Jahre lang in die Lehre gehen kann. Das sind acht 
Lehrjahre, die den Steuerzahlern teuer zu stehen kommen. 
Das sind acht Jahre des Wortgeklingels und der Selbsttau

schung und der wahlertauschung. Aber jetzt wird alles an
ders. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer diesen Haus

halt in seinen Eckdaten liest und in seinen Rahmendaten zur 

Kenntnis nimmt, der kommt nach ganz kurzer Zeit zu dem 
Schluss: Nichts wird anders, weder jetzt noch in den nachsten 
Jahren. Oberhaupt nichts wird anders. Es bleibt bei einer 
astronomisch hohen Rekordverschuldung im Land Rheinland
Pfalz. Das ist und bleibt das entscheidende Haushaltsdatum, 
das sich mit dieser Landesregierung verbindet 

(Beifall der CDU) 

Die Zahlen beweisen das. Es bleibt alles beim alten Schlendri
an. Sparen ist ein AnkOndigungsritual und nicht mehr. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen philoso
phiere ich nicht Ober 2008, sondern halte mich an das, was Sie 
in den letzten acht Jahren abgeliefert haben. Ich sage, Sie 
werden in den nachsten acht Jahren, sofern Sie Oberhaupt 
noch die Chance dazu haben, nichts anderes abliefern, als Sie 
in den letzten acht Jahren abgeliefert haben. Was Sie in den 
letzten acht Jahren abgeliefert haben, ist dazu angetan, die
ser Landesregierung jede GlaubwOrdigk.eit in der Finanzpoli
tik zu nehmen. Jeder Rest von Glaubwardigk.eit ist kaputt. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Schaden hat 
das land in einer Zeit, in der es sowieso in schweres Wasser 

gekommen ist. 

Herr Finanzminister, ich sprach eben davon mit Blick auf das, 
was ich mit dem Begriff des Wettbewerbsföderalismus ver
binde. Sie haben gestern versucht, in diesem Zusammenhang 
eine polemische Bemerkung zu machen. Dies ist nicht so ganz 
geglackt. 

Meine Damen und Herren, ob diese Landesregierung es will 
oder nicht, das ist das, was die nachsten Jahre pragen wird. 
Wir stehen in einem Standortwettbewerb. Wenn ich mir an
schaue, wie dieser in den letzten Jahren ausgegangen ist, 
dann erinnere ich nur an die Entwicklung beim Brutto
inlandsprodukt. Das ist die .rote Laterne• unter allen westli
chen Flachenlandern. Wir kommen sowieso schon in schweres 
Wasser.- was die Politik in diesem Land und die Politik des 
Landes anbelangt. Da ist es einfach unverantwortlich, die 
Dinge so weitertreiben zu lassen, wie wir das in den letzten 
Jahren zum Beispiel bei der Personalwirtschaft erlebt haben. 

Wir haben in der ersten Halfte der90er-Jahre Haushaltsbera
tung fOr Haushaltsberatung gestritten. Ich erinnere mich 

noch an die Vorgabe des Herrn Ministerprasidenten 
Scharping von rund 500 Stellen. Dann waren es ein paar Jahre 
spater einmal 600 Stellen. Das waren damals schon aus
nahmslos Luftbuchungen, weil die Haushalter in den Ministe
rien darauf gekommen sind, dass es eigentlich ganz schick ist, 
abgehende Stellen zu nennen, sofern sie unbesetzt sind. 
Darm ist irgendwann das Finanzministerium dahinter gekom
men, dass man auf die Art und Weise keine Stellen abbauen 

kann. Deshalb wurde im Finanzplan fQr die Jahre 1996 bis 

2000 vorgesehen, jahrlieh 800 Zahlfalle abzubauen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach der Haus
haltsplanung der Jahre 2000 und 2001 sollen 591 bzw. 
704 Zahltalle in den beiden Haushaltsjahren abgebaut wer
den. Da ist man versucht, zu sagen: alle Achtung.- Aber auch 
hier lohnt ein Blick in die Vergangenheit. 

Das Land Rheinland-Ptatz hatte 1990 84 704,25 Stellen aus
gewiesen. 1999 sind es noch 82 942,00 Stellen. So auf den ers
ten Blick: Donnerwetter.· Der Trick ist, dass in diesen neun 
Jahren 6 174,5 Stellen ausgegliedert wurden, und da ist die 
LBB jetzt noch nicht dabei. 6174,5 Stellen wurden ausgeglie
dert. Diese sind nicht weggefallen. Diese sind nur aus dem 
Stellenplan des Landeshaushalts herausgefallen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das bedeutet im • 
Vergleich der Jahre 1990 und 1999 84 704,25 Stellen, Aus
gangsniveaudes Jahres 1990, abzOglieh der ausgegliederten 
6 174,5 Stellen. Dies bedeutet in Tat und Wahrheit, dass wir 
in diesen neun Jahren im Saldo ein Plus von 4 412,25 Stellen 
Personal beim Land haben. 

Das ist ein toller Erfolg der Personalbewirtschaftung dieses 
Landes, namlich 4 400 und ein paar .gequetschte• Stellen 
mehr. 

(Beifall der CDU) 

Aber auch das wfrd jetzt alles besser, weil man jetzt endlich 
ernsthaft anfAngt. Stellen abzubauen und einzusparen. Es 
soll ein Sparhaushalt sein. Nur glauben tut das niemand 
mehr. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Ober Stellen-
bewirtschaftung und Personalhaushalt die Rede war und • 
wenn wir gefordert haben, wir brauchen eine bessere, effekR 
tivere und wirksamere Personalbewirtschaftung, dann war 
bei jeder Gelegenheit und jeder Debatte das Standardargu-
ment der Sozialdemokraten zu hören: Wollen Sie bei den 
Lehrern und bei der Polizei abbauen7 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen habe ich 
mir bei der Polizei einmal angesehen, wie im Vergleich die 
Jahre 1993 bis 1999 gelaufen sind. 1993 gab es 9 929 Polizei
beamte. Dies ist bitte alles vor dem Hintergrund der Argu
mentation zu sehen: Wollen Sie denn bei der Polizei abbau
en7 Sie denken doch wohl nicht daran, bei der Polizei Stellen 
abzubauen7-1999 sind es 9 672 Porizeibeamte. 

in sechs Jahren ist das ein Minus von 257 Stellen bei der Poli
zei. Im Saldo ist das ein Minus von 257 Stellen bei der Polizei. 
Gleichzeitig gibt es 4 412,25 Stellen beim Land insgesamt 
mehr. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Farce ist das 
nicht. Das ist viel zu zurackhaltend ausgedrOckt. Das ist die 
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größte Luftbuchung aller Zeiten, was uns seit acht Jahren als 
Personalbewirtschaftungskonzept prasentiert·wlrd. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt soll ein Personalloch bei den Lehrern gestopft werden. 
Da ist keiner dagegen. Das hat auch lange genug gedauert. 
Das Personalloch bei den Lehrern-soll gestopft werden, in

dem man so klammheimlich unter der Hand ein neues Loch 

bei der Polizei aufreißt. Im Haushaltsjahr 2000 mOssten mit 
Blick auf das Jahr 2003 - das ist immer diese Differenz -
318 Neueinsteilungen bei der Polizei vorgenommen werden, 

wenn man die heutige Personalstarke behalten will. 

Wir haben voraussichtlich im Jahr 2003 318 Abgange bei der 
Polizei, wobei bei dieser Zahl noch das Plus-Minus differieren 
kann. Das weiß man nie. Man kann auf den Punkt genau 
schlecht sagen4 wie viele im Jahr 2003 in Mutterschaft gehen 
werden. Präterpropter: 318 Neueinsteilungen waren nOtig. 
Vorgesehen sind 146 Neueinsteilungen in den beiden Haus
haltsjahren 2000 und 2001. Es bleibt eine Differenz von insge
samt 172 Stellen im Vergleich zur heutigen Personalstarke. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das bedeutet. der 
Abbau der Personalstarke der Polizei im Land Rheinland
Pfalzschreitet in großen Schritten weiter voran. Das ist von 
dem Argument zu halten: Wollen Sie denn bei der Polizei ab
bauen. -Ja, diese Landesregierung hat bei der Polizei abge
baut. und zwar in einem betrac.htlichen Umfang. 

(Beifall der CDU) 

Mit Blick auf das Jahr 2004, das im Haushalt 2001 zu berack
sichtigen Ist, sieht die Geschichte noch ein bisschen dramati
scher aus. Im Jahr 2004 werden wir nach Schätzungen der Ge
werkschaft der Polizei voraussichtlich 326 Abgange haben. 
Auch da legen wir uns nicht auf die dritte Stelle nach dem 
Komma fest. Aber praterpropter gibt es 326 Abgange, das 

heißt, in den beiden kommenden Haushaltsjahren dieses 
Doppelhaushalts 2000/2001 haben wir faktisch eine Absen
kung der Personalstarke bei der Polizei in beiden Jahren um 
rund 360 Stellen. Das ist die W.lhrheit dieses Haüshalts, und 
das ist die Wahrheit der Personalbewirtschaftung mit einem 
Plus von 4400 Stellen mehr. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt wird öffentlicher Druck gemacht. Die Gewerkschaften 
melden sich lautstark zu Wort. Das kann man auch verstehen. 
Die Opposition schreit ihr könnt bei der Polizei nic.ht abbau
en, Alle anderen schreien auch. De~wegen ist vorgestern im 
Rahmen einer Krisensitzung von den Koalitionsfraktionen 
beschlossen worden, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

statt 146- man höre und staune - wolle man jetzt doch im 

Jahr 200 einstellen. Statt 146 im Jahr soll es 200 zusatzliehe 
Stellen im Jahr geben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich diesen 
Beschluss zur Grundlage nehme, namlich anstatt 146 jahrlieh 
200 einzustellen, dann bleibt immer noch ein Minus von 
252 Stellen for beide Jahre. Das bedeutet Im Klartext, wir 
werden mit diesem Doppelhaushalt darOber beschließen- die 
Mehrheit wird daraber beschließen-, dass zukünftig 252 Poli
zeibeamte weniger in Rheinland-pfalz tatig werden, als das 
heute der Fall ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das soll eine vor
ausschauende Vorsorge fQr die Zukunft sein? ~ Das ist eine 
Farce, was uns da geboten wird. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe mit großerNwie soll ich dies sagen- Neugier diese 
Beratungen verfolgt, die vorgestern stattgefunden haben. 
Uns allen dammert so ein bisschen, dass wir politisch im Zelt
alter der Nachbesserungspolitik leben; denn andernorts ist es 
inzwischen sozusagen zu einem feststehenden Ritual gewor
den, nachzubessern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachbessern vor 
der Einbringung des Haushalts, das massen Sie sich einmal 
vorstellen. 

(Vereinzelt Heiterkeit 
bei derCDU) 

Siemassen sich einmal vorstellen, einen Tag, bevor der Haus
halt Oberhaupt im Parlament eingebracht wird, findet der 
erste Nachbesserungsbeschluss der Koalitionsfraktionen 
statt, 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU
Dr. Weiland, CDU: Sehr gut!) 

das heißt, der Finanzminister, der arme Kerl, hat gestern ei
nen Haushalt vorstellen mOssen, Ober den wir gar nicht re
den. Das ist gar nicht der Haushalt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die erste Nachbesserung ist vorher schon beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich bin mir ganz sicher. das geht 

jetzt in den nachsten Wochen und Monaten zuhauf so wei
ter. Da wird ein Thema nach dem anderen eingefangen. Ich 
meine, als Opposition könnenwir froh sein; denn im Moment 
kOnnen wir fordern, was wir wollen, wir können ziemlich si
cher sein, dass Obermorgen die Regierung den Vorschlag auf
gegriffen hat. Die Opposition war in den letzten acht Jahren 

selten so erfolgreich wie hier. Nur stellen Sie sich das bitte 
einmal vor: Der Finanzminister wird gezwungen, einen Haus
halt einzubringen und vorzustellen, der Oberhaupt nicht 

mehr die Beratungsgrundlage der beiden Koalitionsfraktio~ 
nen ist.- So wird das in den nachsten Wochen und Monaten 
weitergehen. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Altherr, CDU) 
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Da wird dann auf einen Schlag beschlossen - ich habe eben 

die Differenz genannt-, 146 Neueinsteilungen sind vorgese
hen, jetzt wird auf 200 aufgestockt. Zweimal 54 Stellen im 
Jahr macht insgesamt 108 Stellen aus. 

Meine Damen und Herren, nach meiner eher zu rockhalten

den und bescheidenen Berechnung- ich bin im Interesse der 

Landesregierung etwas kulanter und setze eine Polizeistelle 
mit 70 000 DM anstelle der gestern von Finanzminister Mitt
ler angesetzten 90 000 DM an- sind das 7,56 Millionen DM. 
Auf der Grundlage der Berechnung des Finanzministers sind 

das 9,72 Millionen DM, die natOrlich nicht durch einen 
Deckungsvorschlag gegenfinanziert werden. Bei der Netto

neuverschuldung kommt es darauf nicht mehr an; denn die 
7 Millionen DM sind wahrscheinlich nur ein halbes Promille 
der vorgesehenen Nettoneuverschuldung. 

Meine Damen und Herren, diese vorgeschlagenen 9,72 Millio~ 
nen DM sind ein bemerkeno;werter Beitrag zur weiteren 
ROckfOhrung der Nettoneuverschuldung. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion und der 
F.D.P.~Fraktion, wenn Sie vom Sparen reden, ist das so, als 

wPnn der Brandstifter das goldene Feuerwehrabzeichen fOr 

sich beantragt. 

(Beifall der CDU) 

Im Ergebnis heißt das, die Zahlen, Ober die wir jetzt reden 
und die der Finanzminister gestern vorgestellt hat, sind schon 
seit vorgestern Makulatur. Wir diskutieren Ober einen Haus~ 
halt, der gar nicht mehr der Haushalt der Koalitionsfraktio~ 
nen, aber um Gotteswillen kein Wahlhaushalt ist. Mit großer 
Überraschung und zunlchst frohem Erstaunen habe ich am 
14, A•Jgust 1999 in der Zeitung gelesen, dass mit Ministerpra~ 
sident Beck kein Wahlhaushalt zu machen sei. 

(HP.itt>rkeit und Beifall 
bei der CDU) 

Er hat behauptet, man begebe sich nicht auf finanzpolitisches 
Glatteis um der Wahlchancen willen. Ich wOrde sagen -das 
kann miln auch den Zeitungen entnehmen -, dass das viel

leicht die Erfahrungen eines gebrannten Kindes sind; denn 
1996 hatder Wahlhaushalt wenig genutzt. 

Meine Damen und Herren, was ist das denn sonst, wenn es 
kein Wahlhaushalt ist, wenn die Koalitionsfraktionen mit der 
Verausgabung des Spielgeldes schon beginnen, bevor der 
Haushalt in den Landtag von Rheinland-Pfalz eingebracht 
wurde7 Das io;t doch der klassische Wahl haushalt, mitdem wir 
es hier zu tun haben. Das hat die Koalitionsberatung im Be· 
reich der Aufstockung der Polizei gezeigt. Das ist ein Wahl· 
hau~halt, der hier eingebracht worden ist. 

(Beifall der CDU) 

Da helfen alle Beteuerungen nicht, ein Sparhaushalt ist das 

jedenfalls nicht. 

Die Überschrift der Rede des Finanzministers war ,.Sparsam 
und zukunftsoffen"'. Ich fand es bemerkenswert, dass der Fi
nanzminister in seiner Redezeit von einer Stunde und 15 Mi· 

nuten Ober vieles sprach ~ Ober Bund-Lander-Finanz
beziehungen, Ober Föderalismus, Ober das Versagen der Op

position und vieles andere -, aber nicht einen Satz, nicht ein 
Wort, nicht einmal eine einzige Silbe darober erwahnt hat, 

an welcher Stelle in diesem Haushalt gespart werden soll. 

(Beifall der CDU) 

Das kann ich gut verstehen; 

(Bische!, COU: Er war wenigstens 
ehrlich 1) 

denn wenn man unter Sparen versteht, andere zu belasten, 
dann spricht man nicht gern daraber. Dann ist man sehr zu
rückhaltend in der öffentlichen Darstellung: Es ist gut, wenn 
es niemand rechtzeitig merkt. - Sie definieren Sparen da· 
durch, andere zu belasten und sich selbst zu schonen. 

Der kommunale Finanzausgleich ist dafür ein gutes Beispiel. 
Da beißt die Maus keinen Faden ab. Erst werden die Kinder
gartenansatze hereingenommen und der Schulbau wird her
ausgenommen. Gut, das kann man so machen. Jetzt bleiben 
die Kindergartenansatze erhalten und die Schulbaumittel 
werden wieder aufgenommen. Das ist ein kleiner Federstrich 
und eine Einnahme von 124 Millionen DM. Die Tinte fOr dieM 
senFederstrich lohnt sich. April, April, jetzt ist es wieder drin 
und die Kommunen werden erneut verladen. 

(Kram er, CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, der Landkreistag hat das treffend 
charakterisiert. Die Lektore der 15 Seiten lohnt sich, aber ich 
weiß nicht, ob ein rheinlandMpfalzischer Koalitionar das bei 
alledem, was darin steht, aushalt, sie zu lesen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Ich kann dasleider auch nicht, weil das jeden zeitlichen Rah~ 
men sprengen würde. Gleich der erste Satz ist bemerkens
wert. Der Landkreistag beginnt- man weiß, wer dessen Prasi
dent ist - folgendermaßen: "Der Entwurf des Landeshaus
haltssieht erneut gravierende Befrachtungen der kommuna
len Finanzausgleichsmasse in HOhe von ca. 126,3 Millio
nen DM im Jahr 2000 und rund 151,7 Millionen DM im Jah
re 2001 vor. Faktisch wird damit auch die Verbundsatzgaran
tie der Landesregierung aufgehoben, da allein die Befrach
tungen der Jahre 2000 und 2001 zu einer rechnerischen KOr
zung des Verbundsatzes um 0,85% bzw. um 1,0% fahren." 

• 

• 
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Das Ist die Lage des kommunalfreundlichen Landes Rhein
land-Pfalz und der kommunalfreundlichen Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Eine zweite Bemerkung im Bericht des Landkreistags ist sehr 

bemerkenswert, weil sie zeigt, dass das nicht nur sozusagen 
die stumpfsinnige Interessenvertretung der Kommunen ist. ln 
dieser zweiten Bemerkung leuchtetaut dass man durchaus 
gegebenenfalls bereit ware, wenn es wirklich um Sparen gin
ge, selbst einen Beitrag dazu zu leisten. Deshalb lese ich diese 
zweite und letzte Bemerkung vor. Auf Seite 13 steht: ,.Der 
kommunale Finanzausgleich wird in dreisteiliger Millionen

höhe befrachtet. Die Eingriffe in den kommunalen Finanz

ausgleich werden damit nicht einmal zur Reduzierung der 
Nettokreditaufnahme des Landes verwandt, sondern dienen 
ganz offenbar der Finanzierung konsumtiver Ausgaben des 
landeshaushalts." 

Meine Damen und Herren, wenn man das liest, dann muss 
man erst einmal schlucken. Das heißt im Klartext, dass der 
Landkreistag sagt: Wenn ihr das Geld zum Abbau der Ver
schuldung verwandt hattet, hatten wir darOber noch mit 
euch reden können. Ihr habt es aber nicht genommen, um die 
Verschuldung abzubauen, sondern ihr habt es rauberisch ge
nommen, um euch selbst zu bedienen und um dann das Geld, 
das ihr uns aus der Tasche zieht, anschließend selbst aus dem 
Fenster zu werfen, ob mit einer Hand oder mit beiden Hcln
den, das ist völlig egal. • Das ist das Monitum des Landkreis
tags und das Istdie Lage in Rheinland-pfa!z. 

(Beifall der CDU) 

Wenn die Situation nicht so ernst gewesen ware, hatte man 
gestern Ober die Kommunalfreundlichkeit der Landesregie
rung schmunzeln mOssen. Gestern Nachmittag lag die Stel
lungnahme des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland
P1alz Ober die Anzahl der unausgeglichenen Haushalte im 
Land von 1991 bis 1996 vor. Von 1997 auf 1998 haben wir ei
ne Reduzierung der unausgeglichenen Haushalte um 3 von 
683 auf 680 zu verzeichnen, und schon brennt die Landesre
gierung ein Freudenfe_uer ab. 

Die Entwicklung der Gesamtfehlbetr-age von 42 Millionen DM 
im Jahre 1991 auf 913,4 Millionen DM im Jahre 1998 ist dra
matisch. 

(Vereinzelt Beifall 
bei der CDU) 

Diese Entwicklung kann man nicht durch ,.Gesundbetereiu 
aus der Weit schaffen. Vielleicht wird in der Imagekampagne 
des Landes eln_Piakat entworfen: ,.Wir sind das kommunal
freundlichste Land auf der ganzen Welt"'. Das nimmt den 
Kommunen aber nicht eine einzige Mark an Lasten ab. Ganz 
im Gegenteil, Jahr fOr Jahr steigen die Lasten, die die Landes
regierung den Kommunen aufbürdet. Das ist der Punkt. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, deshalb i~t das, was uns mit die
sem Haushalt vorgelegt wird, ziemlicher Murks- ich sage das 
noch etwas zurOckhaltend ~ und. ein ahnlieh .. kraftvoller"' 
Aufbruch in das nachste Jahrtausend, wie wir es gestern ln 
der Rede des Finanzministers gehört haben. 

(Heiterkeit und Beifall 
der CDU) 

Das ist alles andere, nur keine finanzpolitische Wende. Es gibt 
Mangel Ober Mängel, erhebliche Haushaltsrisiken, tar dle 
nicht vorgesorgt wurde, die Verschiebung von Lasten auf 
Dritte und die große Hilflosigkeit in der Personalbewirtschaf
tung. Dass das kein einfaches Geschaft ist, weiß selbst ein Op
positionsabgeordneter. Er mag sonst so dumm sein, wie er 
will, aber das weiß er auch. Es ist aber schon ein KunststOck, 
dass Personalbewirtschaftung gepred'1gt wird und 4 400 Stel
len zusatzlieh geschaffen werden. 

Zur Unfähigkeit zum wirklichen Sparen: Es gab im Sommer 
eine Pressekonferenz, in der die beiden Koalitionsfraktionen 
gefragt wurden: Ja, wo spart ihr denn?- Dann kam der Hin~ 

weis: Bei der Universitatsklinik 6 Millionen DM. - Da hat ein 
erstaunter Journalist nachgefragt: Ja, sonst auch noch et
was?- Ja, bei den FIOchtllngen und Aussiedlern. - Ich nehme 
jetzt erstaunt zur Kenntnis, dass wir dieser Landesregierung 
lebhaft dafür zu danken haben, dass wir weniger FlOchtlinge 
und Aussiedler in Rheinland-Ptatz haben. Das iangjahrige Be
mühen dieser Landesregierung hat dazu geführt, dass wir da 
eine Abnahme verbuchen können und deshalb die Kosten 
und Belastungenfür das Land geringer werden. 

Wir haben eine Unterdeckung bei den Personalkosten, eine 
Schönrechnung der Ansatze bei den gesetzlichen Ausgaben 
und dreiste Täuschungsmanöver bei der Etatisierung der LBB. 
Ich habe eben schon davon gesprochen, dass die Kredite erst 
gar nicht angesetzt werden, aber die zurückfließenden Zins
einnahmen verbuCht werden, Globale Mehreinahmen und 
globale Minderausgaben kennen wir bereits. Dieser lrntru
mente haben wir uns auch schon bedient. 

Es wird keine Vorsorge angesichts der Entschlossenheit des 
Bundes getroffen, die Lasten auf die Land er und Kommunen 
weiter zu verschieben. Dazu sagte der Finanzminister gestern 
sinngemaß: Ja. da sind wir uns aber sicher, dass das keine 
Mehrheit im Bundesrat findet.- Herr Finanzminister, das mag 
sein. Ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn, um sozu~ 
sagen im HOhnerblid von gestern zu bleiben. 

(Heiterkeit und Beifall 
bei der CDU) 

Es gilt aber das Wort des Staatssekretars im Bundesfinanzmi
nisterium und abrigensauch das des Bundesfinanzministers: 
Wenn nicht beim pauschalierten Wohngeld, dann wo anders, 
und zwar irgendwo da, wo das nicht zustimmungspflichtig 
ist. - Da kann man doch nicht so tun, als ob das im Bundesrat 
keine Mehrheit finde. Daraber wird im Bundesrat Oberhaupt 
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nicht abgestimmt. wenn es nicht zustimmungspflichtig ist. 
FOr all diese Bereiche wird 0,00 DM Vorsorge getroffen. Des~ 

halb ist bei diesem Haushalt nur eines sicher: Dieser Haushalt 
wird seine Ziele verfehlen. Vor allem wird er das Ziel der Be

grenzung der Neuverschuldung drastisch verfehlen. 

Das wird so sein wie in allen vorangegangenen Jahren seit 
1991. Die vorgegebene Neuverschuldung- dieses Ziel- wird 

drastisch und nicht nur um ein paar Millionen DM verfehlt 

werden. Der 2000er Haushalt wird drastisch an der vorgege
benen Neuverschuldung vorbeigehen. Das ist so, wie es 1996 
war. Der eine oder andere erinnert sich sicherlich noch daran. 
Vor der Wahl fand eine unertragliche SchOnrederei der Zah
len statt und nach der Wahl erfolgte das bittere Eingestand
nis des Wahlhaushalts. Meine Damen und Herren, wir wissen 
aber, dass das kein Wahlhaushalt ist. 

Obwohl viel Geld ausgegeben wird- gestern wurden Schwer
punkte dargestellt, in deren Rahmen das Wort Innovation 
mehrfach gefallen ist -, sucht man meiner Meinung nach 
ziemlich lange und im Ergebnis vergeblkh nach den wirkli
chen Schwerpunkten dieses Haushalts. Man muss sich nur ein
mal m anderen LAndern umsehen. wahrend andere Lander 
einen Schritt nach dem anderen tun, um sich fit zu machen 
- ich will jetzt keine Beispiele nennen, da die Januardebatte 
ausreichend Raum dafar geben wird, Ober die Perspektiven 
zu streiten -, stehen wir in Rheinland-P1alz mit offenem 
Mund wie das Kaninchen vor der Schlange vor einem Schul
denbforg, der in acht Jahren so hoch aufgetOrmt wurde, dass 
der Gipfel schon in den Wolken verschwindet. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist der Unter
schied zu der Politik in anderen Lindern. Was ist denn geblie
ben? FUr was ist denn dieser gewaltige Schuldenberg ausge
geben worden? Sie erinnern sich an die Zahlen, wie viel bis 
1991 in 44 Jahren ausgegeben wurde und wie viel seit dem 
ausgegeben wurde. Was ist denn von den Millionen und Mil
liarden DM geblieben? Was ist mitdiesem Geld geschehen? 

Wenn man dieser Frage nachgeht - das ist meiner Meinung 
nach ein betrUblic.hes Ergebnis dieser acht Jahre-. dann wird 
man feststellen, dass dieses Geld im Wesentlichen versickert 
ist. Mal hier und mal da. Wenn es wenigstens in die Zukunft 
invertiert worden ware. Schulden machen ist an for sich 

nichts Unanstandiges. Wenn ich Schulden für ein Zukunfts.. 
projekt mache, von dem k.Onftige Generationen einen Nut

zen und Vorteil haben, dann kann man auch Ober das Sc.hul
denmachen reden. Es ist aber verwerflich und wird der politi
schen Verantwortung einer Regierung nicht gerecht, Schul~ 
den zu machen, um aktuelle LOcher zu stopfen. Deshalb wur
den in di.,.em Land die Schulden gemacht. 

(Beifall der CDU) 

Was ist mit diesem Geld geschaffen worden? Jetzt redet die 
Landesregierung Ober Multimedia und Informations- und 
Kommunikationstechnologie. Meine sehr geehrten Damen 

und Herren, alle anderen waren schneller. Alle anderen ha~ 
beneher begriffen, um was es da geht. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber
Schwan:, SPD: Das istwirklich 

dummes Zeug! Wirklich 
dummes Zeug!) 

-Lieber Herr lnnenminister, da Sie die Hande Ober dem Kopf 
zusammenschlagen, erinnere ich Sie nur einmal- ich habe das 
selbst erlebt, da ich es vor drei Jahren vorgetragen habe~ an 
unsere Initiative Call Center. Können Sie sich noch an den 
Zwischenruferinnern 1- Hot I i ne zum Eros Center. Diese Initia
tive wurde sozusagen mit frivolen Witzehen abgetan. Andere 
haben zugegriffen und haben heute die Arbeitsplatze. Jetzt 
wird eine Pressekonferenz zur Gründung eines Call Centers 
auf dem Hahn abgehalten. 

(Ministerprasident Beck: Wir haben ein 
bisschen mehr geschaffen als andere!) 

- Herr Ministerprasident, da können Sie sagen, was Sie wol~ 
len. Andere haben vor drei Jahren zugegriffen. Sie sind auch 
in diesem Punkt zu spatgek.ommen. Andere waren schneller. 

(Beifall der CDU) 

Ich frage mich, weshalb im Land Rheinland-?falz alles drei, 
vier und fünf Jahre spater kommt als in Bayern, Baden
WOrttemberg. Sac.hsen, ThOringen und selbst in Bremen. Ich 
habe meinen Augen nicht getraut, als ich einmal mit Herrn 
Kotlegen Bisehel in Bremen Hightech-Betriebe besuc.ht habe. 
Weshalb sind denn alle anderen schneller beim Zugriff auf 
diese neuen Dinge als wir in Rheinland-?falz? Das ist doch 
kein Naturgesetz. 

{Zuruf des Abg. S<hwarz, SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das lasst sich ein 
bisschen erklaren, wenn man sich die gestrige Bemerkung 
des Finanzministers auf der Zunge zergehen lasst. Die Bemer
kung lautete sinngemaß: Es ist jetzt ein Betrieb abgewan
dert. Wir bedauern das und verstehen das. - Dann die hilflose 
Gebarde: Aber was soll dagegen ein Ministerpräsident, ein 
Wirtschaftsminister, ein Landrat oder OberbQrgermeister 

tun? - Eine Regierung, die diese Frage nicht beantworten 
kann, ist der eigenen Hilflosigkeit ausgeliefert. Das erleben 
wir hier seit vielen Jahren. 

Andere machen es uns vor. Porsc.he baut jetzt zusammen mit 
VW einen neuen Gelandewagen. Es wird jetzt ohne Subven

tionen ein völlig neues Werk gebaut - wohlbemerkt in 
Deutschland-, weil es zur Firmenphilosophie von Porsche ge
hört, dass man keine staatlichen Subventionen nimmt. Es 
handelt sich um ein Investitionsprojekt in der Größenord~ 
nung von mehreren hundert Millionen DM, im Rahmen des-

• 
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sen viele hochqualifizierte Arbeitsplatze entstehen werden. 

Das Werk wird in Sachsen gebaut. 

(Ministerpräsident Beck: FOnf Jahre 

steuerfrei! Keine Subventionen?) 

Weshalb denn in Sachsen? Diese Beispiele gibt es zuhauf. 

Weshalb nehmen wir an diesem Wettbewerb so selten teil? 
Klar ist- das entnehme ich der gestrigen Rede des Finanzmi

nisters -,wenn man den Wettbewerb nicht will, hat man auch 
keinen Grund, an ihm teilzunehmen. Wenn man aus prinzi
piellen Granden gegen den Wettbewerbsföderalismus ist, 

nimmt man an diesem Wettbewerb nicht teil. So verspielt 
man Ober die Jahre hinweg Zukunft, wahrend andere bei die

sen Entwicklungen zugreifen. 

(Beifall der CDU

Zurufdes Staatsministers Zuber) 

Meine sehr geehrt~n Damen und Herren, diese Hilflosigkeit 
ist es, die unser Land zurückwirft. 

Der Ministerprasident hat davon gesprochen, dieser Haushalt 

sei ein Visionares Werk. Das steht in der Vorlage zur Presse

konferenz, in der der Haushalt vorgestellt wurde. Jn aller Be

scheidenheit, ein Visionares Werk ist er wohl eher nicht. Er ist 
meiner Meinung nach eher das Gegenteil. Er ist ein Haushalt 

auf tönernen FOßen voller ungedeckter Schecks, ein Haus
halt,'der weder solide gerechnet ist noch Investitionen far die 

Zukunft vorsieht. Es ist so, wie es immer in diesen acht Jahren 

war: Oberall wird ein bisschen herumgedoktert. 

Am allerwenigsten Jst das ein Sparhaushalt. Das Versprechen 

eines Sparhaushalts ist nun wirklich ein Versprecher. Mit der 
Nettokreditaufnahme, mit der dieser Haushalt übernachstes 

Jahr im Ist landen wird, ist dieses Versprechen wirklich ein 
Versprecher; denn Sparen muss man richtig machen und man 
muss es vor allen Dingen wollen. Es fallt mir sehr schwer, zu 
glauben, dass das Sparen gewollt wird, wenn bei der Einbrin

gung eines Sparhaushalts der· Finanzminister - wie gesagt
nicht einen Satz, nicht ein Wort und nicht eine Silbe zu die

sem Thema sagt. Es ist klar, es ist nicht gewollt, aber es ist 

kein Wahlhaushalt. Das Sparen findet nicht statt. Dazu fehlt 

die Kraft. 

Da breitet man lieber ein Thema aus, Ober das ich mich gar 
nicht lustig machen möchte.lch fand nur den Tag bemerkens

wert, an dem es in die Öffentlichkeit gebracht wurde. Es han

delt sich um die Ermaßigung der Hundesteuer. Das geschah 
an dem Vormittag, als der Deutsche Bundestag in einer Gene

ralaussprache die Schicksalsfragen der Nation diskutierte. 
Wenn man an einem solchen Tag dieses Thema ausbreitet, 
mag das ein willkommener Ersatz fOr Politik sein, aber ein 

bisschen grotesk ist das schon. Ein kraftvoller Aufbruch in das 
neue Jahrtausend ist das nicht. Dersieht anders aus! 

Vielen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im Landtag begra
Ben, und zwar SchQJerinnen und Schaler sowie ihre Lehrerin

nen und Lehrer der Anne-Frank-Realschule in Mainz. Herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Far die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Joachim 

Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Kollege BOhr hat 55 Minuten gesprochen. Ab der 50. Minute 
sprach er auch aber Inhalte einer Haushaltspolitik. 

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

Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Der Schritt vom Oppositionspolitiker zum Staatsmann wäre 
ihm dann gelungen, wenn er seinen Vorwurf, wir hatten kei~ 

ne inhaltlichen Sparvorschlage, selbst erfOIIt hatte. Es gab 

kein Wort und keine Zeile darüber, was in den letzten acht 

Jahren von ihm in dieser Frage vorgelegtworden Ist. 

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

Meine Damen und Herren, wie war das?- Die Opposition hat 

brav, geradezu sehr brav, die Vorschlage der Landesregie
rung far die Nettokreditaufnahme des jeweiligen Haushalts
jahrs mit anderen Vorschlagen ausgefallt, aber niemals un
terschritten und niemals überschritten. 

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

Das war die CDU-Sparpolitik der letzten acht Jahre und dazu 
diese 55 Minuten. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Es war wirklich bemerkenswert. Der Fiskalpolitiker ist mit ihm 
durchgegangen. Es ist daraber geredet worden, wir hatten 

zu wenig beim Personal gespart, um zur gleichen Minute eine 
Aufrechnung zu machen, wir wOrden- aber demnächst beim 
Personal sparen. Wie geht das zusammen? Es ist schlicht da

roher hinweggeredet worden, dass wir aber 4 000 Lehrer 
-wir kommen ziemlich nahe an die Summe bei unserem Per
sonal -in den letzten acht Jahren mehr einstellen mussten. 

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

Ich komme auf diese Einschatzung des Kollegen BOhr noch 
mehrfach zurack. 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie uns Ober die Fakten der 

letzten acht Jahre reden. Was wollte diese Koalition errei

chen? -Wir wollten erreichen, dass die Mensc.hen in Rhein
land-?falz arbeiten gehen können, weil Arbeiten wichtig ist. 
Deshalb stehen wir an der drittbesten Stelle der Bundesrepu
blik, was Arbeit angeht. Das haben wir geschaffen. 

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

Was wollten wir?· Wir wollten, dass unsere Jugendlichen, die 
wollenund können, einen Ausbildungsplatz bekommen. Des

halb liegen wir im Zuwachs an Ausbildungsplatzen an der 
besten Stelle in der Bundesrepublik. 

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

Wir wollten als Koalition in den letzten acht Jahren, dass un

sere Kinder in der Schule ein anständiges Angebot vorfinden. 

Wir haben in den letzten acht Jahren 19 % mehr Kinder in 

der Schule. Wir haben fOr die Bildung 43% mehr Geld ausge
geben. Das ist Haushaltspolitik. Dassind Inhalte. 

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

Wir wollten, dass es neue Schulsysteme gibt, die auch in der 

Region eine Chance bieten, relativ lange zusammen zur Schu
le zu gehen. Wir haben 61 Regionale Schulen gegrOndet. 

Meine Damen und Herren, das ist ein Werk, das sich sehen 
lassen kann. Das gibt es nur, weil es eine Haushaltspolitik 
gibt 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo ist das Geld ge
blieben7 Wir sind ein land mit 20 000 Quadratkilometern 
und nur 4 Millionen Einwohnern. Wir sind sowohl ein 
Straßen- als auch ein ÖPNV-Land. Heute sind wir die Num

mer 1 im ÖPNV. Hier ist das Geld geblieben. 

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

Bei uns geschieht alles immer spater. Bei uns ist alles immer 
zu spat. Wir gehören zu den zehn fahrenden Hochtechnolo
gieregionen der EuropAischen Gemeinschaft. Wir liegen im 

Bereich der Spitzentechnologie auf Platz 1. Dies laut Euro
Statistik. Da ist das Geld hingegangen. 

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

Wir sind immer zu spät. Wir sind das einzige Land, das alle 

Verwaltungen und Offentliehen Einrichtungen an einem Netz 
hat. Das hat nicht einmal Bayern. 

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

Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Wo ist das Geld geblieben? Was hatten wir vor?- Wir hatten 

vor, dass alle Kinder, die in den Kindergarten wollen, einen 

Platz bekommen. Wir haben gemeinsam mit den Tragern, 
den Gemeinden und den Kirchen 1 700 neue Gruppen ge

grandet. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es auch 
mitfinanziert. Das war der Unterschied. 

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

Wo istdas Geld geblieben? -ln unserem Land haben wirtrotz 
dieses Ausbauzustandes die niedrigsten Kindergartenbeitra

ge derganzen Bundesrepublik. Da istdas Geld geblieben. 

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

Wir sind immer zu spatund immer die Letzten. -Wer hat als 

einziges Land von Anfang an ein Konversionsprogramm fi

nanziert, damit die Kommunen etwas machen konnten? Mei
ne sehr geehrten Damen und Herren, das waren wir in 
Rheinland-Pfalz. 

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

Wir sind immer die Letzten. Wer hat die erste und einzige ge

glückte Rundfunkfusion im deutschen Sadwesten mit organi
siert?- Das war diese Landesregierung. 

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

Wir kommen immer zu spät, zum Beispiel bei der Verwal

tungsmodernisierung, bei dem .,Mainzer Modell" und bei 
dem Projekt .. Arbeit statt Sozialhilfe". Wo sind Sie bei all die
sen Punkten zu finden?- Wir finden Sie feixend irgendwo in 
der Ecke. Das ist richtig. 

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

ln den acht Jahren haben wir Ideen entwickelt und gemein
sam mit den Rheinland-?falzerinnen und Rheinland-?falzern 

-das ist ganz wichtig-, mit Unternehmern, Handwerkern, Ge

sellen und Angesteltten in diesem Land unter bestimmten 
Rahmenbedingungen einen Fortschritt erarbeitet, der lesbar 

und messbar ist und uns allen zeigt, dass dieses Land auf dem 
Weg nach vorne 1st. Das istdie Wahrheit. 

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

Ich habe Verstandnis dafor, dass man seitens der Opposition, 
wenn man selbst keine Sparbeitrage Ober acht Jahre ge

bracht hat, diesen Anlass nimmt, um uns einmal ordentlich 
durchzurOtteln. Das ist keine Frage. 

Die Wahrheit ist doch - ic.h bin zugegebenermaßen manch
mal meinen eigenen Freunden zu selbstkritisch-, dass es seit 

Maastricht eine Bedingung gibt, dil!! es vorher so nicht gege

ben hat und die uns viel mehr zwingt als vorher. Das sind 

• 
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doch die Fakten. Bundesregierung und Landesregierungen 

sind seit Maastricht gezwungen, an bestimmten Kriterien 

orientiert Haushalte zu fahren. Ich weiß, dass es schwer ist, 
auf Gewohntes und Liebgewonnenes zu verzichten und auch 

aufWOnsche Nein zu sagen. 

Meine Damen und Herren, ich werde im Rahmen meiner Re

de einmal aufgelistet auf die WQnsche kommen, die die Op

posiTionseit Januar 1998 bis heute schriftlich in der Presse öf

fentlich geäußert hat. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

-Herr Lelle, Sie mossen ganz schnell einen Widerspruch brin

gen. Sie gehören auch zu denen, die immer sagen: mehr, 
mehr, mehr. 

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

Herr Kollege Böhr zeichnet sich aus - das sage ich ganz öf
fentlich; das Publikum ist anwesend-. dass er bemerkenswert 
nachdenklich Offentliehe Aufsatze verfasst. S_o haben wir in 
seinem Aufsatz vom 16. September 1999 in der .,Wirtschafts
woche" gelesen,---

(Dr. Gölter, CDU: Das kann 

nicht jeder!) 

-Ach, Sie sind auch anwesend. 

Herr Kollege BOhr hat Folgendes geschrieben: .. Die Schutz
funktion der Zivilgesellschaft und die Eigenverantwortung 
des BOrgers massen neu ausbalanciert werden." Gegen die
sen Satz kann keiner etwas haben. Wenn man allerdings die 
rheinland-pfälzische CDU in der Praxis erlebt, gibt es nur fol
genden Dreisatz: 

1. Mehr, 

2. nein, 

3. zu spät. 

Sie haben das eben bei der Rede des Kollegen BOhr genau ge
hört, als hatte ich es geahnt. 

(Beifall bei der SPD) 

Beleg für das Mehr der CDU ist, mehr Geld, mehr Stellen, 
mehr Beförderungen, mehr Polizistinnen und Polizisten 
- eben noch einmal belegt-, mehr Lehrerinnen und Lehrer 
- Herr LPIIe, Sie haben schon Recht, das ist Ihr Wort -, mehr 
Geld fOr die Landwirtschaft, mehr Geld fOr die Wirtschafts

förderung, mehr, mehr, mehr. Sonntags soll die Staatsquote 
herunter, meine Damen und Herren. Das ist die Eindeutig
keit, mit der hier Politik gemacht wird. 

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

Zugegebenermaßenware ich schon beeindruckt von seinem 
fiskalpolitischen Vorstoß, wenn ich die Liste der Forderungen 
nicht hätte, die die CDU seit 1998 öffentlich gestellt hat. Da 

mOssten wir zwischen 2,6 und 2,7 Milliarden DM mehr ausge
ben. 

Kein falscher Beifall? 

Nereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, wollten wir Ihnen einen Opposi
tionsbonus geben, also selbst die Hälfteware schon ein Hau
fen Geld mehr. Das heißt, es wird hier gefordert- soeben ge
radezu beeindruckend -.es muss gespart werden, und drau
ßen vor Ort wird das Geld ausgegeben und den Leuten nach 
dem Mund geredet. 

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

,.Mehr", erster Punkt in diesem christdemokratischen Drei
satz. 

Dann das ,.Nein". Christoph BOhr mit den nachdenklichen 
Aufsätze-n schreibt: "Wir brauchen tiefgreifende Reformen 
dringender denn je." 

(Jullien, CDU: Änderung 

der Hundesteuer!) 

Jetzt kommen die Reformunterstatzungen: Nein zur LBB, 
nein zur Reform der Katasterverwaltung, nein zur Polizeire
form, nein zum Landeskrankenhausplan, nein zur Budgetle
rung, nein zum Pensionsfonds, nein zur Reform der Landes
forstverwaltung, nein zur Verkürzung der Genehmigungsver

fahren, nein zum Landeskrankenhausplan.- Herr Kollege, Sie 
sind der personifizierte Reformstau . 

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

Wenn dann ,.Mehr" und ,.Nein" nicht mehr reichen, dann 
gibt es noch eine Formel, mit der wir uns retten können: zu 
spat. - Meine Damen und Herren, .. zu s~t", das ist die Ant
wort derjenigen, denen selbst nichts eingefallen ist. Das ha
ben wir eben gemerkt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es war doch schon bemerkenswert: Da wird uns die Maske 
vom Gesicht geri~en. Man hatte denken können, der Schritt 
wird jetzt so sein. Erstsagt er, was falsch ist, dann sagt er, was 
er ricl1tig machen warde.lch habe zuerst gedacht, es liegt an 
meinen Ohren. Ich habe dann Renate Pepper gefragt: Hast 
du auch nichts gehört? 

(Dr. Weiland, CDU: Die hört 
auch schlecht!) 
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Dann habe ich den Karl Peter Bruch gefragt. Der hat auch 

nichts gehört. Keinen einzigen Vorschlag zum Einsparen, we

der 2000 noch 2001. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der COU) 

M~ine Damen und Herren, er hat Recht in dem Punkt, dass 
Verschuldung für Staat und Gesellschaft bedeutet, dass die 
kOnttigen Generationen in ihrer Handlungsfahigkeit einge

schrlnkt werden. Dasselbe habe ich etwas drastischer formu
liert. Das kt wahr. Er hat auch Recht, dass das die Handlungs
fahigkeit der Politik entschieden einschrankt. Der Bund gibt 

heute bereits von 100 DM 25 DM fOr Zinsen aus, wir 13 DM. 
Wir selbst müssen auch 2 000 DM bezahlen, ja, das muss uns 
auch einmal auf der Seele brennen. Glauben Sie bloß nicht, 
Sie waren freigesprochen. Sie haben keinen einzigen Vor
schlag- wie eben belegt- in acht Jahren gemacht, das zu ver

andern. 

(Beifall bei der SPD und Beifall 
des Abg. KtJhn, F.D.P.) 

Dann stellen Sie sich doch hier vorne mit etwas mehr selbst
kritischer Einschatzung hin und sagen: Ja, wir haben davon 
gesprochen, aber nie so konsequent gehandelt.. weil die Lob
byist~n uns alle auf den Hacken saßen.- Sagen Sie das auch 
einmal. Wenn Sie es hier nicht sagen wollen, damit Ihre 
Freunde nicht unzufrieden werden, dann sagen Sie es an an
derer Stelle. Aber daswareeines Staatsmannes, auch einmal 
zuzugeben, dass wir---

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

- Herr Dr. Weiland, das ist doch ganz klar. die Bundesregie
rung, die wir hinter uns haben, hat uns 1,5 Billionen DM hin
terlassen. Diese Bundesregierung ist für Sie kein Thema. Sie 
reden darüber, was in diesem Land geschehen ist und wollen 
das a'ldll;"re ausblenden, als ware das eine ohne das andere 
möglich. 

(Beifall der SPD. 

Zurufe von der COU) 

Meine Damen uf"\d Herren, natOrlich gab es Grande. Er hat in 
einem Satz gesagt: Es gab Grande, es hatten auch andere 
taoder schwierige Positionen gehabt, weniger Steuereinnah
men. - ln Wahrheit war doch Folgendes in den 90er-Jahren 
unser Problem: Oie deutsche Einheit, die aus der Portokasse 
finantiert worden ist, und am Ende war es richtiges Geld, was 
fließen musste. Milliarden, 150 Milliarden DM pro Jahr. Ha
ben wir damit nichts zu tun gehabt? Hatten wir k:eine Auf
wendungen durch denTruppenabzug? Konversion: Wie viele 
Milliarden haben wir ausgegeben? Fast 5 Milliarden DM. -
Was war mit der Erosion der Steuerbasis? Waren da die Vor
schlage so wohlfeil, dann gehen wir mit diesem oder jenem 
herunt~r? 

SchOierzahlen. Meine Damen und Herren, als wir wussten, es 
muss auch in dieser Frage noch scharfer eingeschnitten wer~ 
den, haben wir 1996 begonnen, Konsolidierungsmaßnahmen 
ganz streng durchzusetzen. Ich erinnere mich an die Diskus-
sion. Als wir sagten, fOr kOnftiges Personal muss derjenige 
mitbezahlen, der es bestellt. Da haben Sie hier vorne eine 
Hydra vorgefOhrt, was das für ein Unsinn ware, bei dem ei
nen zu nehmen---

(Zuruf von der CDU) 

- Nun ist es so, dass es die einzige Vorsorge bundesweit fOr 
zusAtzliches Personal ist. 

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

Meine Damen und Herren, so ist das jetzt. 

Wir mussten seit 1997 auch lernen, mit der Budgetierung um
zugehen. Ich will Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie das in 
Bausch und Bogen abgelehnt haben. Aber dies hat einen 
Lernprozess auch far die Ministerien vorausgesetzt, damit 
neu umzugehen. Wir haben festgestellt, dieses Instrument 
fOhrt dazu, dass wir mit Mitteln effektiver umgehen können. 

Wir haben die Nettokreditaufnahme von 1998 auf 1999 um 
300 Millionen DM zurOckgefohrt. 

Insgesamt ist der Haushalt- zugegebenermaßen, das sind sta
tistische Zahlen- durchschnittlich um 1,2% gewachsen. W1r 
stellen heute selbstkritisch, allerdings ohne Sie, fest, dass wir 
das alles auch hatten scharfer und froher machen können. Ich 
weiß, dass das sehr weh tut. aber der Manfred Rommel be
schreibt manchmal sehr treffend, was passiert: .,Die Ausein
andersetzung zwischen denen, die eine Mark haben und 
zwei ausgeben wollen, und denen, die ihnen sagen, dass dies 
nicht geht, das ist Politik." ln dieser Situation sind wir heute. 

Heue sagen wir Ihnen, welche Mark wir nicht mehr ausgeben 
wollen. Sie haben 50 Minuten lang kein Wort dazu gesagt. 
wo Sie denn wenigstens 50 P1ennige nicht mehr ausgeben 
wollen. 

(Beifall der SPD) 

Ich will nur darauf hinweisen, weil der Kollege BOhr das fOr 
richtig befunden hat, als hatte ich es schon geahnt: Globale 
Minderausgaben sind keine Erfindung dieser Regierung.- Mit 
globalen Minderausgaben hat die Opposition jeden Haushalt 
versehen wollen, um von diesem Geld, das sie dort erwirt
schaftet hat. ihre durchaus politisch zu akzeptierenden WOn~ 
sehe zu finanzieren. Nur so viel zur Wahrheit. 

(BOhr, CDU: Eichel!) 

Es ist okay, dass wir alle auf das kurze Ged.achtnis des jeweils 
anderen spekulieren. Das ist in Ordnung. Wir wollen immer 
gern gut dastehen. 

(BOhr, CDU: Eichel!) 

• 
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Aber das war ein bisschen zu drastisch. Ich kann nur sagen, 
Sie haben dieses Instrument eingefOhrt und brauchen nun 

wirklich nichtso-zu tun, als wenn dies eine Erfindung anderer 

ware. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Kritisieren dOrfen Sie das schon gar nicht. weil Sie_ es immer 
und immer wieder bei jedem Haushalt als Ihr Finanzierungs

mittel hi_er in dieses Parlamentgebracht haben. 

(Beifall der SPD und bei 

der F.D.P.) 

Zur Seriositat: Meine Damen und Herren, ich erinnere mich 

noch sehr gut daran, dass es im letzten Haushalt EriOse aus 
dem Verkauf von GrundstOcken einschließlich der Senkung 
der Nettokreditaufnahme um 300 Millionen DM gab, die einw 

fach in den Haushalt hineingeschrieben wurden. Wir verkau
fen dies alles und dann bekommen wir das schon hin. Sie sind 
wirklich der nicht richtige Zeuge dafOr, wie man richtige 
Haushaltspolitik macht. Ich glaube, etwas. mehr Selbstkritik 
hatte dazu beigetragen, dass Ihre Kritik an uns besser her
Obergekommen ware. 

(Zurufe der Abg. Licht 

und Jullien, CDU) 

Meine Freunde haben zu mir gesagt,_ dass ich damit konfron
tiert werden würde~ we_il ich gesagt habe: Sparen in Offentli
ehen Haushalten bedeutet heute, mit einer Hand statt mit 
zwei Handen das Geld zum Fenster hinauszuwerfen. - Dazu 
will ich Ihnen Folgendes sagen - zu diesem Zitat stehe ich 
auch-: Dieses Land wird arm geredet und ist reich an Mög
lichkelten seiner Mitbewohner, an Möglichkeiten seiner 
Etats. Wenn Sie hinschauen- jetzt mache ich den guten Mann 
nicht namentlich fest; es tut mir Leid. Herr Ministerprasident, 
es liegt in Ihrer Heimat-. dass uns ein Oberbürgermeister vor
wirft, wir wOrden die Zweckzuweisungen zu weit ausfahren, 
um dann die größte Zweckzuweisung des Jahrzehntes fürsei

ne Stadt einzuholen 

(Beifall der SPD und bei 

der F.D.P.) 

und um dieses Fest und das Gebaude.in der Stadt L. zu finan
zieren, dann sage ich Ihnen, es wird mit zwei Handen heraus
geworfen. Ich kann diese Beispiele aneinander reihen. Da ist 
noch eine ganze Menge. 

Jetzt werden Sie sagen, wenn das meine Meinung sei und ich 
doch der Regierungspartel angehöre, dann sollte ich das an
dern. Versuchen Sie einmal, diese WidersprOchlichkeiten in 
unserer Politik wirklich in den Griff zu bekommen. 

(Dr. Weiland, CDU: Mir kommen 
die Tranen!) 

Die gleichen Leute, die politisc.h verlangen, beim kommuna
len Finanzausgleich - dazu werden wir noch kommen - die 
Zweckzuweisungen herunterzufahren, sind die größten Bitt
steller beim lnnenminister, wenn es darum geht, ihre Stadt 
noch dicker,schoner und breiter zu machen. Das istdie Wahr

he~. 

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

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, natOrlich ist dieses Programm, das 
Ihnen die Landesregierung im Haushalt vorschlagt, far Sie ein 
bissc.hen atemberaubend. Eigentlich hatte die Opposition viel 
einfacher auf d~n Trichter kommen massen, dass wir einen 

achtjährigen Auslauf zum Abbau der Nettokreditaufnahme 
brauchen, vielleicht sogar einen sechsjahrigen, weil die Op

position viel freier ist. Meine Damen und Herren, nichts. Ich 
kann Ihnen Folgendes sagen: Als wir mit den Koalitionsfrak
tionen daraber diskutiert haben, ob wir diesen Weg gehen, 
der hart werden wird, war meine größte Furcht, dass die Op
position damit froher auf dem Markt ware. Aber sie hat ge~ 
schlafen. Sie war nicht da. Umso grOßer ist nun Ihr Ärger, dass 
wir Ihnen dieses Spielzeug weggenommen haben. Das ist die 
Wahrheit. 

(Beifall der SPD-

Zuruf desAbg. Dr. Altherr, CDU) 

Herr Weiland, jetzt machen Sie sich doch nichts vor. Was hat
ten Sie uns jagen können, wenn Sie mit einem solchen Vor
schlag ins Parlament gekommen waren. Sie hatten sozusagen 
Vorhand gespielt. Nun sitzen Sie mit einer alten mahseligen 
Fiskalpolitik da, die uns - wir werden es Ihnen beweisen ~ 

wirklich nicht in die Zukunft bringen wird. Das ist Ihr eigentli
ches Problem. 

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

Der Kollege Böhr hat es fOr richtig befunden, auf die vielen 
Risiken im Haushalt hinzuweisen. Er ist noch anwesend. Ich 

sehe ihn noc.h.lc.h will hierzu nur ein Zitat verlesen. Natarlic.h 
gibt es Risiken. Es gibt auch Risiken, die sich fOr das Land auf 
dem Papier noch so darstellen. Aber es ist in diesem Parra~ 

ment gesagt worden, nachdem die Regierung in Bonn ge
wechselt hat, könnte man es sich einfach machen und sagen, 
die Steuerreform im Land darf zu keinen Steuerausfallen fah
ren. Dasware aber in der Argumentation nicht konsequent 
und irgendwo auch nicht ehrlich. - Das war der Kollege 
Dr. Gölter. Es gibt wenige in der CDU, dje bereit sind, einmal 
einen solchen Satz zu sagen. 

(Dr. Weiland, CDU: Ein guter Mann!) 

-Das habe ich nicht abzustreiten. 

Das heißt, die CDU weiß selbst, dass wir in der verbundenen 
Politik miteinander solche Risiken haben. Aber das, was der 
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Finanzminister gesagt hat, steht auch. Ich denke, dass es 
kaum mOglich sein wird, gegen den Bundesratall diese Punk

te durchzusetzen. Es gibt auch jetzt noch keinen Grund, Hin

weise far den Bund zu setzen. Insofern war das eine vernanf

tige Politik. 

Wir sparen nicht aus setbstzweck. Es soll uns helfen, den Her
ausforderungen der heutigen Zeit und der Zukunft besser ge
recht zu werden. Wirmassen einfach lernen, uns zu begren
zen. Das Unbegrenzte ist unser Problem. Die einfache Glei
chung, mehr Geld, mehr Qualitat gleich mehr Leistung, 

stimmt nicht mehr. Wenn wir das insgesamt in diesem land 
beherzigen, dann sind wir in der Lage, auch mit diesem Prob
lem zurechtzukommen. Wir brauchen einen Staat, der sich 
mit diesen Zielen, mit Engagement. Tatkratt und Ideen stellt. 
Haben wir diesen Staat schon? Wo massen wir ihn veran
dern? Meine Damen und Herren, dazu sagt uns der Haushalt 
eine ganze Menge, 

Die Bildungspolitik soll voraussehen, was Schalerinnen und 
SchOit>r eine Generation später far ihre Persönlichkeitsent
wi<:klung und fOr ihre Behauptung auf dem Arbeitsmarkt 
brauchen. Ich habe die Zahlen genannt. 19 % mehr Schaler, 
43 % mehr Geld. Dennoch, es reicht nicht, immer mehr Perso
nal mehr Schalern gegenaberzusetzen. Wir massen Neues 
machen. Diese Landesregierung macht Neues. 

Wir können- das ist jetzt sicherlich der etwas ruhigere Teil
bei uns keine Lehrkratte auf Zeit einstellen, 

(ltzek, SPD: Richtig!) 

auch dann nicht, wenn wir sie nur auf Zeit brauchen. Wir 
massen sie auf Dauer einstellen. Ist es also verantwortbar, 
dass wir jetzt, wo wir eine riesige Nachfrage nach Schulausbil
dung haben, Leherinnen und Lehrer auf 30 Jahre einzustel
len, wenn wir wissen, dass wir in zehn Jahren bereits keinen 
Bedarf mehr fOr diese Arbeit haben? Ist das in Ordnung? Wir 
wOrden im Übrigen allen jugendlichen Nachfolgern von Lehr
kratten deren Einstellungsmöglichkeiten rauben. Schule 
braucht Geld. Aber Geld ist nicht alles, was die Schule 
brauc:ht. Sie braucht vor allem gute lehrkratte; denn wir er
warten viel von Lehrerinnen und Lehrern. 

Die Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern sind nicht leich
ter geworden; denn die Probleme in unserer Gesellschaft und 
in unseren Familienstrukturen werden zu allererst in der 
Schule ausgetragen und sollen auch dort bewaltigt werden. 
Oie Erwartungen an die Schule sind gestiegen und sehr wi
der'l.prochlich. Es ist nicht leicht, immer die Lehrkratte unter 
einen Hut zu bringen. Meine Damen und Herren, die egan
gierte Lehrkraft, die einen guten Unterricht macht und die 
die soziale Wirklichkeit von Schalerinnen und Schalern wahr
nimmt und hilft, das Profil einer Schule zu starken, macht ei
nen Knochenjob. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.} 

Ich sage es hier,damit es einmal gesagt wird: Es reicht mit der 
Beschimpfung dieses Berufsstandes, weil dort Arbeit fOr die 
Gesellschaft geleistet wird, die schwer genug geworden ist. 
Also suchen wir uns einen neuen Partner, Ober den wir wit
zeln. Die Schule ist heute in einer schwierigen Situation, weil 
die Kinder auch anders geworden sind. Diejenigen, die damit 
umgehen massen, sind in einer besonderen Herausforderung 
und haben unseren Respekt und Dank verdient. 

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

Wir brauchen also in einigen Jahren weniger Lehrerinnen 
und Lehrer. Wir haben deshalb ein Ansparmodell vorgeschla
gen, dass die Lehrer jetzt mehr arbeiten, um spater diese 
mehr geleistete Arbeit voll zurockzubekommen. Wir planen 
die Einfahrung der Altersteilzeit. Das sind alles intelligente 
Modelle, auch fOr uns selbst. Wir werden die ganztagige Be
rufsausabung nicht mehr als den typischen Fall erleben. Dazu 
brauchen wir auch die Opposition. Wir haben jetzt knapp 
1 000 Falle, die in diese Altersteilzeit gehen wollen und damit 
Platz auch fOr andere machen, die zur Schule wollen. Das sind 
die Möglichkeiten, wie man Haushaltspolitik bei der Bildung 
intelligent umsetzen kann. 

(Lelle, COU: Aber die Alters

ermaßigungen fallen weg!) 

-Ja, natOrlich, die Altersermaßigungen fallen weg, Ich sage es 
noch einmal, das ist der Punkt: mehr. nein oder zu spat -. Es 
gibt nicht mehr alles, meine sehr verehrten Damen und Her
ren. Das ist der Punkt. 

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

Herr Lelle, aber Sie haben Rec.ht- das muss ich sagen-; denn 
wir sind die Regierungsfraktion und Sie sind die Opposition. 
Sie wollen es wohl auch bleiben. 

(Zurufe vonder COU: Das werden 
die Wahl er entscheiden! -

Zuruf des Abg. Keller. CDU) 

~Herr Keller, provozieren Sie mich nicht. 

(Heiterkeit bei der SPD} 

Ich habe ein neues Buch von Novalisgelesen. 

Klar ist doch, dass auch diese Altersteilzeit gegenfinanziert 
werden muss. Wirmassen auch lernen, dass wir uns gegensei
tig etwas zumuten massen. 

Meine Damen und Herren, das, was draußen vor der TOr in 
der Fabrik, in der Werkstatt oder im BOro normal ist, darf 
nicht von vornherein far diejenigen, die im Offentliehen 
Dienst beschlftigt sind, unnormal sein. 

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

• 

• 
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Wir massen uns gemeinsam anstrengen, aber wir mOssen 

auch gerecht miteinander umgehen. Ich habe dies in meinem 
Beitrag, gerade was die Schule angeht, auch versucht. Also 

muss es gegenfinanziert werden. 

Meine Damen und Herren, aber wir stellen zu diesem Zweck 

auch 500 neue Lehrer ein. Herr Kollege BOhr hat fünf Minu

ten für die Schwerpunkte gebraucht. Trotz dieser schwieri
gen Situation werden 500 neue Lehrer eingestellt. Meine lie

ben Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen voraus, bei der 

nachsten Haushaltsberatung wird er uns diese Lehrer auch 

wieder als Personalzuwachs aufs Brot schmieren, obwohl er 

sagt, dies sei zu wenig. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Wie gesagt, die Schule braucht Geld, aber nicht nur Geld. 

Wenn man die Volle Halbtagsschule betrachtet, die wir nun 
flachendeckend eingefahrt haben, wenn man betrachtet, 

dass wir die Oberstufe reformiert haben, um einen frOheren 

Studienbeginn realisieren zu können, und wenn man sich die 
Offensive zur Qualitatssicherung vor Augen halt, dann denke 

ich, dass in der Bildungspolitik nicht nur Geld, sondern auch 

Ideen zahlen, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil wir Eigen
verantwortung und Handlungsf.1higkeit von Schalem, Leh

rern und Eltern starken wollen, meine Damen und Herren. 

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

Eben hat sich mir der Magen umgedreht, als Herr Kollege 
Böhr seine alte Arie sang: mehr, nein und zu spatgerade bei 
der lnformationstechnlk. 

(Staatsminister Zuber: Ja!) 

Wenn uns von dritter Seite aus der Eurostatistik bestatigt 

wird, dass wir zu den zehn fahrenden Hochtechnologieregio

nen nicht der Bundesrepublik, nein, sondern Europas zahlen 
-ich wiederhole in Worten: Europas zahlen-, dann frage ich 

mich, was dieser Vorwurf soll. Wenn die Bayern, die tar sich 

die Anerkennung anderer Leistungen regelmaßig nicht zur 
ersten pflicht machen, zugeben, dass unser Multimedianetz 

Nummer 1 ist und schneller verbindet als ihr eigenes, dann ist 

dieser Vorwurf wirklich absurd, meine Damen und Herren. 

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

Wir akzeptieren und haben schon lange und sehr schnell ak

zeptiert, dassdie Informationstechnik unsere Gesellschaft ra

sant verandert. Wer stellt sich das vor?- ln Kaiserslautern gibt 
es tar das Projekt der Holtzendorff-Kaserne zu wenig Leute, 

die dort arbeiten können, weil zu wenig ausgebildet wurden. 
ln Montabaur, einer wachsenden und schnell prosperieren
den Region, haben sich Unternehmer zusammengeschlossen, 

um ein Ausbildungshaus fQr Informatiker zu gn1nden, um ih

ren Nachwuchs zu sichern. 

Diesen Teil haben wir angestoßen und finanziert. Meine Da~ 

men und Herren, darauf können wir zu Recht stolz sein; denn 
wir und vor allen Dingen das Innenministerium waren dleje~ 

nigen, die mit diesen neuen Technologien Verwaltung ver~ 

einfacht haben. Es wOrde zu lange dauern, nun vorzutragen, 

was wir in diesem Bereich alles geleistet haben. Aber es muss 

klar sein. 

Dort wird das Geld der Zukunft verdient. Es sind die kleinen, 

schnellen und innovativen Betriebe, die risikoreicher als der 

eine oder andere in diesen neuen Markt gehen. Ich habe be~ 

reits erWahnt, was allein an der Universitat Kaiserslautern zu 

diesem Zweck gemacht wird. Das ist unser Jobmotor, und 
deshalbsteht Geld in diesem Haushalt. 

Der Finanzminister hat auf eln weiteres innovatives Projekt 
hingewiesen. Auch was die Telekommunikations- sowie die 
Filmtechnik anbelangt, werden wir ein neues Bild von 

Rheinland~Pfalz entwickeln. Wir sind bereits Medienstandort 
in Mainz. Ich denke, dieses positive Klima muss auch in der 

Schule noch weiter verstarkt werden, damit man mit Multi
media vertraut wird. 

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

ln den 55 Minuten der Kritik des Kollegen BOhr gab es keinen 
einzigen Satz zur Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Die gibt es 

aus seiner Sicht nicht. 

(Schwarz, SPD: Uninteressant!

Zurufder Abg. Frau Spurzem, SPD) 

Dies ist eine weiße Fläche in seinem Kopf. Nun gut. 

Meine Damen und Herren, wir sind stolz darauf, dass wir es 

als Rheinland-Pfalzer gemeinsam mit den Unternehmen und 
den Arbeitnehmern geschafft haben, die drittbesten Bedin~ 

gungen far Arbeitsplatze zu schaffen, 

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

Dazu bedurfte es einer vernünftigen Arbeitsmarkt- und So~ 
zialpotitik. Das gilt insbesondere bei der Schaffung von ar

beitsmarktpolitischen Maßnahmen. NatOrlich lagen wir mit 

der Arbeitslosenquote etwas höher, wenn es diese Maßnah
men nicht gäbe. Aber allein die bildungs- und arbeitspoliti

schen Maßnahmen, die beispielsweise zur Ausbildung qualifi

zierter Flugzeugmechaniker auf dem Flugplatz Hahn anlau
fen, fahren dazu, dass in eineinhalb Jahren 100 qualifizierte, 

gut bezahlte zusatzliehe Arbeitsplatze auf dieser Job

Maschine Hahn geschaffen werden, meine Damen und Her
ren. Wir werden dafOr knapp 100 Millionen DM ausgeben. 

Das kam bei ihm gar nicht vor. 

Wir wollen den Menschen eine Chance geben, ihre Probleme 

wieder selbst zu lösen und wieder Lebenschancen zu nutzen. 

Dies steckt beispielsweise hinter dem Mainzer Modell. Das 
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gibt es anscheinend in der Diskussion der CDU gar nicht. Das 
steht in diesem Haushalt. 

(Beifall derSPD) 

Er hat auch nichts dazu gesagt, dass wir einen Kindergetdzu

schlag fOr Kleinverdiener haben wollen und organisieren 
werden. Warum machen wir das?- Wir tun dies, um den Leu

ten eine Lebenschance zu eröffnen, heraus aus der Sozialhilfe 
und in den aktiven Arbeitsmarkt hineinzukommen. Meine 

Damen und Herren, als wir gemeinsam mit dem Ministerium 
begonnen haben, dies in den Flachen durchzufahren, war es 
in Wirklichkeit so, dass auch die Christdemokraten, wenn sie 
auch mahsam geschoben werden mussten, mitgemacht ha

ben. Wir haben taosende von Arbeitsplatzen aus dem zwei
ten in den ersten Arbeitsmarkt hineinbringen können. Dies 
ist konkrete und praktische Politik für Menschen. Dies ist 
Haushattspolitik, meine Damen und Herren. 

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

Alle diese Modelle gehen von einem Menschenbild aus. Von 
Menschenbildern haben wir Oberhaupt nichts gehört, als 
wenn die Auseinandersetzung mit Zahlen und mit dem Haus
halt nur darin bestünde, wie viele Milliarden DM investiert 
oder gestrichen wurden. Vielmehr geht es um Werte, die wir 
vertreten wollen, meine Damen und Herren. 

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

Es geht darum, welche innere Struktur das hat. was wir die
sem Land als Rahmen vorschlagen wollen. Unser Vorschlag 
lautet, wir wollen, dass die Menschen in starkerer Eigenver
antwortung in der Lage sind. ihre Chancen zu nutzen und zu
gleich die Gemeinschaft zu entlasten, ihre MOglichkeiten 
wieder zu sehen und eben nicht zu sagen. es wird far mich 
gesorgt, ich brauche mich nicht selbst anzustrengen. Dieses 
Menschenbild steckt hinter diesem gesamten Haushalt. Mei
ne Damen und Herren, um daraber zu reden, ware mindes
tens so viel Zeit notwendig gewesen, wie der Kollege BOhr 
far seine sonstige Rede gebraucht hat. 

Das st:hönste Thema sind natarlich die kommunalen Finan
zen. OiK ist klar. Diese wunderbaren Lobbyistenbriefe des 
Landkreistags oder des Stadtetags finde ich immer köstlich. 
Ich muss zugeben, zu Beginn meiner politischen Tätigkeit war 
es farmich immer sehr beeindruckend, wenn ich als Vertreter 
der Opposition hier stehen und zitieren konnte, was der 
Landkreistag oder der Gemeinde- und stadtebund zu diesem 
Thema ausfOhrten. Aber ich muss Ihnen sagen- damit hat der 
Kollege BOhr Recht-, das ist auch immer wiederkehrend. Ich 
habe noch nie erlebt. dass einer dieser Spitzenverbande, egal, 
wie kulant man mit ihnen umgegangen ist, einmal gesagt 
hatte: Leute, es ist genug, es reicht, wir brauchen nicht 
mehr.- Es war immer zu wenig, und immer stand am Ende ei
nes Haushaltsjahrs das Desaster der Kommunen. 

Wo ist dieses Desaster?- Die Wahrheit ist eine ganz andere. 
Wir, das Land. haben wesentlich mehr an Lasten zu tragen 
gehabt als die Kommunen. Das sieht man an der Ver
schuldungssituation. Wenn man sich einmal die Zahlen an
sieht,---

-Herr Licht, Sie wackeln mit dem Kopf. 

(Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

Ich sage Ihnen. die Gesamtausgaben des Landes sind seit 1991 
um 20% gestiegen, aber unsere Nettoleistungen an die Kom
munen um knapp 40 %. Meine Damen und Herren, das sind 
Zahlen. 

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

Wenn Sie jetzt einmal die Zahl pro Einwohner nehmen, was 
für mich das Entscheidende ist---

(Licht, CDU: Wenn Sie in Ihrem Kreishaushalt 
so haushaltenwarden wie hier im Land, 

worden Sie hier ganz anders reden!) 

- Unser Kreishaushalt kann sich sehen lassen; das ist keine 
Frage. 

(Licht. CDU: Warum?) 

Wenn ich die Umlage erhöhen kann. ohne dass mich jemand 
davon abhalten kann, kann ich auch gut Kreishaushalt spie
len. 

(Beifall der SPD

Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

-Ja, das ist lustig. Jetzt bekommen Sie rote Ohren; daran ha
ben Sie nicht gedacht. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Das ist doch die Schraube, mit der die Kommunen jeweils ab
gepresst werden. 

Meine Damen und Herren, der Nettotransfer in Rheinland
P1atz liegt um 400 DM hOher pro Einwohner als in den ande
ren westlichen L..andern. Die gleiche selbstkritische Frage ist. 
wieso wir uns das in Rheinland-P1alz eigentlich leisten kön
nen, dass wir 400 DM mehr fOr die kommunale Selbstverwal
tung ausgeben als die anderen Lander. Meine Damen und 
Herren, wir machen es. weit wir in diesem Geschaft Partner 
sind. Das istder Unterschied. 

(Beifall der SPD • 

Licht, CDU: Das glaubt Ihnen 
doch keiner!) 

• 

• 
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Mit diesem Mehrgeld haben die Kommunen seit 1990 12,3% 

mehr lnvestitiDnen finanzieren können, wahrend diese in al

len anderen Landern fast_um die gleiche Summe zu rOckge

gangen sind. So viel zur Offentliehen Armutder Kommunen. 

Ich mOchte Ihnen dann einmal als Bargermeister einer klei

nen Dorfgemeinde etwas sagen. Wenn das alles so bleibt, wie 

es ist dann sind wir in der Lage, unsere Haushalte regelmaßig 
nicht nur auszugleichen, sondern auch Investitionen zu finan
zieren. Ich mOchte noch etwas hinzufOgen. Diejenigen, die 

hier darOber schimpfen. dass sich das Verhaltnis der Zweckzu

weisungen und der allgemeinen Zuweisungen ungnrutig ent

wickelnworde, Dleter Schmitt,---

(Jullien, COU: Warum haben wir denn 
700 Gemeinden, die unawgeglichene 

Haushalte haben?-

Zuruf des Abg. S<hmitt. CDU) 

- Als OrtsbOrgermeister darf er das gar nicht sagen, sonst 
warde er sich selbst belOgen. Unsere beiden Dörfer würden 
keine Investition eines Gemeindehauses oder eines Friedho

fes hinbekommen, wenn es keine Zweckzuweisungen ga.be. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Schm itt. CDU) 

Wir massten 100 Jahre warten. Ach, was wird da gelogen. 
Was werden da Krokodilstranen eimerweise an diesem Pult 
geweint. Ich sage Ihnen, es ist für die Großen natürlich von In
teresse, mehr allgemeine Schiasselzuweisungen zu bekom
men. Dieses land besteht zu zwei Dritteln aus kleinen Ge
meinden. Wir wOrden nicht einmal eine neue Bank im Ge
meindehaus finanziert bekommen, allenfalls alle hundert 
Jahre, wenn es nicht das Instrument der ZWeckzuweisungen 

gAbe. 

Ich komme nun zum Gemeinde- und Städtebund. lieber 
Gemeinde- und Stadtebund, ich weiß nicht. auf welchem 
Gaul du da sitzt, aber nicht auf dem Gaul der Ortsgemeinden, 
das kann ich dir sagen. 

(Beifall der SPD) 

Diese etwas kOnstliche Debatte bei den kommunalen Finan-
zen sollte man sich sparen. Eines ist auch klar: Es wird nicht 
alles auf den Tisch gelegt, wenn Ober so etwas diskutiert 
wird. Allein bei der Grunderwerbsteuer könnten wir, das 
Land, so verfahren wie alle anderen Ulnder. Wir nehmen die 
Grunderwerbsteuer ein und beteiligen sie dann im kommu
nalen Finanzausgleich mit 20,25 %. Wir fassen den Landkrei
sen und kreisfreienStadtenden alten satzder Grunderwerb
steuer. Das sind 270 Millionen DM, die bei ihnen bleiben. Da

rQber wird nicht geredet. 

Meine Damen und Herren, wenn schon Ober Geld geredet 
wird, möchte ich noch Folgendes anmerken. Ich habe einmal 
die Landesregierung gefragt, wie viel Finanzen und VermOM 

geneigentlich in den RWE-Aktien liegen und wie viel ausgeM 
warfen wird. Die Antwort ist noch nicht offiziell, deshalb 
werde ich sie hier nicht zitieren, aber ich kann Ihnen nur sa~ 
gen. die Debatte in den Ausschassen wird interessant, wenn 
es um die Armut geht. Es wird hochinteressant werden, vor 
allem dann, wenn es um Bedarfszuweisungen geht. Dann 
wird es noch interessanter. Dann wird deutlich, wie hier mit 
verdeckten Karten gespielt wird. Meine sehr verehrten Da
men und Herren, das sollten sich Partner nicht ant-un. 

(Bische!. CDU: Das stimmt doch gar nicht! 
Das Ist Unsinn, was Sie da erzählen! 

Sie haben keine Ahnung! R 

Licht, CDU: Das ist der Hinweis, wie eines 
Tages hier mit dem Sparkassengesetz 

umgegangen wird!) 

-Das hat mit dem Sparkassengesetz so viel zu tun wie mftder 
Mlusebekampfung, aber bitte. 

(Weitere Zurufe von der CDU) 

Das Nachbarland Hessen steigt abrigens aus der Kindergar
tenfinanzierung aus, wir bleiben drin. Uns kostet die Kinder
gartenfinanzierung pro Jahr 300 Millionen DM. Wir haben 
dort hohe Standards elngefahrt, die wir auch behalten wol
len. Allerdings stimme ich allen zu, die sagen, dass nicht jeder 

Nagel, der eingeschlagen wird, mit einer entsprechenden 
Verordnung versehen sein muss. Das liegt weniger an der 
Landesregierung als an anderen Dingen. 

Herr Kollege BOhr hat in seiner Kritik viel Ober die Polizei geM 
sagt. Er hat viel dazu gesagt, wie er es auf der einen Seite ha
ben mOchte. dass wir mehr Personal haben, und er hat zu 
Recht beschrieben, dass wir zu einem bestimmten Zeltpunkt 
weniger Personal haben werden, wenn wir bestimmte Perso
naleinsteilungen vornehmen. Meine Damen und Herren, 
eben haben Sie alle beifällig genickt, als ich gesagt habe, dass 
nicht immer der Grundsatz gilt, dass mehr Geld mehr Leis
tung bedeutet. Die rheinland-pfa.lzische Polizei braucht sich 
davor gar nicht zu schamen. 

Wir haben 10 016 Polizeibeamte im Land, den höchsten 
Stand seit 1991. Wir haben seit 1993 eine Aufklarungsquote, 
die von 47,5 % auf 57 % gestiegen ist. Meine Damen und 
Herren, an was wollen wir eigentlich noch ablesen, was die 
Leistungsfähigkeit unserer Polizei angeht, wenn nicht an der 
Aufkla.rungsq uote? 

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

Meine Damen und Herren. mit diesem Beifall sollten wir auch 
einen Dank an die Polizeibeamten verbinden, die einen 
schwierigen Beruf haben, aber denen wir den Beruf auch we
sentlich erleichtert haben. Es gibt kein Fla.chenbundesland," 
das eine zweigeteilte Laufbahn eingefOhrt hat. Meine Da-
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men und Herren, tar viele ist das ein böhmisches Dorf, aber 
fOr die Polizeibeamten ist es ziemlich klar, was das ist. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Aber 

nicht for alle!) 

Wenn wir uns die Verrisse der Opposition zur Polizeireform in 

Erinnerung rufen, dann frage ich mich, wie eine so demoti

vierte Polizei, eine so am Soden liegende Polizei, eine so ge

qualte Polizei 10% mehr Aufklarung innerhalb dieser Zeit, in 

der wir regieren. schafft. Meine Damen und Herren, das ist 

ein Ausweis für eine zufriedene Polizei. 

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

Licht, COU; Das ist ein Ausweis von 

Pflichtgefohl und Pflichterfallung !) 

Das auch, natorlich, Herr Kollege. Aber es ist mehr als 
Pflicht, wenn man ein solches Ergebnis hat. Das ist Motiva~ 

tion. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, dann kam die Auseinanderset~ 

zung darober, dass wir bereits einen Haushalt hatten. der 
Makulatur sei, weil wir, Herr Kollege Kuhn und ich, auf einer 

~ wie hat er es gesagt - Krisensitzung etwas besprochen hat~ 

ten. Meine Damen und Herren, es war ein Abendessen. Weiß~ 
wein, Rotwein, alles floss in Strömen. Das war eine Krise. Ich 

wans(he mir mehr Krisen. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD 

und F.D.P. • 

Zuruf von der SPD: Gut war es auch!) 

~Gut war es auch, ich kann es nur empfehlen. Wenn alle Kri~ 
sen dieser Koalition mit einem solchen Ergebnis enden, oh, 
meine Damen und Herren. lasst mich ihr Manager werden. 

(Heiterkeit und Beifall der SPO 
und der F.O.P. ~ 

Zurufe von der CDU) 

-Ach, wissen Sie, wir trinken aus Freude am Leben. Bei Ihnen 

scheint das Gegenteil der Fall zu sein. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei SPD und F.D.P. • 

Or. Aftherr, COU: Und dann 

vom Sparen reden!) 

·Nun, wir beide sehen nicht so aus, als ob wir an diesen Ge-
nOssensparen warden. 

Ich komme zurOck zur Polizei. Eine motivierte Polizei, eine 
bessere Aufklarungsquote und jetzt die Makulatur. NatOrlich 

setzen wir uns zusammen und fragen uns, wo man noch ver

bessE"rn kann. Da gibt es auch ein kurzes Gedachtnis. Ich bin 

seit 1983 hier. Sie können jetzt sagen, das ist viel zu lange, in 
Ordnung. Ich sage Ihnen aber, in den acht Jahren habe ich 
Folgendes erlebt: Von der ersten Stunde, als daraber geredet 

worden ist, bis zur letzten Stunde wurden jeweils Papierehen 

in den Haushalts- und Finanzausschuss gebracht, davor, da

nach, mittendrin, in den Unterbrechungen, vor dem Essen, 

nach dem Essen, immer wieder. Sie sollten einmal an die Zeit 

denken, als Sie noch regiert haben. Dagegen sind wir gerade· 

zu ein Garderegiment gegen den HOhnerhaufen an Finanz· 

politik, den Sie damals vorgeschlagen haben. Das kann ich lh· 
nen sagen. 

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

Jullien. CDU: Da wardieWeit 

noch in Ordnung!) 

Makulatur. Wenn der Haushalt eingebracht ist, werden wir in 
den Ausschassen dafOr sorgen, dass das, was an Diskussion 
notwendig ist, auch mit Ihnen gefOhrt wird. Wir werden da 
noch unsere Akzente setzen; das ist unser Job. 

Wir werden dabei allerdings auf eines zu achten haben. Da· 
bei werden die Eckwerte eingehalten. Keine Mark mehr wie 

vorgesehen wird ausgegeben. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber vielleicht drunter!) 

Ich sage Ihnen vorau5, Sie werden in den nachsten drei Mona

ten keinen einzigen Satz aufs Papier bringen, wo Sie sagen: 
uHier sparst du 100 Millionen DM und da 25 Millionen DM 
und da S Millionen DM und"~ da sind wir ganz bescheiden

.,da 1 Million DM ein." Sie werden nichts dergleichen ma
chen, aber Sie werden hier so tönen, al5 hatten Sie es vor. 

Meine Damen und Herren, das ist der Beitrag der Opposition 

zur Haushaltsgestaltung. 

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

Wir müssen- darober haben wir schon bei der letzten Diskus
sion geredet~ unsere Verwaltung modernisieren. Wir mOssen 
sie leistungsfahiger ausstatten. Das können wir auch. Das ist 

jetzt inzwischen beschrieben worden. Wer an die Zukunft 
denkt, der muss wissen, man muss Zukunft mutig gestalten. 
Man muss in der Lage sein, auch einmal Fehler und Fehlein

schatzungen Offentlieh einzuschatzen. 

{Dr. Altherr, CDU: Sie meinen: 

einzugestehen!) 

Ich weiß, meine Kollegin Thomas wird das wieder als eine 

Floskel abtun. Diejenigen, die noch nie in der Lage waren. vor 
100 Leuten zu bekennen, dass sie eine Fehleinschatzung hat
ten. sollten nicht diejenigen sein, die andere dafor kritisieren. 

(Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Wenn wir keine Menschen waren, warden uns keine Fehler 
unterlaufen. Aber so sind wir auch nur Menschen. Alles, was 

wir tun, ist relativ, auch in der Haushaftsgestaltung. Aber wir 
haben den Mut. folgende Perspektiven aufzuzeigen: 

1. Wir wollen mit dem Schwerpunkt ,.Sicherung von Chancen~ 

gleichheit und Bildung" zeigen, dass uns das Wichtige an 

Landespolitik bedeutet, die Kinder sollen die Ausbildung be~ 

kommen, die sie brauchen, damit sie in eine gute Zukunft ge

hen können. 

2. Wir wollen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und ihre Arbeitgeber bei den Anstrengungen unterstatzt 
werden, innerhalb dieses rapiden Wechsels von Wirtschafts

politik ihren Platz in Rheinland-P1alz zu behaupten und aus· 

zubauen. 

3. Dazu brauchen wir die Entwicklung einer leistungsfahigen 

Infrastruktur. Dazu zahlt in Rheinland·Pfalz sowohl Straße als 
auch Schiene. Es Qibt kein Dogma. Im Norden ist in den engen 

Flusstalern traditionell nur Schiene gewesen. Im SOden sieht 

das anders aus. Dementsprechend mOssen wir variabel ver· 

fahren. 

4. Wir wollen, dass die Kriminalitat bekampft wird und die ln· 
nere Sicherheit auf ihrer guten Position in Rheinland·pfalz 

bleibt. Ich habe es eben bewiesen. 

5. ln diesem Land soll es sozialen Ausgleich geben. Das ist un· 
ser Menschenbild,_ dem Einzelnen eine Chance zu geben, 

auch fOr das Gemeinwohl zu arbeiten. 

6. Wir wollen einen Ausstieg aus der Nettoneuverschuldung 

und haben dazu einen Plan vorgelegt. Er ist sehr ehrgeizig. 
Ich habe lesen können, dass die Bayern etwas Ähnliches vor~ 

haben. aber jetzt schon nach Ihrem Steuervorschlag Ober 
so Milliarden DM, der Obrigens Maastricht verletzen worde, 
nicht mehr in der Lage sind, das zu machen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen es ver

suchen, nach acht Jahren eine Kontinuitat an Inhalten behut

same, aber wirksame Veranderungen der Landespolitik ein

zuleiten. Die CDU bleibt leider im Niemandsland der Unver
antwortlichkeit und schließt sich aus dieser Politik aus. 

(Bische!, CDU: Treten Sie ab, dann 
zeigen wir Ihnen, wie es geht!) 

Sie klagt an und schlagt nichts vor. Acht Jahre Kontinuitat. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und Beifall bei der F.D.P.) 

Prasldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf noch Gaste im Landtag 

begrOßen, wenn sie sich jetzt auch schon verabschieden. Es 

handelt sich um Besucher der Volkshochschule aus Landau. 
Ich wOnsche Ihnen noch einen schönen Tag in Mainz. Außer~ 

dem begraBe ich Polizeibeamtinnen und-beamteder Polizei
direkten Mayen. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun die Abgeordnete FrauThomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Heute ist es modern, da

rüber zu streiten, wer moderner ist. Meine beiden Vorredner 
und auch Finanzminister Mittler gestern haben es versucht. 
Ich muss sagen, Ihnen springt die Modernitat aus jedem 
Knopfloch.ln Ihren Wettlauf um eine moderne Ex~und-hopp

Gesellschaft will ich mich hier aber nicht einklinken. Da mOs

sen wir· Herr Mertes hat es vorhin angesprochen - tatsachlich 

auch Ober Werte reden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen 

nicht auf in Mode gekommene aktionistisch ausgerichtete 
Politik. Unser Ziel ist im Bund wie im Land, tatsachlich eine 

nachhaltige Politik auszufallen. Das bedeutet nicht- wie es 

der Finanzminister gestern vorexerzierte -, das Nachhaltig

keitsprinzip for seine unzulangliche Haushaltspolitik zu ver

einnahmen. 

Meine Damen und Herren, nachhaltige Politik mit Verant

wortung im Land und fOr das Land bedeutet, eine solidari
sche Entwicklung mit dem Ziel zu verfolgen, die Ressourcen 

stabil zu hatten. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, von ei

ner solchen Perspektive und von ernsthaften Entwicklungsan
satzen ist diese Landesregierung meilenweit entfernt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Statt dessen erging sich der Finanzminister gestern in einer 

völlig Oberzogenen Aneinanderreihung von vermeintlichen 

Spitzenpositionen des Landes, und Herr Mertes stand ihm 

auch in diesem Versuch nichts nach. 

Meine Damen und Herren, Verantwortung far Rheinland~ 

Pfalz, wie sie Herr Mittler fOr sich und die Landesregierung 
gestern in Anspruch genommen hat, heißt auch, eine Politik 
zu verfolgen, die Generationengerechtigkeit zum Ziel hat. 

Das heißt nicht, den nachfolgenden Generationen unbotma
ßig riesige Schuldenberge zu hinterlassen~ sondern das heißt, 
heute schon Vorsorge fOr die nachfolgenden Generationen 

zu betreiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verantwortung heißt, soziale Gerechtigkeit zum kritischen 

Maßstab seines Handeins zu machen. Verantwortung und 

nachhaltige Politik fOr das Land heißt, schon heute Weichen 

zu stellen, die tiefgreifenden Veranderungen von der Ar-
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beitsgesellschaft zur Wissensgesellschaft zu bewaltigen. Ver~ 

antwortung heißt auch, endlich mit dem Schutz der notarli

ehen Ressourcen wie Luft, Wasser und Boden ernst zu ma
chen, also der Natur schlechthin. 

Verantwortung heißt auch ·davon habe ich heute und auch 
gestern kein Wort gehört·, sich mit aller KraftdafQr zu enga
gieren, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz, die unter
schiedlicher Nationalitat und unterschiedlicher Herkunft sind 
und auch unterschiedliche kulturelle Geschichten haben, auf

einander zugehen und vorurteilsfrei miteinander leben kön

nen. Das alles beinhattet Verantwortung. Das muss Maßstab 
for Ihre Haushaltspolitik und for Ihre gesamte Politik sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerprasident, gemessen an diesen Maßstaben tragt 
dieser Doppelhaushalt die Landesregierung und vor allen 
Dingen dieses. Land nicht in das neue Jahrtausend. Ihr Dop
pelhaushalt gleicht eher einem Trugbild denn einer zukunfts~ 

fahigPn Vision. 

Herr Ministerprasident, vor dem Hintergrund dieser Heraus
forderungen an das Land fallt dann die Megabotschaft von 
Ihnen. die wir seit August immerwieder horen, die Landesre
gierung macht wieder einmal ernst mit dem Sparen und diese 
Landesregierung ist eine moderne, doch etwas dOrftig aus. 

Wer kOnnte die Methoden bei der Haushaltsaufstellung bes
ser beschreiben als die Autoren selbst? Herr Mittler sagte da
zu im September: ,. Wer nicht aufschreit, erzeugt Misstrau
en." 

~r Ministerprasident hat es bei der Vorstellung des Doppel
haushalts in der Öffentlichkeit noch besser auf den Punkt ge
bracht. Er hat gesagt, gespart werde quer durch den GemOse
gart~n. 

Meine Damen und Herren, treffender kann man Ihre verfehl
te Politik gar nicht beschreiben. Bessere Worte finde ich da
for auch nicht. Hier gibt es keine nachhaltige Schwerpunkt

setzung, sondern Siesparen querdurch den GemOsegarten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kuhn, das sind nicht meine Worte. Es sind die Worte des 
Ministerprasidenten. 

Dabei sind wir einem haushaltspolitischen Konsolidierungs
kurs gar nic.ht abgeneigt. Nein. Im Gegenteil. Nicht wir haben 
den Begriff der Konsolidierungspause gepragt. Sie erinnern 
sich, das waren die Damen und Herren der SPD. Seit Jahren 
warnen wir stattdessen vor Ihrer Ex~und-Hopp-Mentalitat in 

der Haushaltspolitik und der weitreichenden Verschuldung 
im Land, ob es im Haushalt oder neben dem Haushalt ist. 

Nachhaltige Finanzpolitik ist fOrwahr kein Begriff, den Siege
pragt und praktiziert haben, sondern diese Perspektive wur-

de von uns in die Haushaltsdiskussion eingefOhrt. Wenn Sie 

den Vorwurf an die CDU erheben, sie hatte keine Einsparvor
schlage gemacht, erinnere ich Sie ein weiteres Mal an unsere 
Vorschlage zum Haushalt 1997. Da sind wir mit der Neuver~ 
schuldung 100 Millionen DM unter Ihren Vorgaben geblie
ben. Das Obersehen Sie. gern. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Nein. Ich erinnere Sie noch einmal daran. 

Deswegen habe ich heute ein kleines Prasent fOr den Finanz~ 
minister mitgebracht: Der erste Euro, der zurückgezahlt 
wird, und zwar gespendet vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Sie werden verstehen. Es ist ein Schoko·Euro. Einen ,. tatsach
lichen Euro"' worde ich ihm jetzt nicht in die Hand geben. Ich 

hatte das- Gefohl, erworde nicht verantwortlich damit umge
hen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Heiterkeit bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Menschen im Land erwarten 
eine Konsolidierung. Sie erwarten auch Sparen im Land. Aber 
sie erwarten, dass erstens gerecht gespart wird und nicht 
quer durch den Gemosegarten, und sie erwarten zweitens, 
dass die Konsolidierung nachvollziehbar und transparent 
vollzogen wird. 

Meine Damen und Herren, davon sind Sie weiter entfernt 
denn je. Vor allen Dingen erwarten die Menschen, dass Sinn
volles und Notwendiges zur Verfagung gestellt wird und 
hierfor Mittel eingesetzt werden, dass aber Schein und 
Selbstdarstellung zurOckstehen müssen. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, Sie ver
lieren mit diesem Doppelhaushalt vOllig Ihre Glaubwardig~ 
keit; denn entgegen allen Bekundungen -vom Ministerprasi
denten Ober den Finanzminister bis zu Herrn Mertes ~ und al
len reuevollen Absichtserklarungen seit diesem Wahlkampf
haushalt 1996 ist dieser Doppelhaushalt fOr die Jahre 2000 
und 2001 kein Wahlkampfhaushal"t sondern es ist ein Dop

pelwahlkampfhaushalt. Sie reduzieren zwar effektvoll die 
Nettoneuverschuldung 2001, aber Raum far Ihre Vorwahlef
fekte haben Sie sich genOgend gelassen. Nach dem Motto 

,.Nach der Wahl ist vor der Wahl" machen Sie- ich sagte es
einen Doppelwahlkampfhaushalt. 

Einige Beispiele: Oie F.D.P. darf mit dem so genannten Son
derprogramm Offensive landlicher Raum mit angesetzten 
500 Millionen DM im Jahr punkten. Dies ist ein Etiketten

schwindel, wie wir diesen bereits aus anderen Sonderpro
grammen dieser Landesregierung kennen. 

Meine Damen und Herren, im Klartext setzen Sie namlich bei 

der wirtschaftlichen Entwicklung der landliehen Raume ein~ 

• 

• 
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zig und allein auf den verstarkten Straßenbau als Motor. Das 

ist namlich das, was Sie an neuen Haushaltstiteln in diesem 
Programm haben. Alles andere sind ·ganglge Haushaltstitel, 
die bereits in den Vorgangerhaushalten enthalten waren. 
Das ist Etikettenschwindel. 

Wenn Wirtschaftsminister Bauckhage jetzt hier ware, würde 
ich ihm gern auch gleich zwei passende neue Etiketten mitge
ben, Er kann dann die Aktendeckel in seinem Ministerium da

mit Oberkleben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber kh werde sie ihm nachher geben. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. kann in diesem Wahl

kampfhaushalt ein weiteres Mal tief in die Subventionskiste 
greifen; denn sie erhöht die Zuschüsse für Investitionen an 
gewerbliche Unternehmen noch einmal in den beiden kom
menden Jahren um 60 Millionen DM. 

Die Investitions- und Strukturbank, das Lieblingsprojekt, soll 
weitere 13 Millionen DM far Investitionen erhalten. Aber ver
gessen Sie nicht, die Investitions- und Strukturbank hat im 
vergangeneo Doppelhaushalt oder im vergangeneo Jahr ge
rade erst 50 Millionen DM fOr ihre Tochter, die Rheinland
Pfalzische Gesellschaft fOr Immobilien und Projektmanage
ment, bekommen. Der glücklose und offensichtlich auch un
glückliche Wirtschaftsminister Bauckhage darisozusagen via 
Schmerzensgeld 1 Million DM mehr fOrsein Marketing ausge
ben. 

{Zuruf aus dem Hause: 
Wo ist er denn?) 

1 Million DM mehr im nachsten Hau:.halt für Herrn 

Bauckhage fOr Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Meine 
Damen und Herren, da mag doch e[ner sagen. das sei kein 
Wahlkampfhaushalt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da lachen ja die HOhner!) 

Herr Mertes, die SPD geht auch nicht leer aus. Getrimmt auf 

modern starten Sie unter dem vollmundigen Titel .. Multime
diaprogramm .. mit 200 Millionen DM im Doppelhaushalt. Die 
Titel allerdings muss man steh im Haushalt zusammensuchen, 
Titel, die wir auch aus den Variauferhaushalten kennen. 

(Mertes, SPD: Machen Sie es wie die CDU! 
Stellen Sie eine Kleine Anfrage!) 

- Herr Mertes, ich kann durchaus Haushaltsplane lesen. Dazu 

stelle ich sicherlich keine Kleine Anfrage. 

Aberdiese Titel muss man sich zusammensuchen. Den Zusam
menhang muss man auch suchen. Unserer Meinung nach ver
kaufen Sie hier alten Wein in neuen Schlauchen, aber wahl
kampftrachtig, wahlkampfmachtig. 

(Mertes, 5PD: Zukunftstrachtig!) 

Ministerin Frau Dr. Gotte muss das Fahnlein .. Kinderfreundli
ches Rheinland-P1alz" hoch halten. Frau Dr. Götte, in dieser 
Rolle bedauere ich Sie schon, 

Damit es noch irgendjemand merkt, dass dies einmal ein 
Wahlkampfslogan der SPD war, darf sie 200 000 DM mehr in 
ihre Öffentlichkeitsarbeit stecken, speziell tar die Dar;;tellung 
des kinderfreundliehen Rheinland-P1alz. Aber gleichzeitig 
-ich sage dies jetztschon an dieser Stelle, weil Ober den kom

munalen Finanzausgleich schon einiges geredet worden ist

werden die landeszuschOsse tar die Personalkosten in den 
Kindertagesstarten in den beiden kommenden Jahren um 
rund 57 Millionen DM reduziert. 

Meine Damen und Herren von der SPD, wahrhaft kinder
freundlich. Das muss ich sagen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, es geht um die PersonalkostenzuschOsse. Ich 
habe Oberhaupt nicht von Baukosten geredet. Aber Sie set
zen auf BroschOren statt auf Leistungen. Das Istdoch Ihre Art, 
Politik zu machen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini darf auch 200 000 DM in ihre Öffentlichkeitsar
beit stecken und macht jetzt Akzeptanzarbeit for ihre Polder
bauten . 

Also: Wahlkampfhaushalt. Die PR-Etats der Landesregierung 
befinden sich nach wie vor in der Konsolidierungspause. Da
mit setzen Sie fort, was Sie in der Vergangenheit praktiziert 

haben: mehr Schein als Sein. - Das war und das ist die Hand
lungsmaxime dieser Landesregierung. 

Meine Damen und Herren, ich finde es anstößig, wie Sie sich 
trotz vordergrOndiger Sparappelle for diese Ausgaben 
schamlos an den Steuergeldern vergreifen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, den Blick fest auf den nachsten 
Wahltermin geheftet, mOssen Sie die falschen Schwerpunkte 

setzen. Statt langfristiger Perspektiven schielen Sie namlich 
auf kurzfristige Effekte. ln der Arbeitsmarkt- und Wirt
schaftspolitik- Herr Mertes ist darauf eingegangen- rOhmen 

Sie sich Ihrer Erfolge. Herr Mittler scheute sich gestern noch 
nicht einmal, die Mittel, die von der EU fOr arbeitsmarktpoli-
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tische Maßnahmen zur VerfOgung gestellt werden, auf das 

eigene Konto zu verbuchen. 

(Mertes, SPO: Ohne eigenes 
Geld gehtdas nicht!) 

Vollmundig verkondete er, 200 Millionen DM fOr die Arbeits

marktpolitik bereitzurtellen. Richtig ist allerdings, dass die 

Landesregierung in diesem Punkt in der Arbeitsmarktpolitik. 
die Mittel in HOhe von 50 Millionen DM nicht kOrzt. Das ver

dient auch Anerkennung. Ich glaube, da hat der OGS enorm 

Druck gf'macht, dass Sie an diesen Mittelnfesthalten mOssen. 

Allerdings muss, wenn man dieses Volumen in den Einzeltei

len anschaut, angesprochen werden, dass Sie zum Beispiel die 
Mittel im Frauenetat tor Zuschasse tor Ein- und Wiederein

gliederungsprogramme nach unten fahren. Was hier, wenn 
auch lediglich modellhaft, aus Frau Dr. GOttes Ressort in Be

wegung gebracht wurde, darf unserer Meinung nach nicht 
gekOrzt werden. Diese Projekte darfen nicht sterben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das so genannte Mainzer Modell 
als neuer Bestandteil auch der Arbeitsmarktpolitik dieser 

Landesregierung wurde mit großem publizistischen Aufwand 
von Staatsminister Gerster unter dem Titel .Arbeit muss sith 

lohnen" herausgegeben. Aber genauer besehen nimmt sich 
dieses Programm, quantitativ mit seinen 2 Millionen DM oder 

4 Millionen DM ausgestattet. im Rahmen der Gesamtaufwen
dungfOndoch zunachst eher bescheiden aus. 

(Zuruf der Abg. Frau Pepper, SPO) 

- Frau Pepper, qualitativ droht es als eine problematische Va

riante der KombilOhne mit all seinen Problemen in die Ge
schichte des Landes einzugehen; denn letztlich besteht doc.h 
die Gefahr, die noch nicht einmal Staatsminister Gerster von 

sith weisen kann, dass es tendenziell die untertarifliche Be
zahlung fördert und es abermals zu Mitnahmeeffekten in 
Unternehmen fahrt. 

HPrr Ger.iter, es verdient sicherlich der Überlegung, 

(Schwarz, SPD: So ein Quatsch!) 

wiP die relativ hohen AbzOge durch Sozialabgaben und Ein

gangssteuersatz weiter abgebaut werden können. Die von 
der Bundesregierung beschlossene Einkommensteuerreform 
und die Reduzierung der Sozialabgaben durch die Ökosteuer 

haben einen Teil dieser Aufgabe geleistet. Das reicht aber 
nicht aus. 

(Kuhn, F.D.P.: Was?) 

· NatOrlich. Das Problem besteht nicht darin, wie es uns Herr 
Gerster immer wieder sagt, dass die im Übrigen seit Jahren 
nicht mehr angehobenen Sozialhilfesatze zu hoch sind, son
dern das Problem besteht darin, dass es bisher noch keinen 

Durchgriff gab, eine steuerliche Entlastung tar Erziehende, 

zum Beispiel durch einen steuerlichen Grundfreibetrag far 

niedrige Einkommen, umzusetzen. Das ware unserer Mei

nung nach der rithtige Weg. OafOr wird die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN auch auf Bundesebene streiten. Mit sol

chen Maßnahmen werden wir deutlich besser fahren, gerade 
die Bezieher niedriger Einkommen, als mit solchen Mainzer 
Modellen mit2 oder4 Millionen DM. 

(Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

-Natürlich steht das im Zusammenhang mit dem Grundfrei· 
betrag. Was ist anders daran, wenn Sie einen Grundfreibe

trag für Kinder einfahren, als dass Sie damitdie GesamthOhe, 

ab der Steuern gezahlt werden mossen, höher ansetzen1 

(Zurufe des Ministerprasidenten Beck 

und des Abg. Schwarz, SPD) 

- Nein, mit einem hohen Freibetrag komme ich natarlich hin

ein. 
(Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

Meine Damen und Herren, Herr Schwarz, bezOglieh Ihrer 
Wirtschaftspolitik bin ich bei Ihnen richtig. 

(Schwarz, SPD: Ärgern Sie mich nicht!) 

Ihr vorgetragenes Selbstlob tauscht nicht darOber hinweg, 

dass Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen westdeut· 
sdten Bundeslandern seine wirtschaftliche Position in den 
vergangeneo Jahren nicht verbessern konnte. Herr Schwarz, 

schauen Sie sich die Zahlen des UB-Berichts aus dem Jah
re 1998 an. Es geht nicht darum, eine Halbjahresschwankung 
publicitywirksam auszubreiten, sondern es geht um eine 

langfristige Betrachtung. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich, 
quer gerechnet Ober alle Flachenilinder in Westdeutschland, 
in den letzten zehn Jahren um 25,6 % erhöht, in Rheinland

P1alz allerdings nur um 19,8 %. Dahin werden wir gelangen, 
wenn wir langfristige Betrachtungen anstellen. Herr Mertes 
hat immer von acht Jahren gesprochen. Ich sage zehn Jahre. 

Daran wird deutlich, dass Rheinland-P'falz seine Position nicht 
verbessern konnte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Rhein

land-P1alz betrachten, werden Sie feststellen, dass Rheinland
ptatz nicht die beste Wirtschaftsleistung pro Kopf aller westR 
deutschen Bundeslanderaufweisen kann. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Das müssen Sie in Betracht ziehen, anstatt kurzfristige Erfol
ge vorzutragen. Das allestrotzder Subventionierung im Ein
zelplan von Herrn Bauckhage und trotz der hohen Subven

tiornleistungen, die im Bereich WirtschaftsfOrderung gezahlt 
werden. 

• 

• 
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• 

Im neuen Doppelhaushalt wollen Sie mit 463 Millionen DM 

~ Herr Mittler hat das gestern angefOhrt ~ l.hre alte Strategie 

in der Wirtschafts- und TechnologiefOrderung fortsetzen. 
Viel hilft viel, aberdas hilft noch nicht einmal bei den Profilie

rungsversuchen des neuen Ministers. Nach der Transparenz 
Ihrer förderpolitik wage ich in diesem Zusammenhang gar 

nicht mehr zu fragen. 

Herr Mittler, mit der Vorlage des Subventionsberichts, über 

dessen Qualü:at wir noch streiten werden, hat die Landesre-
gierung noch nicht ihre Pflicht erfüllt. Gerade Sie als Finanz

minister müssen doch Vorschlage zur Subventionskarzung 
machen. ln Ihren Haushaltsplanen suche ich aber vergeblich 

nach solchen Niederschlagen eines umfassenden Subven

tionsberichts, der von der Landesregierung zusammenge

zahlt wurde. Den von Ihnen zitierte Grundsatz "Wasch mich, 
aber mach mich nicht nass" sollten Sie Ihrem Koalitionspart

ner ins Stammbuch schreiben, anstatt ihn ohne Adressaten in 

den Raum zu stellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dort sitzen namlic.h die ".Obersubventionierer", denen Sie 

diese Botschaft nahe bringen sollten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, solange Unternehmen# wie zum 
Beispiel General Motors, dessen Aktienkurse an der Wall 

Street standig neue Rekorde schlagen, hierzulande mit Sub

ventionen unterstatzt werden, gerat die Ernsthaftigkeit der 

Haushaltskonsolidierung in Zweifel. 

(Staatsminister Bauckhage: Sagen Sie das 
einmal d_en vielen tausend Mitarbeitern 

des Opelwerks in Kaiserslautern!) 

• - Herr Bauc.khage, das habe ich gar nicht gesagt. Dieses Zitat 
stammt aus dem LZB-Bericht des Jahres 1998. Ich teile diese 

Aussage aber voll und ganz. 

(Staatsminister Bauckhage: Sehen Sie!) 

Opel und Generar Motors Wurden seit 1993 mit 157 Millio

nen DM gefOrdert. Dabei wurden keine MQhen gescheut. 

durch neue Firmenkonstruktionen EU-Beihilferic.htlinien zu 
unterlaufen. 

(Zurufe des Staatsministers Baudehage 
und desAbg. Kuhn, F.D.P.) 

Wenn Sie die Mittel, mit denen Sie die 142 000 rheinland
pfalzischen kleinen und mittelständischen Unternehmen mit 

den Mitteln, mit denen Sie Opel unterstQtzen, in Relation set
zen, dann warden Sie als großer Mittelstandsfreund nur noch 
ganz kleine BrOtehen backen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

142 000 Betriebe haben sich im gleichen Zeitraum ein vielfach 

geringeres Mittelstandsförderprogramm teilen mQssen. Da

von haben auch nur 2 700 Betriebe etwas gehabt. 

Meine Damen und Herren, das ist die viel gepriesene Mitlei
standspolitik der Landesregierung und nicht das, was uns die 
F.D.P. oder Herr Mertes weismachen wollten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir setzen dagegen eindeutig auf eine verbesserte Beratung 

und Qualifizierung bei gleichzeitigem Zu rOckfahren der FOr

dersummen. Mit dem MittelstandsfOrderungsgesetz haben 

wir machbare Alternativen vorgelegt. Sogar die Landesregie

rung musste in ihrem letzten MittelstandsfOrderungsbericht 

zugeben, dass nur 0,3 % der gesamten Fördersumme fOr Be

ratung ausgegeben worden seien und dass dieser Bereich un

bedingt mehr gefOrdert werden mOsse. Also können wir mit 
unserem MittelstandsfOrderungsgesetz gar nicht so falsch lie

gen. Wir fordern Sie auf, diese kreativen Ideen endlich zu un
terstOtzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das Stichwort Innovation ist heute 
oft gefallen. ln Rheinland-Ffalz gab es ein Paradepferd for In

novationen. Dieses Paradepferd wurde von gleich zwei Minis
terien besattelt- vom Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft 

und Weiterbildung und vom Ministerium fOr Wirtschaft, Ver

kehr, Landwirtschaft und Weinbau-, namlich die INNOVA in 

Pirmasens. Was ist aus dem Paradepferd geworden? Aus ihm 
ist ein abgewrackter Ackergaul geworden. Stellen Sie sich 

vor, zwei Ministerien versuchen, den Innovationsstandort 
Rheinfancl-Pfalz zu prasentteren und keiner will das wissen. 

Das ist das Ergebnisihrer Innovationspolitik und Ihrer Darbie
tung dessen, was in Rheinland-Ptatz passiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Herr Beck, Sie stellten anlasslieh Ihres fOnfjahrigen Amtsjubi

läums zur Umweltpolitik im Land fest- das konnte ich einem 

Artikel des "Banner Generalanzeigers" entnehmen -, dass es 

gelungen sei, ein recht natOrliches Verhaltnis zu dieser Auf

gabe zu finden. Das ist eine schOne Formulierung und passt 

auch gut zur Umweltpolitik. Wenn das der Qualitatsmaßstab 

fQr Umweltpolitik im Land wird, wird offenbar, wo die Um
weltpolitik dieses Landes gelandet ist, nämlich in der unters
ten Schublade des SchreibtiSches des Wirtschaftsministers. 

Dort ist sie gut versc:hlos.sen und nur ab und zu darf sie einmal 
herausschauen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die neuesten Auseinandersetzungen aber die Ausweisung 

von FFH-Gebieten haben ein weiteres Beispiel hierfQr prasen
tiert. 
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Meine Damen und Herren, die Verkehrspolitik im Lande kon

zentriert sich nicht nachhaltig und Okologisch sinnvoll, son
dern sie konzentriert sich auf den Straßenbau. 

(Schwarz, SPD: Das istdoch Quatsch!) 

Da sind sich drei Fraktionen in diesem Hause einig. Herr 

Schwar1, dazu legen Sie Sonderprogramme in diesem Dop
pelhaushalt auf. Ich frage Sie: Wo bleibt Ihre Initiative, den 
Oberlebenswichtigen OPNV in den Staclten und Kreisen zu 
unterstOtzen7 Herr Bauckhage, Sie gefallen sich doch besser 

in df"r Rolle des Totengrabers der Stadtwerke, anstatt eine 
vernOnftige Initiative zu starten, um den ÖPNV in den Stad
ten und in der Flache zu unterstatzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vor lauter Liberalisierungseuphorie erkennen Sie schon nicht 
mehr die wahren Voraussetzungen tor einen Wettbewerb, 
Herr Creutzmann. Das haben Sie langst vergessen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Sie wissen 
gar nicht, was Wettbewerb ist! -
Staatsminister Bauckhage: Das 

ist ein Quatsch!) 

Immer mehr verkommt die F.D.P. zu Lobbyisten von Groß
konzernen und will funktionierende kleine und mitteistindi
sche Strukturen zerschlagen. Das ist das, was Sie quer durch 
die Bank in Ihrer Politik praktizieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum HochmoselObergang und der 8 50 neu: Herr Mittler hat 
gesagt, es wurde im Haushalt for dieses Projekt Vorsorge ge
troffen. Herr Schwarz, Sie nicken. Haben Sie schon einmal in 
den Einzelplan 08 hineingesehen7 Haben Sie ihn nicht nur ge
tragen, sondern auch gelesen7 

(Schwarz, SPD: Wir haben 
Vorsorge getroffen!) 

Ich sehe keine Vorsorge, sondern ich sehe an der Stelle nur 
Nullen mit Verweis auf den Planungsstand. Es ist also keine 
Vorsorge getroffen worden. Falls Sie tatsachlich schon in die 
Umsetzung eintreten sollten, haben Sie dort wieder einen 
Leertitel aufgenommen, mit dem Sie die Nettoneuverschul
dung herunterrechnen, anstatt die Ausgaben richtig anzuset
zen. 

For uns steht zum Hoch moselObergang fest: 

(Kuhn, f.D.P.: Wasdenn7) 

Dieses Projekt ist ökologisch schadlkh, ökonomisch unsinnig 
und asthetisch eine Zumutung. Mehr sage ich zu diesem Pro~ 
jekt nicht mehr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, eine zukunftsfahige Energiepoli~ 
tik. die auf regenerative und ökologisch vertragliche Energie~ 

gewinnung setzt. findet im Land Oberhaupt nichtstatt Unse
re Umweltministerin, Frau Martini, verteidigt die Haltung der 
Energieriesen im Atomstreit. Sie warde meiner Meinung 
nach ihre Energie besser darauf verwenden, ihren Koalitions-
partner zum Einlenken zu drangen und die Nutzung von 
sinnvoller Kraft-Warme-Kopplung bei den Stadtwerken im 
Land zu sichern. Aber nein, sie muss sich im Clinch mit Trittin 
bewegen und vertritt dortauch-wie kann es anders sein -die 
Haltung der Energieriesen. Meine Damen und Herren, das ist 
keine zukunftsfahige Energiepolitik. Das kann auch keine zu
kunftsfahige Umweltpolitik sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun zu einem anderen Kapitel Ihrer AnkOndigungspolitik: 
Mir klingen noch gut Ihre Integrationssonntagsreden in den 
Ohren, mit denen Sie sich im Landtag einer wirktich fort
schrittlichen und weitreichenden Änderung des Staatsbür
gerschaftsrechts entzogen haben. Ich habe noch einmal die 
Antrage der SPD und der f.D.P. nachgelesen. Wenn ich Ihren 
Haushaltsplan einer sorgfaltigen PrOfung unterziehe, finde 
ich nicht eine Bestatigung dafor, dass Ihnen das Zusammenle
ben mit den ausland/sehen Bürgerinnen und -bOrgern in 
Rheinland-?falz so wichtig ist. Das war Originalton des An

trags der Fraktionen der SPO und F.D.P. Ich frage mich: Wo 
finden wir in diesen Hausl=laltsptanen die vielfaltigen Bemü
hungen der Landesregierung for eine verantwortungsvolle 
lntegrationspolitik? 

(Schweitzer, SPD: Wenn Sie in den 
Einzelplan 03 hineinschauen!) 

Dabei handelt es sich auch um den Originalton des SPD

Antrags. Wer, wenn nicht die Landesbeauftragte für Auslan~ 
derfragen und ihr Stab, mOsste doch die Tragerio und Mode· 
ratorin eines Integrationskonzepts fOr Migrantinnen und Mi
granten sein? Mit der Aufstockung ihres Büros mit einer Stel
le können Sie sich in dieser frage nicht aus der Affäre ziehen, 
Herr Beck. 

Bedenkt man den hohen Stellenwert, den so genannte Nicht
regierungsorganisationen bei der Vermittlung von Integra
tionspolitik haben, ist man Ober die Höhe - ich würde viel
leicht besser sagen; über die Tiefe - des veranschlagten Be
trags betroffen. Es handelt sich um 340000 DM im Jahr. 

(Ministerprasident Deck; Ist denn alles 
nur gut, wenn es mehr Geld kostet?) 

-Es ist nicht nur gut, wenn es mehr Geld kostet, aber bei Din
gen, die man vorne politisch auf das Schild hebt, muss man 

hinten auch ein bisschen die Kasse klingeln lassen; denn sonst 
wird keine Umsetzung möglich sein und es keine Verbesse
rungen geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

SChwarz, SPD; Das ist ein guter Spruch!) 

• 

• 
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Eine Ahnliehe Diskrepanz zwischen Anspruch und herber 
HaushaltswirkliChkeit sehen wir auch im Be.reiilides FOrder~. 
unterrichts far Kinder anderer Muttersprachen. Das ist ein 
ganz zentraler Bereich, wenn wir auf die Integration setzen 
und wenn wir darauf setzen, dass auch auslandische Kinder 

eine ansprechende ausreichende schulische Bildung, Ausbil
dung und Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Dann ist 

Sprache von zentraler Bedeutung. Aber auch in diesem Be
reich sehe ich keine Steigerung. Nein, der Ansatz wird sogar 
zurOckgefahren. 

Auch die Ansatze far die Zuschasse zur Eingliederung auslanR 
diseher Arbeitnehmerinnen und Arbe-h:nehmer werden redu

ziert. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie die Integrationspolitik 
wirklich verbessern wollen und wenn das nicht nur eine Aus
flucht fOr Ihr Bremsen beim StaatsbOrgerschaftsrecht war, 
dann muss in den kommenden Jahren die Förderung·der ge
samtgesellschaftlichen Teilhabe dieser Menschen in Rhein

land-Pfalz ausgebaut werden. Ansatze gibt es dafür auch in 
dem jetzt neu aufgelegten Programm .,Soziale Stadt" genug. 

Dann mOssen wir damit Ernst machen und dann muss zusatz
lieh von Ihnen eine durchdachte und effektive Informations
kampagne zum neuen Staatsbürgerschaftsrecht kommen. Sie 
massenauch die Verfahren zur Einbürgerung unbürokratisch 
und unkompliziert ablaufen lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, das sind Maßstabe für eine zu
kunftsfahige Politik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Der Finanzminister schmückte sich gestern in vier Zeilen sei
ner Rede mlt der Frauenpolitik des Landes. Er hat auf die Um
setzung des von allen Fraktionen getragenen Interventions
konzepts zur Bekämpfung der häuslichen Gewalt gegen 
Frauen Bezug genommen. Er hat gesagt, dafOr gebe es im 
Haushalt von Frau Dr. GOtte 400 000 DM. Größer könnte mei
ner Meinung nach das Missversta.ndnis zwischen Parlament 
und Regierung nicht sein, wenn Sie den Antrag so verstanden 
haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Parlament wollte nicht, dass Frau: Dr. GOtte alleine tatig 
wird. Das Parlament wollte und hat explizit in den Antrag ge

schrieben, dass sich natürlich die Ressorts des Herrn Zuber. 
des Herrn Gerster und des Herrn Mertin maßgeblich beteili
gen. Nothing! Nichts! Das ist wieder auf das Ressort von Frau 
Dr. GOtte abgeschoben worden. Es werden noch nicht einmal 
Mittel dafür eingestellt, damit die Notrufe und Frauenhau
ser, die bisher die Arbeit Gewalt gegen Frauen getragen ha
·ben, an dem Konzept und dessen Umsetzung mitarbeiten 
können. Das war nicht der Wille" des Parlaments. Wir haben 

uns entweder kraftig missverstanden oder das zeigt auch an 
dieser Stelle noch einmal den Steilenwert der Frauenpolitik in 
ihrer Politik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, die Begriffe Bildungsgesellschaft, 
Wissensgesellschaft oder Informationsgesellschaft fehlen 
heute ln keiner politischen Diskussion. Die LOSungen, die Sie 
dafür allerdings im Land anbieten, sind mehr als ineffizient. 

Das Bildungsangebot hat sich auch in Rheinfancl-Pfalz in den 
vergangeneo Jahren zu wenig auf die Herausforderungen 
des gesellschaftlichen Wandels eingestellt. Herr Mertes mag 
zwar das eine oder andere Projekt und die eine oder andere 
Maßnahme - auch große Maßnahmen - im Bildungsbereich 
oder Schulbereich ansprechen. aber tatsachlich ist es doch so, 
dass in der Diskussion um Wissensgesellschaft und um die 
Herausforderungen, die damit verbunden sind, um die Er
kenntnis, dass Wissen neben Boden, Arbeit und Kapital of

fensichtlich zu einem wichtigen Produktionsfaktor geworden 
ist, 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

die Landesregierung inmitten dieser Herausforderungen mft 
Negativschlagzeilen glanzt. 

{Schweitzer, SPD: Da nennen 
Sie aber Beispiele!) 

-Ja, jede siebte Unterrichtsstunde fallt aus. Das war vor kur
zem die Botschaft des Bildungsministers, als er die Ergebnisse 
der Untersuchung dargestellt hat. Herr Schweitzer, wenn das 
keine Negativbo~.chaft ist. dann weiß ich nicht, wie leidens
fahig Sie sonst noch in Bezug auf Ihre Politik ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, diese Quoten von Unterrichtsaus
fall wurden lange verheimlicht. Er ist erst aufgrunddes Ian
deswelten Protest~ der Schaler und Eltern zutage getreten. Er 
wurde lange verheimlicht, aber heute steht fest: Die sozial
liberale Koalition steht mit ihrer Bildungspolitik im Schulbe
reich vor einem Offenbarungseid.- Sie kommttrotzihrer Er

kenntnis um den Unterrichtsausfall nicht ihrer FOrsorge
pflicht als Dienstherrin nach. sondern stößt in das alte Horn, 
obwohl Herr Mertes, was seine Ausführungen zu Lehrerinnen 
und Lehrern anging, wohlklingende Worte gefunden hat. 
Die Landesregierung will den Lehrerinnen und Lehrern höhe-

re Belastungen zumuten. Diese alte Politik muss zum Schel
tern verurteilt sein. 

Auch unseren anderen zentralen Forderungen nach mehr 
Teilhabe an Entscheidungen, mehr Entscheidungskompeten
zen und Verantwortung - nicht nur Eigenverantwortung - in 
den einzelnen Schulen vor Ort zu verankern und einem aus
gearbeiteten Qualitätsmanagement kommen Sie nicht nach. 
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Meine Damen und Herren, nach wie vor beschönigen Sie die 

Situation am Ausbildungsmarkt im Land. Sie erwecken mit Ih
ren Worten den unzutreffenden Eindruck, dass sich die Lage 
auf dem Ausbildungsmarkt entspannt hatte. Das ist ange
sichtsder hohen Zahl der jungen Menschen, die zu Beginn 
des Ausbildungsjahres noch vollkommen unversorgt sind, 
eind~utig nicht der Fall. 

Der strukturelle Mangel an Ausbildungsplätzen ist nicht zu 
Obersehen. BerOcksichtigt werden muss- die entsprechende 
Ministerin in Berlin hat es selbst gesagt-, dass mittlerweile je

der dritte neue Ausbildungsplatz von der Offentliehen Hand 
subve"1tioniert oder ganz finanziert wird. Hier von einem 
funktionierenden dualen Ausbildungssystem zu sprechen, 
fOhrt in die Irre. Sie sind auch auf dem Weg in die Irre, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

und zwar bei der Bewertung der aktuellen Situation und bei 
der zukOnftigen Maßnahmenplanung. Deswegen sind Sie bei 
Ihren Haushaltsansatzen ebenfalls auf dem Holzweg. 

Meim• Damen und Herren, das Jahr~2000-Problem betrifft 
nicht nur die Computer, Flugzeuge, Großkraftwerke und an
deres. Es stellt sich umiass.ender. Politiker vom Format unse~ 
res Ministerprasidenten 'fühlen sich berufen, mit dem Jahres~ 
Wechsel auch einen Politikwechsel oder besonders große Ta~ 
ten zu verkonden. 

Herr 8e(k, Sie versprechen jetzt die finanz~ und haushaltspoli~ 
tische La.uterung dieser Landesregierung. Im nachsten Jahr· 
tausPnd wird es- mit dem Haushalt versteht sich· besser, im 
nachsten Jahrtausend fahrt kein Weg mehr daran vorbei. 
Jetzt mossen wir endlich bei den Ausgaben auf die Bremse 
treten. Das sind alles 0-Tone unseres Ministerprasidenten. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, dass Sie bis 

zum Jahr 2006 6,6 Milliarden DM aui den rheinland-pfal
zischen Schuldenberg zusätzlich aufhaufen wollen, davon ha
be ich heute und gestern kein Wort gehort. Es kommen 
6,6 Milliarden DM mehr auf den Berg, der bereits aus 36 Milli
arden DM besteht. Das haben Sie vor, nachdem diese Landes· 
regierung im neunten Jahr Jahr far Jahr den Schuldenberg 
des Landes erhOht hat. 

Ich nenne die Betrage nicht mehr alle. Ich nenne nur einen. 
Rund 15 Milliarden DM haben Sie seit Ihrem Regierungsan· 
tritt~ das ist ein sattes Ergebnis · nicht erwirtschaftet, son· 
dern ?U<;:IItzlifh Vl!'ßchuldet. Ende des Jahres sind wir bei einer 
Gesamtve~chuldung innerhalb des Haushalts von rund 
36 Milliarden DM. Damit gehört Rheinland-?falz unter den 
Flt\chenlt\ndern zu den Schlusslichtern. Der Vorsitzende der 
SPO-Fraktion hat das schon im Juli bekannt. Ich halte Ihnen 
gar nicht vor, wenn Sie Fehler eingestehen. 

Herr Mertes, ganz im Gegenteil, solche tiefen Erkenntnisse 
sollten gelobt werden, wenn Sie sagen, dass sich Ihre Koali-

tion mit den Sparhaushalten in den letzten Jahren Ober Jahre 
hinweg selbst belogen hat. Man habe sich immer wieder froh 
gerechnet. Dazu kann ich nur sagen: Das stimmt.~ Sie haben 
sich wider besseres Wlssen undtrotzzahlreicher Mahnungen, 
Kommentierungen, Ansatze und Antrage immer wieder froh 
gerechnet. Unsere Antrage far elne Haushaltspolitik, die 
schon vor zwei Jahren Verantwortung fQr die kommenden 
Generationen getragen haben, stießen bei Ihnen immer auf 
taube Ohren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

·Nein, das war dieser Landtag. Herr Mertes, ich erinnere Sie 
einmal daran, dass Sie Haushaltsantragen der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN noch nicht einmal zustimmen kOnnen, 
wenn die SPD einen gleichlautenden Antrag hat, dem Sie 
dann zustimmen und bejubeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

· Herr Schwarz, so ist das mit der SPD und den Haushaltsan· 
tragen. Diese Mahnungen und unsere Antrage stießen auf 
taube Ohren. 

Herr Beck, an der Schwelle zum dritten Jahrtausend gefallen 
Sie sich nach diesen Bilanzen und Aufstellungen in der Pose 
des selbsternannten Retters, der das Land aus dem Schulde
nelend ziehen wird. 

{Zuruf des Staatsministers Bauckhage) 

- Herr Bauckhage, mir kommen Sie auch; denn Sie wollen 
doch eigentlich vergessen machen, wer diese Schuldenpolitik 

in der Vergangenheit zu verantworten hat. Im Gegensatz zu 
Eichel und der rot-grQnen Bundesregierung, die die Schul
denlast von 1,5 Billionen DM von der CDU~ und F.D.P.· 

Regierung Obernammen hat, haben Sie diese Schulden, die 
Sie endlich zu rOckfahren wollen, selbst produziert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Creutzmann,lhre Fraktion und Ihre Vertreter in der Lan
desregierung haben wahrlich vorne die Fackel getragen. Sie 
sind wirklich Experte im Schuldenmachen. Sie haben diese 
Schuldenlast mitproduziert. Sie tun es weiterhin. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn der Ministerprasident mit 
Blick. auf die Landtagswahlen mit der Karte des soliden Fi· 
nanzpolitikers und des soliden Landesvate~ punkten will, 
dfl;nn sage ich Ihnen: Schauen Sie ab und zu nach oben. Der 
Pleitegeier schwebt schon Ober diesem Hause. 

(Ministerprasident Beck: Das ist 
doch dummes Zeug!) 

• 

• 
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Wer soll Ihnen diese Pose noch abnehmen? Wer soll Ihnen 

heute noch abnehmen, dass Sie ernsthaft und ab_ sofort die 
Nettoneuverschuldung zurackfahren wollen? Ich sage: die 
Nettoneuverschuldung und nicht die Verschuldung insge
samt. -Sie verringern nur das Tempo der Verschuldung. Es ist 
nicht so, dass Sie sich nicht weiter verschulden oder gar Schul

den abbauen. Das ist ein Eindruck, der gern in Offentliehen 
Verlautbarungen geweckt wird. Sie reduzieren nur das Tem
po der Verschuldung. 

Schauen wir doch einmal, was an Ihren Einsparversprechun
gen tatsachlich real, lllusion und Trugbild ist oder was durch 
unseriöse Haus.halts--__ und Finanzpolitik ~rreic.ht wird. 

Meine Damen und Herren, gemessen an Ihren großen An
kündigungen werden fOr die beiden kommenden Jahre nur 
kleine BrOtehen gebacken. 2000 haben Sie die Absicht, die 
Nettoneuverschuldung um sage und schreibe 19 Millio
nen DM gegenOber dergeplanten Neuverschuldung zu redu

zieren. 
(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, ich weiß, in kleinen Schritten sind Sie geabt. 
Wir erinnern uns. was Herr Mittler gestern gesagt hat. Ab 
dem Jahr 2002 gibt es jedes Jahr 200 Millionen DM weniger 
Neuverschuldung. Mit 19 Millionen DM beginntdiese Landes
reglerunQ schon einmal. Das sind torwahr kleine Brötchen. 
Das macht ungefahr 0,1 % derbereinigtim Gesamtausgaben 

aus. Das ist auch ein vorzeigbares Ergebnis. 

Meine Damen und Herren, Herr Beck und Herr Mittler, das ist 
keine Pose. Das wird zur Posse, wenn Sie glauben, damit die 
Verschuldung des Landes zurOc.kzufOhren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mittler, im Übrigen hatten Sie im Finanzplan des letzten 
Doppelhaushalts vor zwei Jahren für das Jahr 2000. über das 

wir gerade gesprochen haben, eine deutlich niedrigere Neu
verschuldung prognostiziert. 1997 verkauften Sie wortreich 
die vermeintlichen Konsolidierungsabsichten dieser Landes

regierung und haben gesagt: Im Jahr 2000 werden wir uns 
nur um 1,47 Milliarden DM verschulden. - Ihre aktuelle Pro
gnose haben Sie schon nach oben korrigiert, namlich auf 

1,55 Milliarden DM. 

Herr Mittler, das ist Ihnen aber gestern kein Wort in Ihrer Re
gierungserkJarung wert gewesen. Uns zeigt es aber wieder 

'einmal deutlich~ dass Sie mit __ lhr_er Tradition nicht_ brechen 
und die Zuverlassigkeit Ihrer mittelfristigen Finanzplanung 

keinen Heller oder keinen ..-Mittler'" wert ist. 

Meine Damen und Herren. das wird so bleiben. Sie lassen kei

ne Gelegenheit aus, Schaumschlagerei zu betreiben. Herr 
Mfttler, das war auch gestern oder in den ,.dpa"-Gesprachen 
vor der Haushaltsberatung wieder der Fall. Sie bauschen Ihre 
Konsolidierungserfolge noch künstlich auf, indem Sie die 
Neuverschuldung immer mit dem Katastrophenjahr 1997 

vergleichen, als Sie mit der Neuverschuldung Ober diese 
2-Milliarden-DM-Schallgrenze durchgebrochen sind. Damit 
können S_ie natOdich auf dem Papier Effekte erzielen, aber in 
der Realität- ich sage es noch einmal-19 Millionen DM weni
ger. 

Meine Damen und Herren, auch das erreichen Sie nur, indem 
Sie in den nachsten zwei Jahren das IetzteTafelsilber des Lan
des verkaufen. Allein in den Jahren 1998 bis 2001, in denen 
Sie mit dem Sparen so richtig ernst machen wollen, haben Sie 
Veraußerungserlöse von 39Q Millionen DM etatisiert. Ich 
glaube, diese Haushaltspraxis, wie sie Herr Waigel praktiziert 
hat, haben Sie dort immer wieder gegeißelt. 

Herr Mittler, wo ist hier in Rheinland-pfalzdie neue Qualitat? 
Ich sehe nur Waigels Abklatsch, mit dem Sie dort landen wer
den, wo auch Waigel gelandet ist: Ausverkauf des Tafelsil
bers und strukturelles Haushaltsloch.- Sie reden doch nur von 
Konsolidierung, statt sie zu betreiben. Sie und Ihre Kollegen 
und Kolleginnen verfrOhstOcken unsere Zukunft, statt mit 

kreativem Handeln das zu schaffen. Das Geld, was in den 
kommenden Jahren ausgegeben wird. wurde nicht verdient. 

meine Damen und Herren von der f.D.P. Sie veraußern nur 
Vermögen und sei es die Beteiligung an der Saar-ferngas. 
Aber mit dieser Finanzplanung, Herr Mittler, werden Sie im 
Jahre 2001 am Ende sein. 

Sie_ erreichen die Reduzierung der Nettoneuverschuldung 
auch nur, indem Sie den Kommunen neue Lasten aufbOrden. 
Herr Zuber: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln,
so kann ich das nur bezeichnen, was Sie mit dem kommuna
len Finanzausgleich machen, wie es beliebt und wie es die 
Korrekturen der Landesausgaben nötig machen. Dahn schau
en wir doc.h einmal. Hatten Sie die Mittel fOr den Schulbau 
niCht in den kommunalen Finanzausgleich hineingesteckt.. 
dann h.1!tte man sie doch in dem normalen Haushalt finden 
massen. Dann hatten Sie natürlich auch nicht Ihre Netteneu
verschuldung um 19 Millionen DM reduzieren kOnnen, son
dern Sie hatten sie um 80 Millionen DM nach oben fahren 
mOssen. Das ist doch Ihre Strategie. Das hat zunachst einmal 
mit dem Verhaltnis zwischen allgemeinen Zuweisungen und 

Zweckzuweisungen gar nichts zu tun, Herr Mertes. Bei Ihren 
Äußerungen war nicht ein Argument dafar zu finden, warum 
der Schulbau jetzt wieder bei den Kommunen steckt und in 
deren Finanzen. Nicht ein Argument. Statt dessen flOchten 
Sie sich in Argumentationen, die ich -so lange bin ich noch 
nicht im Landtag -schon fOnfmal oder mehrfach von Ihnen 

gehört habe. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann sagte der Finanzminister gestern: Das ist doch nicht so 
schlimm mit den Kommunen, sie sollen sich doch nicht so an

stellen, weil andere Zweckzuweisungen zurQckgefahren wer
den.- Herr Mittler, Sie trauen sich noch. das zu sagen. Schau
en Sie sich einmal an, was zurOckgefahren wird. Es werden 
die PersonalkostenzuschOsse far die KindertagesstUten zu
rOckgefahren. 
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Dann argumentiert ein sozialdemokratischer Finanzminister: 
Die Kommunen sollen sich nicht so anstellen, weil sie sich 
jetzt aus den Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs um 
den Sc.hulbau kOmmern massen, dafor warden sie doch weni
ger ZuschUsse fOr die Personalkosten der Kindertagesstätten 
bekommen. Was das mit Kinderfreundlichkeit zu tun hat. das 
verstehe ir.h nun wirklich nicht mehr. Sie kOnnen Ihre Trans

parente fOr ein kinderfreundliches Rheinland-pfalz einrollen, 
Sie können sie in der Garderobe abgeben. Ihre Glaubwordig
keit haben Sie mitdiesem Haushaltsplan völlig verspielt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Ministerprasident Deck: Sie verstehen 
die Sachverhalte nicht!-

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

· Herr Mertes, wir machen das noch einmal ganz langsam im 
Hau'5.halts~ und Finanzausschuss. Dann machen wir andere 
Dinge auch noch einmal ganz langsam. Dann schauen wir uns 
einmal ganz langsam, aber sehr genau an, nach welchen an~ 
deren Mitteln und Methoden diese Landesregierung greift, 
um Auigaben herunterzurechnen, Einnahmen hochzurech~ 
nen oder zu den bekannten oder auch nicht so ganz bekann~ 
ten Hau~haltstricks zu greifen. Ich finde, dabei sind Sie wirk· 
lieh kreativ. Das muss ich Ihnen neidlos zugestehen. 

Globale Mehrausgaben, globale Minderausgaben, Ausgaben 
heruntergerechnet, Auslagerung aus dem Haushalt, die be· 
sondere Konstruktion der LBB, ich konnte noch vieles anfOh· 
ren .. Ich möchte aber noch einige Punkte vertiefen. 

Globale Minderausgaben ~sie sind natOrlich nicht die Erfin· 
dung dieser Landesregierung ·finden wir in den Planen, al· 
Iein im Jahr 2000 in Höhe von 50 Millionen DM, die Sie haupt· 
sachlich bei den sachlichen Verwaltungskosten veranschla~ 
gen. Da fehlte Ihnen aber offensichtlich wieder die Phantasie, 
im Haushaltsplan auszudrOcken, wo Sie tatsachlich Ihre gerin· 
gere Neuverschuldung gegenfinanzieren können und wol· 
len. Wenn Sie diese 50 Millionen DM globale Minderausga
ben bei der Nettoneuverschuldung hinzurechnen, dann sind 
Sie auch wieder darober. Herr Beck, ich willihnen nur einmal 
zeigen, was Ihr Finanzminister so alles kann und wo er alles 
versteckt. 

(Ministerprasident Beck: Das ist doch wirklich 
lacherlic.h, was Sie jetzt erzahlen! • 

Wenn Mainz keinen Dom hatte, 
ware es keine Domstadt! ~ 

Mf'rtes, SPD: Wenn ich keinen Bauch 
hatte, ware ich nicht dick! . 

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

·Das glaube ich nicht, Herr Mertes. 

Nachdem Sie in der Vergangenheit beim Einstellen der soge
nannten 1DO-OM~Titel Besserung gelobt haben, finden wir ei~ 
ne neue Masche, die ich noch perfider finde. Sie stellen jetzt 

Leertitel ein. Da steht gar nichts mehr. Der Titel steht drin. Es 

ist auch festgemacht, dass es dort Ausgaben gibt, aber es 
steht nichts mehr dahinter. Das ist nicht nur bei einigen EU~ 
Mitteln, die Sie dann bekommen oder auch weitergeben, 
sondern das ist auch bei so interessanten Ausgabevorhaben, 
wie Förderung des NOrburgrings, Erwerb von Beteiligungen 
oder der Unterhaltung und Beschaffung von sicherheitstech
nischem GerM auf dem Flugplatz Hahn aus dem Verkehrs· 
haushaltskapitel. Das sind alles LeertiteL Ich frage mich, ir· 
gendwann werden diese einmal mit Zahlen getOllt werden, 
aber mit Ausgaben, die auf der Einnahmenseite wieder keine 
Entsprechung haben. Nach einer Entscheidung des Verlas~ 
sungsgerichtshofs Rheinland·Pfalz zu den 1QO-DM-Titeln hat
ten Sie doch eigentlich lernen mossen, Herr Finanzminister. 
Im Gegenteil, Sie provozieren eine nächste Klage mit solchen 
Haushaltstricks und solchen Haushaltsplanen, die Sie vorle
gen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, Sie zaubern 
nicht nur aus der LBB Zinseinnahmen aus Gesellschafterdarle· 
hen- Herr BOhr hat es vorhin dargestellt~, sondern Sie zau~ 
bern auch fOr die kommenden Jahre Zinseinnahmen aus Ge
sellschafterdarlehen aus dem NOrburgring, 2,6 Millionen DM 
allein im Jahr 2001. Woher diese kommen- keine Ahnung. So 
rechnet man natOrlich Einnahmen hoch. Aber Sie werden es 
uns ganz langsam und zum Mitschreiben und zum Verstehen 
im Haushalts· und Finanzausschuss erklaren. 

Meine Damen und Herren, ich habe schon gesagt, Sie setzen 
auf Veraußerungserlöse 172 Millionen DM in den beiden 
kommenden Jahren, allein 130 Millionen DM im Jahr 2001. 
Sie erinnern sich, das ist das Jahr, in dem man die Neuver~ 
schuldung deutlicher reduzieren will. Aber die Erfolge Ihrer 
strukturellen Änderungen im Haushalt bleiben schOne Wor~ 
te. Sie produzieren im Gegenteil mit diesen Veraußerungen~ 
deren ErlOse Sie bereits wieder verplant haben, einen enorm 
starken und verstlrkten Konsolidierungsdruck in den folgen· 
den Jahren. Meine Damen und Herren, Ihre Politikverantwor~ 
tung mit einer solchen Haushaltspolitik erstreckt sich trotz 
wohlklingender Versprechungen nicht auf die kommenden 
Generationen, sondern Ihre Verantwortung hOrt mit Ende 
der Legislaturperiode auf. FOr die Zeit danach gibt es nur 
SChOnfarberei und Pose. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mittler, Sie haben gestern zum Landerfinanzausgleich 
referiert. Wenn Sie schon vorwegnehmen, dass es eine Re
form gibt ~ dafor gibt es entsprechende Kommissionen auf 
Bund·L3nder~Ebene zur Vorbereitung~, und eine l.angfristige 
Perspektive Ober acht Jahre machen, dann sollten Sie und wir 
einmal schauen, wo Änderungen im L.anderfinanzausgleich 
ihren Niederschlag finden. Dazu muss ich Ihnen sagen: Dort 
gibt es keinen Niederschlag. 

• 

• 
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Ich warde es realistischer ansetzen und wOrde, weil ich das 
weiß und weil Herr Mittler dasauch weiß, 

(Mertes, SPD: Vom System-kann man 

es nicht realistisch einschatzen!) 

solche Einnahmen niedriger veranschlagen, was zumindest 
die Bundeserganzungszuweisungen angeht. Zumindest da 
mOsste sich das wiederfinden. Herr Mittler. da stellen Sie sich 

ganz entgegen Ihrer sonstigen Gewohnheit bewusst dumm. 

Meine Damen und Herren, zur Personalkostenentwicklung ist 

vieles gesagt worden. Ich will nur noch einen Gedanken hin
zufagen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie viele Stellen 

hatten Sie denn gern?) 

-Es geht nicht darum, wie viel ich gern hatte, sondern darum, 
einmal realistisch wahrzunehmen und darzustellen, wie sich 
die Personalkosten entwickeln werden. Die Landesregierung 
veranschlagt das mit durchschnittlich 2 % in den nachsten 
beiden Jahren und mit 2,4% oder 2,5% in den nachsten Jah
ren. Sie wissen - Herr Mittler weiß es auch; zumindest seit 
dem letzten Versorgungsbericht massten es alle auch hier im 
Parlament wissen-. dass sich die Versorgungsaysgaben in den 
Jahren 1997 und 1998 um 3% bzw. 4% erhöht haben, Diese 

Versorgungsausgaben werden in Zukunft auch nicht auf die
sem Niveau bleiben, sondern weiter steigen. Wenn Sie einmal 

in den Bericht des Landesrechnungshofs oder in irgendeine 
andere Aufstellung geschaut haben, dann haben Sie das 
Schaubild in Erinnerung, dass die Ausgaben fOr die Versor
gung wesentlich starker steigen als die Ausgaben fOr die Ak
tiven. 

(Or. Schfffmann: Daraus ergibt sich?) 

Dann mQssen Sie doch einen Ansatz nehmen, der in der Mine 

liegt. Sie blenden sokhe Entwicklungen bei den Versorgungs
ausgaben ganz aus. 

(Ministerprasident Beck: Das ist der 
Verzicht auf Gestaltung, 

was Sie vorschlagen!) 

Wenn Sie sagen, wir steigern die Personalausgaben in den 
nachsten Jahren nur um 2% oder 2,4 %, dann frage ich mich, 
wo Ihre Vorsorge fOr die Zukunft Ist. Ich frage mich, wo hier 
eine realistische Veranschlagung der Versorgungskosten ist, 
die Sie zahlen massen. Ich meine nicht diejenigen, die Sie in 
zehn Jahren zahlenmassenund fOr die Sie den Pensionsfonds 
oder fOr den Sie diese 0,2% abfahren mOssen, sondern ic.h re
de von den Versorgungskosten, die Sie in den nachsten Jah
ren und in den Folgejahren zahlen massen. 

{Dr. Schiffmann,SPD·. Sie massendie 
Personalkosten der Aktiven 

zurackfOhren!) 

Dafar haben Sle nicht die entsprechenden Mittel bei Ihren 
Prognosen veranschlagt. Da bleiben Sie weit darunter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Ministerprasident Beck: Das ist 
Verzichtauf Gestaltung, 

was-sie vorschlagen!) 

Das wird uns einholen. 

- Das ist doch nicht Verzicht auf Gestaltung. Wenn Sie diese 
Mittel aufbringen massen, dann schauen Sie sich doch einmal 

an, wie die Versorgungsausgaben dieser Landesregierung ln 
den letzten Jahren gestiegen sind. Das istdoch nichts, was Ich 
in die zweite Zukunft transportiere, sondern das ist etwas, 
was jetzt geschieht. 

(Ministerprasident Beck: Aber der andere 
Block ist gestaltbar! Der große Block der 

Aktiven ist gestaltbar! Das tut weh, 
was Sie sagen!) 

-Mir tun andere Dinge weh, Herr Beck. Wenn ich Ihre Lang
fristprojektion betrachte, dann tut mir das weh und treibt 
mir auch Sorgenfalten auf die Stirn. 

Wer wie Sie, Herr Mittler, trotz der Pensionierung von 

10 000 Beamtinnen und Beamten in den nachsten acht Jah· 

ren - - - Ich will Ihnen sagen, das ist nicht etwas, was im 

Jahr 2010 passieren wird. Das Ist etwas, was in den nachsten 
Jahren passieren wird. und zwar 10 000 Beamtinnen und Be
amte. Diese mossen Sie versorgen. Für diese müssen Sie die 
entsprechenden Leistungen aufbringen. Wenn Sie das nur 
n1it2.4% erreichen wollen, dann gehtdas nur mtt einem dra-
matischen - ich sage wirklich: dramatischen - Stellenabbau 
und wenn Sie irrwitzige Tarifabschlasse zugrunde legen, und 
zwar unterhalb der Inflationsrate, Anders kommen Sie nicht 
auf diese Steigerungs raten. Einen realen Lohnverlust werden 

steh die Beschaftigten des öffentlichen Dienstes auf Dauer 
nicht gefallen lassen. 

Meine Damen und Herren, Herr Ministerprilsident Ich s.age 
Ihnen, Ihre Zahlenspielereien- das ist Ihre Langfristprojektion 
far mich - für einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2008 

sind ein gigantisches Ablenkungsmanöver fO:r die relevanten 
Jahre, die demnachst hier zur Abstimmung stehen und fOr 
die Sie jetzt in Verantwortung stehen, Das Ablenkungsmanö
ver werden wir Ihnen heute nicht und auch in Zukunft nicht 
durchgehen lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Haushalt ist kein Zeichen far verantwortungsvolles 
Handeln, Herr Mittler.lm Gegenteil, er istAusdruckihrer Ver
antwortungslosigkeit. Wen wundert es da, dass der Minister
prasident nach eigenen Worten- ich zitiere aus dem ,.Banner 

Generalanzeiger" mit der Regierungsarbeit eigentlich nicht 
unzufrieden ist. Das ist kein großes Lob nach fünf Jahren: ei-
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gPntlich nicht unzufrieden. - Wen wundert das bei einer sol
chen Haushaltspolitik und bei einer solchen Projektion. 

Was haben wir in dieser Legislaturperiode alles von Ihnen ge

hört: 1996 Konsolidierungspause, 1997 Haushalt der ehrli
chen Armut. - ln diesem Jahr: Sparen durch den GemOsela

den. - Meine Damen und Herren, diese PlattitOden, die die 
Haushaltsberatungen Ober die Doppelhaushalte der letzten 
Jahre begleiten, haben alle eines gemeinsam: Sie sollen ver
decken, dass Sie die Verschuldung in das nAchste Jahrtausend 
exportieren. Sie sollen verdecken, dass dringend notwendige 
Innovationen im Bildungsbereich, fOr eine aktive Umweltpo
litik und bei der Integrationspolitik auch im sechsten Haus
halt einer SPD-gefOhrten Landesregierung in Rheinland-Pfalz 
nkht zu erkennen sind. 

Der Blick auf die Steigerung der PR-Etats der Ministerien 
kennzeichnet diesen Doppelhaushalt außerdem als einen 
Wahlkampfhaushalt far rot-gelb. Da mag der Ministerprasi
dent noch so sehr in seinem Wunschdreieck zwischen den Zie
len wirtschaftlicher Erfolg, ökologische Vernunft und soziale 
Gerechtigkeit springen, eine nachhaltige Zukunftsperspekti
ve fUr den Staat in das dritte Jahrtausend fehlt Ihnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrOße Gaste im rheinland
pfalzischen Landtag, und zwar Schalerinnen und Schaler der 
Realschule Neumagen-Dhron sowie SChalerinnen und SchOier 
der 9. Kla<ise der Theodor-Heuss-Hauptschule in Eisenberg. 
HPrllich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

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

Abg, Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir alle respektie
ren die Oopositionsrolle. 

(Dr. GOiter, CDU: Wie gOtig!

Zurufvon dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir alle akzeptieren, dass Oberspitzt wird. Wir alle akzeptie
ren, dass hier Oberzogen wird. Herr BOhr, was Sie heute Mor
gen ge~agt haben, ist an dunkel-schwarzer Darstellung nicht 
mehr zu Oberbieten. 

(Beifall der F.D.P. und SPO
Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist schade, dass Sie an Glaub
WOrdigkeiteingebOßt und eine Chance vertan haben. Sie sind 
in derTat ein Meister der selektiven Wahrnehmung oder ha
ben sich so dargestellt. Sie sind auch ein Meister im Ausblen

den. 

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

Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Dabei kann 
ich die Fraktionsvorsitzende Frau Thomas gleich mit einbezie~ 
hen. Es gibt ein wunderbares Beispiel. Die CDU beklagt~ ich 
schließe mich oft mit ein-, dass in Bonn Ober die so genannte 
SChuldenmacherei in den 90er-Jahren ohne Differenzierung 
gesprochen wird. Es wird nur gesagt: Schulden angesam
melt.- Es wird keine BegrOndung gegeben. 

(Zuruf des Abg. Dr. GO~er, CDU) 

Es wird nicht von dem Billionen-Transfer in die neuen Bun
deslander gesprochen. Das ist in der Tat auch ein StOck Aus~ 
blendung. Dann regt man sich daraber auf. 

Umgekehrt stellen Sie die Situation hier im land so dar, dass 
wir in den letzten Jahren eine schwierige Haushaltssituation 
hatten, dass wir eine Neuverschuldung hatten, die auch nach 
unserer Einschatzung nicht zufriedenstellend war. Sie blen
den dabei aus, dass auch wir in diesem Land vor einer außerst 
schwierigen Einnahmesituation standen und auch noch ste-
hen. Davon wird natürlich nicht geredet. Es wird nur davon 
gesprochen, dass die Neuverschuldung als Phanomen gege
ben ist. Auch das muss redlicherweise gesagt werden. Ich bit
te also darum, dieses nicht auszublenden. 

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

Meine Damen und Herren, diesem Doppelhaushalt liegen 
zwei politische Leitgedanken zugrunde. Zum einen wird 
deutlich erkennbar, dass die Neuverschuldung zurackgefah
ren wird. Das ist belegbar. Wie auch aus der Finanzplanung 
ersichtlich ist, sollen weitere Reduzierungen der Nettokredit· 
aufnahme erfolgen, um mittelfristig die Nulllinie zu unter
schreiten und dann mit der Tilgung der angefallenen Schul
den beginnen zu können. 

Wif begeben uns mitdiesem Ziel auf einen schwierigen Weg. 
Das ist uns allen klar. Da es zu diesem Weg aber keine Alter
native gibt, mOssen und werden wir ihn beschreiten. ln Ver~ 
antwortung vor den zukanftigen Generationen mOssen wir 
die zukOnftigen politischen Gestaltungsraume wieder weiter 
öffnen. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich auf eine Äußerung des 

Bundesrechnungshofs verweisen, der eine enge und genau 
definierte Grenze für die Staatsverschuldung im Grundgesetz 
gefordert hat. Das ist gerade im Vorfeld unserer Haushaltsbe~ 
ratungen geschehen. 

• 

• 
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Wenn Neuverschuldung bisher auch Sinn gemacht hat- man 
will dies nicht ganz ausschließen; es wurde auch von mehre
ren Rednern deutlich gemac.ht -,dann diesen. zukOnftige Ge
nerationen finanziell an Offentliehen Ausgaben zu beteili
gen, wenn sie von dem Gegenwert profitieren werden. 

Investitionen werden aber nach meiner Einschatzung auch 
perDefinitionoft zu eng oder auch zu unklar gefasst. So gilt 

beispielsweise als Investition auch die Gewährung von Darle
hen, der Wert von Kapitalbeteiligungen usw. Eine engere 
und genauere Definition wOrde die verfassungsmaßig zuläs

sige Kreditobergrenze deutlich reduzieren. 

Dies ist aber auch einsichtig, wenn man die heutige Kredit

obergrenze auf Dauer als Maßstab akzeptieren warde. Darin 
sind wir uns alle einig. Dann worden wir sagen, es ist okay, 
wenn es verfassungsmaßig zulassig ist. Das ward_e in der Tat 
den finanzpolitischen Ruin des Staates bedeuten. 

Ich mOchte an dieser Stelle nicht verhehlen. dass ich eine 
deutliche Sympathie fOr eine enge und auch genauer defi
nierte Grenze bei der Staatsverschuldung im Grundgesetz 
verspare. Wir sollten diese Diskussion gemeinsam fahren. 
Dies sage Ich an dieser Stelle aus einem ganz bestimmten 
Grund. h;;h sage dies, weil an diesem Punkt auch der Zusam
menhang mit der Verbindlichkeit der vorgelegten Finanzpla
nung zu sehen ist. Sie Ist nicht Ausdruck vager Hoffnungen, 
sie hatvielmehr fOr die F.D.P.-Fraktion ein hohes Maß an poli
tischer Verbindlichkeit. 

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

Aus diesem Grund sollten wir diese Diskussion, die der Bun

desrechnungshof angestoßen hat, fUhren. Ich weiß, dass da
mit eine Selbstverpflichtung eingegangen wird. Wenn wir 
dies sagen, machen wir auch deutlich, dass wir dieses Ziel 

ernst nehmen. 

Meine Damen und Herren, der zweite Leitgedanke, der dem 
Doppelhaushalt zugrunde liegt, sind die politischen Schwer
punkte. Diese sind deutlich zu erkennen: 

1. Bildung, 

2. Innovation und Arbeit und 

3. Verbesserung der Infrastruktur in unserem land. 

Es ist schon mehrfach dargestellt worden, dass der Bildungs
etat im Haushalt eine herausragende Stellung innehat. Dies 
macht deutlich, dass Bildung far uns den höchsten Steilen
wert besitzt und ihr aus diesem Grund absolute Priorltat ein
geräumt wird. ln den nachsten beiden Jahren wird es 500 
neue zusatzliehe Lehrerstellen geben. 

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

DarOber hinaus werden die Vertretungsmittel noch einmal 
deutlich aufgestockt. Daraus kann man zweifellos ableiten, 
dass sich die Unterrichtsversorgung in Rheinland-pfalzauch 
weiterhin deutlich verbessern wird. Sie wird Immer negativ 
geredet, und daraber haben wir schon oft diskutiert. Wir tei
len diese Auffassung nicht. Sie wird deutlich verbessert wer

den. 

DarOber hinaus hat fOr die F.D.P.-Fraktion die Verbesserung 
der Qualität in der Schule und Hochschule einen besonderen 
Stellenwert. Es gibt nichts Wichtigeres als Investitionen in die 
Köpfe. Wir begraBen ausdrOcklich die positive Weiterent
wicklung der Hochschulen in Rheinland-pfalz. Auch in diesem 
Bereich sowie auch in den Schulen gehen wir den Weg zu 
mehr Eigenverantwortung. 

Ich nenne beispielhaft das Personalmittelzuweisungskon
zept, das auf fruthtbaren Boden gefallen ist. Ich erwahne die 
Entwicklung der Fachhochschulen. Sie waren immer ein be
sonderes Anliegen der F.O.P.-Fraktion gewesen. in diesem Be
reich zeigt sich insbesondere, dass Fachhochschulen durch 
neue kreative Angebote sehr erfolgreich sein können. 

Ich mOchte bei dieser Gelegenheit noch erwahnen, große 
Sorge bereitet uns indessen die immer noch zu geringe Be
reitschaft unserer jungen Menschen, Naturwissenschaften 
und Ingenieurwissenschaften zu studieren. Dies ist ein bun
desweites Phanomen und stellt nach unse·rer· Einschatzung 
nicht nur ein konjunkturelles, sondern mittlerweile auch ein 
strukturelles Problem dar. Aus diesem Grund muss noch mehr 
getan werden. um die Akzeptanz auch des mathematisch
naturwissenschaftlichen Unterrichts in den Schulen zu erhö
hen. Oafor mOssen wir etwas tun. 

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

Ich will damit nicht die enormen Anstrengungen kleinreden 
- ic.h wareder Letzte, der das tun warde -,die in den letzten 
Jahren unternommen wurden, um zu einer besseren Infor
mation der Schalerinnen und Schaler zu kommen. Aber es 
gibt noch ein weites Feld und weitere Möglichkeiten, die 

Beratungs- und Kooperationsmöglichkeiten zu verbessern. 

Praxisnahe Ausbildungsplatze werden gerade von unseren 

Fachhochschulen in wachsender Zahl angeboten. Es hat sich 
in der Tat gelohnt, ein weitgehend flachendeckendes Ange
bot in Rheinland-pfaJz aufzubauen. Dies ist doppelt erfreu
lich im Zusammenhang mit den erfolgreichen Konversions
projekten. 

Es ist erfreulich, dass sich der kontinuierliche Ausbau der neu
en Fachhochschulstandorte ZweibrOcken und Birkenfeld wei
ter fortsetzt. Dort werden in den nachsten Jahren 27 neue 

Stellen geschaffen. Das ist etwas. 

Erwahnenswert sind weiterhin die FOrderung von Kampe~ 

tenzzentren an den Hochschulen und außeruniversitaren For
schungseinrichtungen sowie der außerst erfolgreiche Aufbau 
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und die Unterstatzung neuer Forschungsinstitute. Dies wurde 
heute Morgen ebenfalls kleingeredet. Rheinland-P1alz ent
wickelt sich zu einem Wissenschaftsstandort hoher Qualitat. 

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

Ich mOchte insbesondere das Aufblahen- ich wahle bewusst 
dies.es Bild, weil ich es genau beobachtet habe - des Wissen
schaftsstandort~ Kaiserslautern und der gesamten Westpfalz 
erwahnen. Das macht Mut. Dieses ist deutlich erkennbar. Die 

Stimmungslage verbessert sich in diesem Raum, die Arbeitslo
senzahlen sinken so deutlich wie nirgendwo in Rheinland
P1alz, und das in einem konversionsbelasteten Gebiet ersten 

Ranges. Das ist ein großer Erfolg auch rheinland-pfalzischer 

Wissenschafts- und Konversionspolitik. 

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

Auch die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung ist fQr 
die F.O.P.·Fraktion von außerordentlicher Bedeutung. Ich 
nenne in diesem Zusammenhang- ich darf es einmal sagen
den Erfolgsschlager .. Duale Oberschule". ln diesem Bereich 
wird das Konzept im Hinblick auf berufliche Bildung und Pra
xio;nähe konsequent umgesetzt. Ich nenne weiterhin die be

rufsbildenden Schulen, deren sinnvolle Umgestaltung ein 
wichtiges bildungspolitisches Ziel der nachsten Jahre sein 
wird. 

Wenn wir von Qualitat in den Schulen sprechen, dann mOch
te ich an dieser Stelle einige Worte zur Einstellungspraxis sa
gen. Es wurde gesagt, wir hatten eine Krisensitzung durchge
fOhrt. Das kann ich wirklich nicht unterstreichen. Wir waren 
uns in der Tat einig, wie wir verfahren, da die Lage es so er
fordert. 

Die beiden Koalitionsfraktionen haben in dieser Sitzung zu 
Recht beschlossen, dass wir die Einstellungspraxis weiter mo
difizieren. Es darf doch nicht in den Raum gestellt und der 
Eindrude erweckt werden, was von vielen so getan wird, dass 
das, was bisher geschehen ist ein Fehler war. 800 junge Leh
rerinnen und Lehrer haben eine Einstellungschance und ei

nen Arbeitsplatz bekommen. 

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

Das darf man nicht kleinreden. Mit den Dreiviertel-Vertragen 
ist das in Ordnung. Das muss natOrlich erkauft werden; das 
wissen wir. Denjenigen, die mit entsprechend niedrigen Ein
kommen möglicherweise in den besten Jahren indirekt daran 
gehindert werden, eine Familie zu granden. wenn sie Einzel
verdiener sind, muss geholfen werden. Wie wollen Sie es mit 
2 000 DM oder 2 500 DM hinbekommen, eine Familie zu 
grOnden und sich auch noch Kinder anzuschaffen? NatOrlich 
wissen wir das. Es ist in diesem Leben nichts umsonst. Aber 
das war ein großer Erfolg, der auch fortgesetzt wird. 

Dennoc.h haben wir erkannt, dass sich der Lehrermarkt inzwi

schen weiter verandert hat. Auf Bewerberengpässe in den 

Bedarfsfachern hat das Bildungsministerium in der Vergan
genheit immer flexibel reagiert. So können im Bereich der 
berufsbildenden Schulen in den Mangelfachern schon jetzt 
generell Verbeamtungen durchgefOhrt werden. Entspre
chende Ausnahmeregelungen wollen die beiden Fraktionen 
auch for allgemein bildende Schulen haben. 

Angesichts der Einstellungsbedingungen in benachbarten 
Bundeslandern kommt es in der Tat dazu, dass qualifizierte 
Bewerberinnen und Bewerber abwandern. Das sparen wir 

oft in Mangeliäc.hern. Das ist erkannt. Wir wollen hier in 
Rheinland-Pfalz for unsere Kinder die besten Lehrerinnen 

und Lehrer halten. Das ist erklartes Ziel dieser Koalition. 

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

Deshalb soll schon im nachsten Schuljahr ein Teil der Stellen 
in Form von vollen Beamtenstellen angeboten werden. Die 
Vergabe wird sich in der Tat allein am Leistungsgrundsatz 
orientieren. Wir wollen die Besten haben. Es wird in diesem 
Zusammenhang zu einem Mitspracherecht der Schulen bei 
der Einstellung kommen. Das ist bisher noch nicht so deutlich 

herausgestellt worden. 

Im Zusammenhang mit der Beteiligung der Schulen an Ein

stellungen haben wir ein neues Steuerungsinstrument, das 
auch die Planungssicherheit in der Zukunft erhöhen wird. 

Weiterhin wird das Ministerium prOfen, ob man jungen Leh~ 
rern, die sich hervorragend qualifiziert haben, auch in der 
Zeit der Dreiviertel-Stellen ganze Beamtenstellen anbietet 
oder auch DreivierteH~eamtenstellen. Sie sehen, dieser Vor
$chlag fQgt sich hervorragend in die Qualitatsoffensive 
rheinland-pfälzischer Schulen ein. 

Meine Damen und Herren, der zweite Schwerpunkt des Haus
halts sind Infrastruktur und Arbeit. Wir begrOßen, dass auch 
im nachsten Doppelhaushalt die Investitionsquote- auch da
zu ist von der Opposition kein Wort gesagt worden - wiede
rum einen Spitzenwert im L.andervergleich erreichen wird. 
Die seit Jahren erfolgreiche Wirtschaftspolitik in Rheinland
P#alz hat bekanntermaßen dazu beigetragen, dass wir im 
L.andervergleich mit die niedrigsten Arbeitslosenzahlen und 
im Übrigen die höchste Exportquote zu verzeichnen haben. 

Die Wirtschaftspolitik in Rheioland-P1alz hat auch in Zukunft 
das erklarte Ziel. die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
nach Kratten zu verbessern, die Entwicklung vor allem der 
mittelstandischen Wirtschaft zu fördern. Frau Thomas, das ist 
doch klar. Wer will denn etwas anderes? 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wollen und mac.hen istetwas 
anderes, Herr Kuhn !) 

Aber Sie wissen doch, aus welchen Granden wir gezwungen 

werden, so zu handeln. Wir haben die Instrumentedoch nicht 

• 
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in der Hand. Wollen Sie diese Arbeitsplatze bei Opel in 

Kaiserslautern gefahrden? 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach du .meine GOte!

Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben nicht die Instrumente in der Hand. Wir haben nur 

zwei Möglichkeiten. Wollen wir dtese Arbeitsplatze oder wol

len wir sie nicht? 

(Beifall der F.D.P.-

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!-

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist Ihre Beschranktheit in der 
Wirtschaftspolitik!) 

Es gibt keine Alternative. Dazu stehen wir auch. Dass uns das 
Verhaften multinationaler Konzerne nicht gefallt, ist in ande

ren Bundeslandern genauso. Dort argert man sich auch da
rOber. Diese Bewertung teilen wir. Aber dieses Instrument 

haben wir als Land Rheinland-Pfalz nicht in der Hand. Nur 

weil wir uns allgemein Ober das Verhalten von Konzernen ar
gern, können Sie von·uns nicht verlangen, dass wir die Men
schen auf die Straße schicken. 

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

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir erwarten von Ihnen ein Konzept. 
dass Sie sich unabhangiger machen!) 

Das Ziel muss und wird es sein, was auch im Haushalt deutlich 
wird, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, so weit 

es das Land kann, nach besten Kratten verbessert werden, 

dies vor allem im Zusammenhang mit der mittelstandischen 
Wirtschaft. Sie ist zu fOrdern. Es ist auch so, dass in erster Linie 

dort neue Arbeitsplatze geschaffen und Ausbildungsplatze 

bereitgestellt werden. Frau Themas, das sollte man auch 
nicht kleinreden, an dieser Stelle gebOhrt unser ausdrockli

cher Dank den Ausbildungsbetrieben-das sind in erster Linie 

mittelstandischeUnternehmen -,die in einer großen Kraftan
strengung auch in diesem Jahr weit Ober den Bedarf hinaus 

ausbilden und es so unseren :tunge·n Menschen ermöglichen, 

sich beruflich zu qualifizieren. Sehen Sie das bitte auch ein
mal positiv und erkennen Sie das hier an. 

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

Sie versuchen mit allen Mitteln, auch wenn Ihnen die Argu

mente immer mehr ausgehen, das duale System kaputtzure
den, weil Sie ein anderes Ausbildungssystem haben wollen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!) 

- Das ist doch Ihr Hintergedanke. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat im Rahmen der Sonderpro

gramme zur Verbesserung der Ausbildungssituation 1997 

und 1998 Ober 23 Millionen DM bewilligt, um Ober 3 400 zu

satzliche Ausbildungsplatze zu fördern. Das ist der richtige 
Weg. Es wird gefördert. Im Haushaltsentwurf sind fOr den Be~ 

reich der beruflichen Bildung insgesamt noch einmal Ober 
39 Millionen DM vorgesehen. Das sollen keine Schwerpunkte 

sein? Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. 

Die Wirtschafts- und Technologieförderprogramme haben 

sich in den letzten Jahren hervorragend bewahrt. Hiertor ste
hen insgesamt 463 Millionen DM zur VerfOgung. Das Ist fast 

eine halbe Milliarde DM. Sie erkennen daran den Willen der 
Koalition, moderne Tec.hnologien zu fördern und Rheinland~ 

Ffalz als Technologiestandort ersten Ranges aufzubauen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ein besonderes Augenmerk hat der Wirtschaftsminister auf 

die FOrderung der ExistenzgrOndungen gelegt. Diese Pro
gramme sind beispielgebend auf die Bedarfnisse Von Rhein

land-Pfalz zugeschnitten. Sie werden fortgefOhrt werden. Ich 

nenne hier das MittelstandsfOrderungsprogramm, die Fort~ 

bildungspramien fOr Existenzgrander, die BeratungsfOrde

rung sowie die Ausbildungspramie fOr ExistenzgrOnder. 

Man muss sich einmal vorstellen. dass die Zahl der NeugrOn~ 

dungenvon Gewerbebetrieben von ca. 20 000 im Jahr 1990 

auf Ober 33 000 im Jahre 1998 gestiegen ist. Das kommt nicht 

von ungefahr. Das ist das Ergebnis einer gezielten Politik mit 
der Förderung von NeugrOndungen. Das ist der Weg, auf 
dem wir fortschreiten werden. 

Dasselbe gilt far die Informations~ und Kommunikatlonswlrt
schaft, die eine ungeahnte Dynamik entwickelt. Das Land hat 

den Aktionsplan Multimedia 1999/2001 auf den Weg ge
bracht. Hierfür werden jahrlieh Ober 100 Million DM inves
tiert. Gerade fOr Rheinland-Pfalzist eine gut ausgebaute und 

funktionierende Verkehrsinfrastruktur die entscheidende 
Voraussetzung fOr wirtschaftliche Dynamik. Auch da unter~ 

scheiden wir uns von den Aussagen der GRÜNEN. Erwahnen 

möchte ich den riesigen Erfolg des Rheinland-Pfalz-Taktes. 

Auch hier sind weitere Maßnahmen zur Sicherung und zum 

Ausbau des Schienenverkehrs und zum Aufbau von Gaterver

kehrszentren vorgesehen. 

Ein Kernpunkt zur Verbesserung des Verkehrswegenetzes tst 

in diesem Jahr das Sonderprogramm zum Ausbau von Lan
desstraßen und das Sofortprogramm zur Instandsetzung von 
Landesstraßen im Umfang von 25 Millionen DM gewesen. 

Das war eine sinnvolle Investition. Wenn wir dieses PrQ>o 

gramm nicht gehabt hatten, hatten wir unserem Straßensys
tem einen bleibenden Schaden zugefOgt. Diese Gelder muss

ten bereitgestellt werden. 

Mit dem Haushaltsentwurf werden die Programme um wei

tere 8 Millionen DM aufgestockt. Insgesamt werden die Mit

tel fOr den Straßenbau im nachsten Jahr um mehr als 20 % 
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auf 200 Millionen DM erhöht. Wenn das kein SChwerpunkt 

ist. Diesen Schwerpunkt muss man in seiner Bedeutung in der 
Tat ganz besonders hervorheben, da wir als Flachenland auf 

eine intakte Verkehrsinfrastruktur angewiesen sind. 

Betroffen macht uns aber die Tatsache, was ich an dieser Stel~ 

le nicht verhehlen mOchte, dass im Investitionsprogramm des 
Bundes fOr die Jahre 1999 bis 2002 außerordentlich wichtige 

Projekte nicht vorgesehen sind. Ich mOchte beispielhaft den 
Malnzer Ring und den Lackenschluss der A 63 bei Kaisers

lautern nennen. Das hat uns schon betroffen gemacht. Wir 
hoffen inständig -ich denke, dass wir alle unseren Verkehrs

minister darin unterstatzen -. dass es ihm gelingen wird, in 
den anstehenden Verhandlungen mit dem Bundesverkehrs

ministerdiese Projekte in das Investitionsprogramm des Bun· 

des ein7ustellen. 

Einen ganz großen Stellenwert hat auch far die F.O.P.

Fraktion die FOrderung des landliehen Raumes in Rheinland~ 
P1alz. Die relevanten Haushattsansatze betragen insgesamt 
mehr als 1 Milliarde DM. Da kann man in der Tat von der Of

feansiv@. ich zitiere- ,. Landlieh er Raum .. sprechen. 

ln di6(1om Zusammenhang sind die enormen Mittel zu erwah

nen, die der FOrderung von Landwirtschaft und Weinbau die

nen. Es gibt eine ganze Reihe~ darauf mOchte ich besonderen 

Wert legen ~ gezielter FOrderprogramme, die es unserer 
Landwirtschaft ermöglichen, sich in dieSer schwierigen Zeit 
des Strukturwandels zu behaupten und sich weiterzuent
wickeln. Alles, was das Land tun kann, wird getan. Das wird 
von den Landwirten auch anerkannt. Alles, Was das Land in 
seinem begrenzten Umfang tun kann- auch da gibt es natar
lich BegrPnzungen, was die Mittel anlangt-, wird hier getan. 
Ich erwahnedas Agrarinvestitionsforderprogramm mit insge~ 
samt fast 30 Millionen DM, das JunglandwirtefOrderpro
grammmit 6,4 Millionen DM. Es gibt weitere FOrderungen. 

Frau Thomas, einen besonderen Schwerpunkt bildet das FOr
derprogramm .Umweltschonende Landbewirtschaftung". 

Das sollten Sie auch einmal zur Kenntnis nehmen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt eine Reihe von Ausgleichszulagen farBetriebe in be

nachteiligten Gebieten. Allein fOr diese Ausgleichszulagen 
sind 40 Millionen DM jPdes Jahr vorgesehen. 

NatOrlich konnen Sie sagen - das gilt tor einen großen Teil 

meiner Darrtpllungen hier -, dass das Subventionen sind. Es 

sind aber Hilfestellungen, die dazu dienen, die Strukturprob

leme zu bewaltigen und die Landwirtschaft und auch die an
deren Wirt:.c.haftsbereiche in eine bessere Zukunft zu fahren. 
Das ist das Ziel. Da mOchte ich aber wirklich noch einmal ei
ner undifferenzierten Beurteilung des Begriffs .Subvention• 
entgegentreten. 

Meine Damen und Herren, auch die Konversionspolitik des 
Landes Rheinland-Pfalzzeigt deutlich erkPnnbare Erfolge. lc.h 
nenne hier bewusst noch einmal - das kann man Ihnen gar 

nicht oft genug sagen - den ehemaligen Militarflughafen 
Hahn, wo inzwischen Ober 800 neue Arbeitsplatze geschaf

fen wurden. Man muss sich einmal Oberlegen, dass insgesamt 
fast 2,5 Milliarden DM in die Entwicklung frei gewordener 
Uegenschaften investiert wurden und insgesamt aber 5 000 

neue Arbeitsplatze entstanden sind. 

Diese erfolgreiche Wirtschaftspolitik des Landes Rheinland

P1alz muss aber in eine sinnvolle Wirtschaftspolitik in 

Deutschland eingebettet sein. Wir brauchen dringend die 

Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit unserer Unterneh
men. Es ist kein Geheimnis, dass die F.D.P. einen steuerpoliti

schen Durchbruch zur FOrderung von Investitionen, Beschafti

gung und Wachstum verlangt. Wir halten in der Tat die ge· 
plante Unternehmenssteuerreform fQr unzureichend. 

Man muss auch bedenken, dass das Steuerentlastungsgesetz 
die Wirtschaft - Sie reden auch gern von der Förderung der 

mittelstandischen Wirtschaft, aber Sie massen es einmal bi

lanzieren, Frau Thomas- mit mehr als 10 Milliarden DM pro 
Jahr belastet und dass mit der Änderung der Abschreibungs

fristen fOr AnlagegOter neue Belastungen geplant sind. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielleicht finanzieren Sie einmal 
Ihre Steuervorschläge!) 

Wir sind der Überzeugung, dass nur eine grundlegende Re
form des Steuersystems den Durchbruch ermöglichen kann. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau! 120 Milliarden Einnahme".. 
ausfalle! F.D.P.!) 

Ich verweise hier· im Gegensatz zu Ihnen natarlich - auf den 
Vorschlag des Wirtschaftsministers Hans-Artur Bauckhage, 

dessen Modell in der Tat gerade die mittelstandische Wirt· 
schaft entlasten soll, die der Garant far neue Arbeitsplatze 
ist. 

Wir sind auch nicht der Überzeugung - da sind wir uns mit 

dem Koalitionspartner einig -,dass keine neuen Arbeitsplat· 

ze mit der Rente ab 60 geschaffen werden. Wir sind uns einig, 
dass wir mit diesem System nicht erfolgreich werden können. 

Diese Vorschlage gehen arbeitsmarktpolitisch in die falsche 

Richtung. Wenige Nutznießer wOrden auf Kosten der Allge· 
meinheit von einer solchen Regelung profitieren. Das ist auch 
sozial ungerecht. Die Arbeitskosten werden erhöht und da· 
mit letztlich auch die Wettbewerbsfahigkeit gemindert. Man 
muss sich einmal vorstellen, dass im Maschinenbau oder in 
der Elektroindustrie und auch in anderen Bereichen eine rie· 

sige Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskratten besteht. 

• 

• 
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Wenn man sich dann vorstellt, dass hochqualifizierte Arbeits

kratte aber 60 in Rente geschickt werden, konterkariert die

ses geradezu wirtschaftlich vernOnftiges Denken. 

(Beifall der Abg. Frau Pa hier, F.D.P.) 

Der immer wieder auftauchende Gedanke, allein Ober die 

Teilung der bezahlten Arbeit das Problem der Arbeitslosig

keit zu losen, ist nach unserer Eins_chatzung weltfremd und 

zeugt kaum von fundiertem ökonomischen 5achverstand. 
Das gilt auch iar die immer wieder auftauchenden Plane zur 

EinfOhrung von Vermögensteuern oderVermOgensabgaben. 

Da haben wir eine unselige Diskussion. 

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

Abg. Dr. GOiter, CDU • 
Jullien, CDU: Die SPD ansprechen!) 

Hiermit verunsichert man insbesondere auch die mittelstän

dischen Unternehmen, bei denen oft das private Vermögen 

zum betrieblichen Haftungskapital gehört. Ich sage das hier 
bewusst als Mahnung, weil diese Frage noch offen ist. Wir 

können diesen Liquiditatsentzug inderTat nicht gutheißen. 

(Jullien, CDU: Hoffentlich kommt 

die Mahnung beim Koalitions

partner anl) 

- Ich hoffe auch, dass die Arbeitsgruppe der SPD-Bundes

tagsfraktion- ich setze wirklich große Hoffnungen daran- im 

FrOhjahr zu wirtschaftlich vernOnftigen Entscheidungen kom
men wird. 

(Dr. Weiland, CDU: Im Leben nicht!} 

- Die Chance ist da. Aus diesem Grund sage ich hier diese kla

ren Worte. 
(Beifall des Abg. Schuler, CDU) 

Es gibt nach unserer Einschätzung zwei Wege, die Arbeitslo
sigkeit erfolgreich zu bekampfen. Der eine ist, aber die Ver

besserung der Wettbewerbsbedingungen zu einer wirt

schaftlichen Dynamik zu gelangen. Dazu gibt es eine ganze 
Reihe von Beispielen, an denen man sich orientieren kann. 

Der zweite Weg ist, wirmassendie Menschen aus der Sozial

hilfe in die Arbeit bringen. Da haben wir ein riesiges Problem. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Da wird zu wenig getan. Hier liegt ein entscheidender Hand

lungsbedarf. Der Finanzminister hat gestern in seiner Rede 

einen ersten Ansatz vorgestellt, wie man aber einen Kinder
g eidzuschlag Anreize schaffen kann, aus der Sozialhilfe her

auszukommen und in dle bezahlte Arbeit hineinzukommen. 

Die positiven Nebeneffekte - einmal abgesehen von den 
menschlichen Schicksalen, die im Vordergrund stehen-. auch 
die ökonomisch positiven Nebeneffekte, sind sehr bedeut

sam. Es ist ein Ansatz. Es ist noch kein kompletter Ansatz. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass es gemeinsame Denk

ansatze gibt- auch hier in der Koalition-, Mainzer Modell auf 

der einen Seite und. auch programmatische Überlegungen 

der F.D.P., die dasselbe Ziel ansteuern. Wir mOssen nach mei

ner EinschatzunQ den Mut haben - ich worde mir wOnschen 

und kann es mir auch vorstellen-, dass die Koalition eine ge
meinsame Initiative ,.Aus der Sozialhilfe in die Arbeit'" auf 

den Weg bringt. 

Meine Damen und Herren, nun mOchte ich noch einige Aus

fOhrungen zum kommunalen Finanzausgleich im Zuge des 
Doppelhaushalts machen. Auc.h da werden die Dinge nur se

lektiv wahrgenommen. Das muss man zum Teil auch wirklich 
korrigieren. Es ist unbestritten, dass sich die Finanzlage der 

rheinland-pfälzischen Kommunen deutlich verbessert hat. Sie 

ist auch besser als die Lage der Kommunen in anderen Bunw 
desländern. wahrend in den Obrigen westlichen Flächenlan

dern die sachinvestitlonen der Kommunen im Zeltraum von 

1995 bis 1998 um 13.4 % zurackgingen, stiegen sie in 
Rheinland-Pfalz um 12,3% an. Jetzt addieren Sie einmal die 

Minuszahlen und die Pluszahlen; da kommen Sie auf einen 
Unterschied von 25%. Das ist enorm. 

Das Land hat in den vergangeneo Jahren die Leistungen im 

kommunalen Finanzausgleich standig erhöht, wahrend ande

re Land er empfindlich in den kommunalen Finanzausgleich 

eingegriffen haben. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Leis

tungen kann im lautenden Jahr erstmals seit den 80er-Jahren 

bei den rheinland-pfälzischen Kommunen insgesamt wieder 

ein ausgeglichener Haushalt erwartet werden. Das sind na
tOrlich Durchschnittswerte, aber das ist eine ganz klar er
kennbare positive Entwicklung, die auf der Grundlage des 

Verhaltens des Landes Rheinland-Pfalzerfolgt ist. 

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

Das muss man doch einmal sehen. Ohne die kommunal

freundliche Politik des Landes Rheinland-P1alz ~dies ist beleg

bar - ware diese Entwicklung nicht möglich gewesen. Diese 
Entwicklung zeigt, dass die Haushaltskonsolidierung der 

Kommunen durch die Leistungen des Landes deutlich weiter 

fortgeschritten ist als beim Land selbst. Jetztmassen Sie das 
auch einmal in Relation sehen. Es muss auch eine Gleichge

wichtigkeit der Entwicklung erfolgen. Wenn wir dieses Ziel 

der Konsolidierung bei den Kommunen erreicht haben, kon~ 
nen wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir als Land ein 

enormes Haushaltsproblem haben. 

Aus diesem Grund ist es durchaus gerechtfertigt, die bekann

ten Reduzierungen vorzunehmen. Ich will sie im Einzelnen 

nicht mehr nennen. Es Ist Ober die Verlagerung der Schulbau
mittel gesprochen worden. Ich will Sie mit diesen Zahlen 

nicht weiter belasten. 

Meine Damen und Herren, aber eines ist klar: Rheinland

?falz wird erkennbar und belegbar an seiner kommunal

freundlichen Politik in Zukunftfesthalten. 
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Meine Damen und Herren, Innere Sicherheit wird in 
Rheinland~Pfalz groß geschrieben. Das zeigt unter anderem 
die hohe Aufklarungsquote. Herr BOhr, ich erinnere daran, 
dass da~ land seit 1991 500 neue Stellen fOr die Polizei ge
schaffen hat. Das bedeutet 45 Millionen DM pro Jahr. Das ist 
eine große Summe. Ein großer Wert wird auf die Verbesse
rung der technischen Ausstattung gelegt. Auf die Nutzung 

des rlp--Netzes ist gestern schon hingewiesen worden. 

DiP weitere Verbesserung der Inneren Sicherheit wird auch in 
den nlc:hsten Jahren einen hohen Stellenwert haben. Oie 
Fraktionen der SPD und der F.D.P. haben sich im Übrigen 
- hierzu sage ich ein Wort; Sie sehen dies völlig anders- bei 

der von Ihnen erwa:hnten gemeinsamen Fraktionssitzung 
schon in diesem Stadium der Haushaltsberatungen dafar ein
gesetzt, dass der Umfang der jahrliehen Neueinsteilungen 
von 146 auf 200 aufgestockt wird. 

Meine Damen und Herren, wenn wir als Koalitionsfraktionen 
in der Lage sind- wir nehmen unser Recht als Parlamentarier 
wirklich ernst; es wird nicht die letzte Korrektur und Ände
rung an diesem Haushalt sein-, schnell zu entscheiden, dann 
sollte man das nicht negativ, sondern muss es positiv bewer
ten. 

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

Wir sind namlich bei der Arbeit und haben mit dieser Arbeit 
sehr frOh angefangen. Bitte sehen Sie dies doch aus dieser 
positiven Perspektive. 

Meine Damen und Herren, zudem soll, wie Sie inzwischen 
wissen, die Polizei- dies ist sehr sinnvoll- weiter von polizei
fremder T:litigkeit entlastet werden, damit die Prasenz auf 
der Straße gestärkt werden kann. 

Ich habe Herrn Kollegen Mertes heute Morgen gefragt. Er ist 
ein Meister griffiger Formulierungen. Er hat den Slogan ge

prlgt- ich nehme an, dass er es war; das wird man noch ein
mal recherchieren-: .Mehr Gran auf die Straße'". Das ist na
tOrlich zuerst einmal ein Stolperstein. 

Frau Themas, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, bin ich 
etwas erschrocken. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

- Nein, da hätten wir gesagt, mehr Gran in den Wald oder so 
etwas. 

Aber diese griffige Formulierung bringt mich auf den Punkt. 
Wir bra!Jchen und wollen mehr Prasenz der Polizei. Die Poli~ 
zei muss auch in Zukunftsichtbarer werden. Das erwarten die 
BOrger. Mit dieser Entscheidung werden wir auch wieder ei
nen Schritt weiterkommen. 

Weiterhin werden sich die Fraletionen dafor einsetzen, dass 
die Palileiausbildung reformiert, das Fachhochschulstudium 

auf dem Hahn ohne Qualita;tsverluste gestrafft wird und so 
der Polizeinachwuchs möglichstschnell in den Dienst kommt. 

'Meine Damen und Herren, die rheinland-pfalzische Politili.: 
der Inneren Sicherheit ist Oberaus erfolgreich. Diesen Weg 
werden wir weitergehen. 

Im Justizbereich wird die Verbesserung der Betegongssitua
tion eine ganz besondere Rolle spielen. Ich weise auf den Bau 
der Justizvollzugsanstalt Rohrbach in Wöllstein und den Neu
bau des Justizministeriums ~ ~-

(Zuruf aus dem Hause) 

- Herr Mertin, ich will das Justizministerium nicht nach 
Kaiserslautern. Ich worde es aber sehr begrOßen, wenn Sie 
nach Kaiserslautern umziehen wOrden. 

Ich weise natOrlich auf den Neubau des Justizzentrums in 
Kaiserslautern hin. Dabei darf nicht das Ziel einer fortschrei
tenden Verbesserung der Ausstattung aus dem Auge verlo
ren werden. 

Meine Damen und Herren, auch die Modernisierung der Lan

desverwaltung -jetzt wende ich mich noch einmal bewusst 
an die CDU ~ist auf einem guten Weg. Ziel ist es, im Interesse 
der BOrger die Verwaltung effizienter zu machen und dem~ 
gernaß Kosten zu sparen. 

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

Ich weise in diesem Zusammenhang noch einmal auf die voll
zogene Abschaffung der Bezirksregierungen und den Auf
bau einer nach funktionalen Gesichtspunkten effizienten 
Verwaltungsstruktur hin. 

Bei dieser Gelegenheit- Sie können es nachher Herrn Bohr er
zahlen; im Augenblick ist er draußen; aber Sie können es 
nachlesen- ist mir bei der LektOre der Haushaltsreden 1997 
etwas aufgefallen, und zwar eine Äußerung des Fraktions~ 

vorsitzenden BOhr. Es ist immer nett, nach zwei Jahren dies 
noch einmal zu lesen und sich dann zu Obertegen, in welchem 

Ausmaß der fraktionsvorsitzende der CDU in der Lage ist, zu
kCinftige Strukturen vorauszuahnen, und wie stark seine 
prognostische Eigenschaft einzuschätzen ist. 

Ich will zitieren, und Sie können sich se:bst ein Urteil bilden: 
Lieber Kollege BOhr, am 13. November 1997 haben Sie Fol
gendes gesagt- Sie gestatten, dass ich es zitiere-: ,.Meine Da
men und Herren, es ist doch völlig egal, ob die Bezirksregie
rung Landesverwaltungsamt oder Bezirksregierung heißt. Je
denfalls lohnt es sich nicht, drei Jahre Ober diese Frage zu 
streiten. Es ist auch völlig egal, ob es ein Landesverwaltungs
amt mit zwei Außenstellen ist, also im Klartext: Es bleibt alles 
so, wie es ist, und es andert. sich gar nichts, außer dass viel~ 
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leicht ein paar Leute dann im normalen Abgang diese Ver

waltung verlassen. Es ist doch völlig egal und es lohnt den 

Streit nicht." 

So und jetzt schauen wir uns einmal die Situation an. Was 

nun. Herr BOhr?- Es war wohl nichts mit dieser Piognose, dass 

lediglich die TOrschilder ausgetauscht werden. Sie mussten 

zur Kenntnis nehmen, dass die Modernisierung unserer Ver

waltungsstrukturenauf einem Oberzeugenden Weg ist. Auch 

Ihre haushaltspolitischen Unkenrufe- dies ist mir dabei auf

gefallen -, was den Doppelhaushalt 1998/1999 anbelangt, 

stehen im krassen Gegensatz zur wirklichen Haushaltsent
wicklung in den letzten beiden Jahren. 

Ich gehe davon aus, dass Ihre heute geaußerte Skepsis gegen

Ober der Haushaltsentwicklung in den nachsten beiden Jah~ 
renvon einer ahnliehen prognostischen Qualitatsein wird . 

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

Meine Damen und Herren, allen Unkenrufen zum Trotz be

nötigten wir 1998/1999 keinen Nachtragshaushalt. Das ist ein 
deutliches Zeichen auch fOr die Qualitat der Haushaltsfoh
rung. Ein zweiter deutlicher Hinweis dafOr, dass der Doppel
haushalt in den Jahren 2000/2001 Bestand haben wird und 

sich auf der Einnahmeseite nicht von den Aussichten auf ein 
höheres Wirtschaftswachstum leiten zu lassen, war, sich an 

der SteuerschatzunQ von Mai 1999 zu orientieren. 

Meine Damen und Herren, die Aussicht auf ein höheres Wirt
schaftswachstum darl uns nicht dazu verleiten, die Einnah

meseite euphorisch besser zu sehen, auch wenn es dafOr An

satzpunkte gibt. Dies ist ein Zeichen dafor, dass dieser Haus
halt solide veranschlagt ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend zu
sammenfassen: Der Haushaltsentwurf 2000/2001 zeigt, dass 
es möglich ist, die Neuverschuldung zu reduzieren und den

noch zukunftsorientiert zu handeln. Das Land wir konse
quent den begonnenen Kurs fortsetzen, um seiner Verant
wortung gegenOber kOnftigen Generationen gerecht zu wer

den. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-?falz ist auf einem gu

tem Weg, Rheinland-Pfalz hat Zukunft. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit, 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 

und der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Ministerprasldent Beck das Wort. 

Deck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Die Landesregierung hat Ihnen einen Doppel

haushalt fOr die Jahre 2000 und 2001 und eine verlangerte Fi~ 

nanzplanung bis zum Jahr 2008 vorgelegt, davon ausgehend, 

dass nicht nur dieses hohe Haus, sondern auch vor allen Din~ 

gendie BOrgerinnen und Barger und die potenziellen Inves

torinnen und Investoren in unserem Land Rheinland~Pfalz 

Verlassliehkelt und Orientierung von uns erwarten. Wir wol

len uns auf die Herausforderungen von Gegenwart und Zu~ 

kunft einstellen und im politischen Diskurs und im Diskurs mit 
den gesellschaftlichen Kratten in unserem Land herausfiltern, 

wie die Meinungen, die Haltung und die Erwartungen der 

Mensc.hen sind und wie diese Meinungen, Erwartungen und 
Haitungen mit den realen Möglichkeiten der Zukunft und 

auch der Gegenwart in Einklang zu bringen sind. 

Hierbei bin ich sic.her, dass wir in der Tat, wie Herr Kollege 

Kuhn dies eben ausgefOhrt hat, am Ende des Planungszelt· 

raums 2001 und daraber hinaus, was die Prognosen anbe

langt, miteinander wieder werden feststellen können, dass 

die Haushaltsabschlasse mit den Vorgaben des Haushalts, die 

dieses hohe Haus gibt, Obereinstimmen und Insoweit Solidi~ 
tat und Vertasslichkeit die Haushaltspolitik dleses Landes 
Rheinland-Pfalz auc.h weiterhin pragen werden. 

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

Meine Damen und Herren, natarlic.h ist eine solche Haushalts-
debatte immer mit der Frage verbunden, ob man die in der 

Gegenwartgeltenden Weichenstellungen und die politischen 

Zielrichtungen ric.htig gewahlt hat oder ob es Korrekturbe
darfe gibt. Es wird immer so sein, dass es an einzelnen Punk

ten Korrekturbedarfe geben wird, weil weder das politische 

noch das gesellschaftliche, noch das wirtschaftliche Umfeld 
statische Größenordnungen sind, sondern Herausforderungs
lagen darstellen, die sich natOrlich weiterentwic.keln und hin 

und wieder unvorhersehbare Verloderungen mit sich brln~ 
gen, manchmal negativer, Gott sei Dank manchmal auch po
sitiver Art. 

So bleibt festzuhalten - heute ist bereits viel zurOckgeblickt 
worden -, dass sich die grundlegende Orientierung unserer 

Gesellschaft in den Jahren 1989 bis 1991 in einem Maße posi

tiv verandert hat, wie das vorher niemand zu prognostizieren 
gewagt hatte. Wir wissen auch, dass bis zum heutigen Tag 

und weit darober hinaus uns diese sehr po~itive Vera:nderung 

in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa und in der 
Wett natOrlich mit einer neuen Herausforderungslage kon

frontiert hat, an der wir arbeiten, aber wir bekennen uns zu 

dieser gemeinsamen Aufgabe, die deutsche Einheit und die 
Öffnung Europas zu gestalten und uns innerhalb dieses Ent

wicklungsprozesses als Land, als Region in diesem Europa zu 

platzieren und zu behaupten, und zwar. wenn es geht, an ei~ 
ner vorderen Stelle. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, ich untersuche das jetzt entlang 
E-iniger Fragestellungen, die wir an uns selbst richten mOssen. 

Wif! attraktiv ist das Land Rheinland~Pfalz im Rahmen seiner 
Möglichkeiten im Vergleich zu den anderen Bundeslandern 
und anderen europaischen Regionen? Dabei kann man fest
stellen, dass die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz in den letz
ten Jahren so stark gewachsen ist wie in kaum einem anderen 
Bundesland und dass dieses Wachstum nicht nur auf Zuwan
derung von außerhalb der Europaischen Union beruht. Die 

St~igerung beruht nicht nur darauf, dass deutschstammige 
Menschen, die in der ehemaligen Sowjetunion gelebt haben, 

zu uns gekommen sind. Wir heißen sie herzlic.h willkommen 

und versuchen, ihnen einen Weg zu bereiten, dass sie und vor 
allen Dingen ihre Kinder hier als voll integrierte Mitglieder in 
unserer Gesellschaft leben und ihr Leben gestatten können. 

Wir haben auch zu verzeichnen, dass in beachtlicher Weise 
aus anderen Regionen, insbesondere aus benachbarten Bun
deslandern, junge Familien das Land Rheinlancl-pfalz als ihre 
Heimat wi!hlen, hier bauen, eine Wohnung kaufen und hier 
leben wollen. Das ist ein Zeichen, dass offensichtlich bei die
sen Abwagungskriterien, die man wahlt. wenn man seinen 
Heimatstandort für die Zukunft heraussucht und sich dafür 
entscheidet, das Land Rheinland-Pfalz nicht schlecht dasteht. 
Dazu tragt sicherlich die Mentalitat der Menschen in diesem 
land entscheidend bei. Dazu tragt sicherlich die schOne Land
schaft, die wir Gott sei Dank zu bewahren und zu gestalten 
haben, entscheidend bei. Es kann aber auch nicht sein, dass 
die Politik in unserem Land in den letzten fOnf oder sechs 
Jahren so schlecht war, weil man sich sonstwegen der Schule, 
der Ausbildungsplat7e und der Arbeitsplatze anders entschei
den würde. 

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

Als Herr Kollege Mertes die Arbeitsmarktzahlen referiert hat, 
ist in einem Zwischenruf gesagt worden, dass es Leute gebe, 
die auspendelten. NatCrlich gibt es sie, und es ist nicht nega
tiv, wenn Menschen aus dem Großraum Frankfurt hierher in 
das schOne Rheinhessen ziehen und investieren, aber ihren 
Arbeinplat7 nach wie vor beispielsweise auf dem Frankfurter 

Flughafen beibehalten. Weshalb sollten wir uns deswegen 
genieren? Überhaupt nicht, weil das Gegenteil der Fall ist. 

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

Das ist mit einer positiven Entscheidung der Menschen ver

bunden. Natarlich ist ein entscheidender Indikator far den Er
folg jeglic.her Politik in dieser Zeit- darUber herrscht weitge
hend Konsens zwischen den verantwortlic.hen politisc.hen 
Kratten in der Bundesreoublik Deutschland-, wie man am Ar
beitsplatz dasteht. Mit Verlaub, wir sollten nicht schlechtre
den und nicht des. Lobes wegen, sondern der Ermutigung we
gen miteinander feststellen: Ein Dankl"Schön an alle, die da
ran mitgewirkt haben, dass wir an drittgünstigster Stelle am 
Arbeinmarkt in der Bundesrepublik Deutschland platziert 
sind. 

(Beifall derSPO und der F.O.P.} 

Dazu tragen jede Frau und jeder Mann bei, die sich in ihrem 
Beruf besonders engagieren, egal, ob Arbeitnehmer oder Ar
beitgeber, ob Selbststandiger oder Handwerker, Jeder, der 
sich besonders engagiert. hat dazu seinen besonderen Bei
trag geleistet Das wollen wir anerkennen. Wir nehmen fOr 
uns seitens der Landesregierung in Anspruch, dass wir unse
ren Beitrag dazu geleistet haben, nicht mehr, aber auch nicht 
weniger, meine Damen und Herren. 

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

Wenn wir vor wenigen Jahren- auch das haben Sie dankens
werterweise angesprochen, Herr Kollege Kuhn- in Bereichen 
in der Wl"Stpfalz, in bestimmten Bereichen beispielsweise an 
der oberen Nahe, der Eitel und des HunsrOcks und auch teil
weise im Westerwald, wo sehr starke Umbraehe in der kera
mischen Industrie zu verkraften waren, exorbitant hohe Ar

beitslosenzahlen beklagen mussten, sind wir mit dem zwi~ 
sehenzeitlich Erreichten bei weitem nicht zufrieden. Es sollte 
uns Mut machen, dass dort die Arbeitslosenzahlen im Regel
fall sehr viel bedeutender sinken als in anderen Bereichen, 
und uns zumindest darin bestatigen, dass die gewählten poli~ 
tischenAnsitze und die in den unterschiedlichsten Bereic.hen 
eingesetzten Hilfen uns zu dem Ziel der Vollbeschaftigung in 
der Bundesrepublik Deutschland hinfahren. Die Weichenstel
lungen waren nicht falsch. Deshalbwollen wir sie auch in die
sem Doppelhaushalt und darober hinaus for dieses Land bei~ 
behalten. 

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

Meine Damen und Herren, junge Menschen sind natOrlich beR 
zaglieh ihrer Chancen und ihrer Möglichkeiten am Aus
bildungs- und Arbeitsmarkt von besonderer Bedeutung, weil 
die jetzt nicht erfolgte Ausbildung und die jetzt nicht ermög
lichte Chance, sich in das Berufsleben und damit in das allge
meine Leben hineinzufinden, nur noch schwer im Laufe eines 
Lebens korrigierbar ist. Oie Zukunftserwartungen mOssen 
letztendlich eingelost und erfOIIt werden. Das funktioniert 
nur aufgrund einer guten Ausbildung und der positiven Ein
stellung zu einem Gemeinwesen. Das wiederum ist entscheiR 
dend davon abhangig, ob sich das Gemeinwesen den Proble
men dieser jungen Menschen öffnet und sich ihnen zuwen
det. 

Dank der Anstrengungen aller am Wirtschaftsleben Beteilig~ 
ten und dank der entsprechenden Hilfen, die wir einsetzen 
konnten, auch mit Unterstatzung des Bundesprogramms fOr 
in Arbeit und Ausbildung befindlicher junger Menschen, kön
nen wir sagen, dass wir es alles in allem wieder geschafft ha

ben. Herr Kollege Dahm, nehmen Sie das doch einmal an und 
lassen Sie uns weitere Anstrengungen unternehmen und re
den Sie nicht alles kaputt. Das hatdoch keinen Sinn. 

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

Es hat eine ungeheure Anstrengung mit einem hervorragen
den Erfolg gegeben, den wir fortsetzen wollen. Wir brauchen 
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alle, die sich angestrengt haben. Deshalb sagen wir ein DanR 

keschon und deshalb versuchen wir, die Instrumentarien 
noch weiter zu verfeinern, noch zielgenauer zu gestalten und 

uns noch mehr anzustrengen. Wenn Sie dazu auffordern, Ist 

das in Ordnung, aber ein Kaputt- und Schlechtreden ist das 
falsche Rezept. 

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

NatOrlich frage ich auch, ob die Weichen bezOglieh der Bil
dungspolitik, der Hochschulpolitik und der Technologiefor
derung richtig gestellt sind. Ich unterstreiche ausdrOcklich, 
dass wir uns dort besonders anstrengen mossen; 

Ich unterstreiche und erkenne ausdrücklich noch einmal das 
an, was ich wiederholt gesagt habe: Es war fOr das Land 
Rheinland-pfa[z und die politisch Verantwortlichen nach dem 
Zweiten Weltkrieg nicht leicht, eine solche Hochschulland
schaft, Bildungslandschaft aufzubauen, da wir in Bezug auf 
die Zahl der Hochschulen wie kein anderes Bundesland be
nachteiligt waren. Mit Respekt ist festzuhalten, was in dieser 

Aufbauphase geleistetworden ist. 

Eine Universität wie die in Mainz wieder neu zu beleben und 
sie im Reigen der Hochschulen zwischenzeitlich so zu platzie
ren, wie sie platziert ist, namlich mit einer hohen Anerken
nung versehen, ist eine respektheischende Leistung. Das gilt 
auch fQr den Aufbau der UniversitAt Trier und der Universitat 
Kaiserslautern. 

Ich bin der Meinung, dass wir dem mlt der Weiterentwick
lung der Universität Koblenz-Landau~ mit der Unterstatzung 
von bestehenden Fachhochschulen und der Schaffung neuer 
Fachhochschulen wichtige weitere Schritte hinzugetagt ha
ben. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig als Wissens
basis und als Entwicklungschance fQr das Land Rheinland
Pfalz. Deshalb wollen wir diesen Weg auch miteinander wei
tergehen. Ich bin dankbar, dass wir im Zuge des Bonn-Berlin

Ausgleichs in Remagen und damit im Norden unseres Landes 
mitder Fachhochschule~ die jetzt ihrer Vollendung entgegen
geht, ein wichtiges Zeichen setzen konnten. Das ist eine 
Chance, und diese Chance wollen wir nutzen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist Gott sei Dank 
so, dass sich um die Hochschulen herum Zentren der zu
kunftsgestaltung- so will ich das einmal bezeic.hnen- bilden. 
Wer sich im Trierer Raum aufmerksam umsieht, wer sich um 
die Fachhoc.hschulen herum aufmerksam umschaut, wer sich 

um Mainz herum aufmerksam umschaut und wer sich in 
Kaiserslautern beispielsweise in Ziegelbach ansieht, was dort 
an herausragenden, Weltbedeutung zukommenden Jdeen 
und Innovationen umgesetzt worden ist- teilweise in direk
ter und teilweise in indirekter Verbindung mit der Hochschu
le -, der darf zUmindest feststellen: Ja, es lohnt sich, diesen 

Weg weitertugehen.- Deshalb bin ich froh und dankbar, dass 
es einen Schwerpunkt zu diesem Bereich in diesem Hausw 

halt gibt und dass die Sprecher der Koalitionsfraktionen auch 

ausdrücklich diesen Schwerpunkt betont haben, weshalb wir 
davon ausgehen können, dass er am Ende dieses Prozesses 

auch wirklich gebildet wird. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir ein Anlie
gen, das zu unterstreichen, was Herr Kollege Mertes zur Leis
tung der Frauen und Manner gesagt hat, die in den Schulen 
als Lehrerinnen und Lehrer, als Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter auch in anderen Bereichen, wie im technischen Bereich 
-·es gibt eine Reihe von Berufsgruppen in diesem Bereich-, ta
tig sind. Wir sollten meiner Meinung nach nicht den Fehler 

machen, entlang von manchmal wohlfeilen und gAngigen 

Vorurteilen die Arbeit anderer zu bewerten, ohne zu verken
nen, was an Herausforderungen mit diesen Berufen und mit 
dieser Arbeit im Alltag verbunden ist . 

Jch bitte ausdrOcklich darum und lade dazu ein - ich weiß, 
dass ich dies im Einvernehmen mit Herrn Kollegen Professor 
Dr. Zöllner, mit dem Bildungsministerium tue w, dass wir den 
Dialog um die Herausforderungen an jeder einzelnen Schule, 
dass wir den Dialog um die Herausforderungen an jeder be
rufsbildenden Schule, dass wir den Dialog mit denjenigen, die 
dort tätig sind- mit den Eitern und den Schalern -suchen und 
dass wir nach LOsungsansatzen suchen, wie wir, ohne unsere 
Finanzverantwortung kaputtzumachen, die Antworten so 

setzen können, dass wir ein Maximum an Unterrichtsversor
gung qualitativer und quantitativer Art miteinander in die
sem Land erreichen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Wir 
wollen diese Aufgabe miteinander leisten. Ich bitte alle, dies 
mit zu leisten und dabei mitzureden, aber nicht Obereinander 
zu reden. 

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

Wir haben- das ist Oberhaupt keine Frage- den Mut gehabt, 

weil wir ihn haben mussten, in weiten Bereichen des gesam
ten Offentliehen Dienstes zusatzliehe Belastungen den Men
schen, die dort arbeiten, zuzumuten. Das ist geschehen. Die 
40-Stunden-Woche und eine entsprechende analoge Anglei

chung der Unterrichtsverpflichtungszeiten an den Schulen 
sind dafQr der Beleg. Ich bin froh darüber, dass das natOrlich 
nicht kritikfrei, aber doch auf- und angenommen worden Ist. 

Es muss einem doch an dieser Stelle ein Stack Zuversicht ge
ben, dass in der Bundesrepublik Deutschland und in ihren 
Landern nicht nur nach dem Motto .. Der Konflikt ist schon die 
halbe LösungH verfahren wird, sondern dass man bereit ist, 

das Seine zu tun, um das gemeinschaftlich Notwendige mit
einander zu leisten. Diese Belastung, diese Herausforderung 
werden wir auch in den kommenden Jahren den Menschen 
nicht abnehmen können. aber wir wollen ihnen sagen, dass 
wir auch anerkennen, was sie leisten. Das wird sich am Ende 
in der Zukunttsfahigkeitfnr unser Gemeinwesen auszahlen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass dies nicht nur 
leeres Stroh ist, wird auch dadurch belegt, dass das System 
Schule, das System Bildung im weiteren Sinne einen Zuwachs 
von SchOierinen und Schalern von 19 % seit Beginn dieses 
Jahrzehnts zu verzeichnen hatte und dass die Ressourcen, die 

in dieses System geflossen sind, in dieser Zeit um 43 % gestie
gen 'S-ind, Damit will ich nicht das schönreden, was an Proble

men vorhanden ist. Ich will nur deutlich machen, dass es vol
lig falsch ware, zu sagen, wir hatten die dort zu erbringenden 
Leistungen aus dem Auge verloren. Nein, wir haben das sehr 

deutlich im Auge behalten. 

Wegen der Entwicklungen, die sich ergeben haben, wegen 
der SchOierzahlen, wegen der Gesamtherausforderungen, 
wegen der Anerkennung der Leistung derjenigen, die an den 
Schuren ihre Arbeit reisten, ist es notwendig, dass wir in die
sem Doppelhaushalt gegen den Trend des gesamten Doppel
haushalts ein Zeichen setzen und 500 zusatzliehe Lehrerstel
len ~usbringen. 

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

Meine Damen und Herren, ich bin den Koalitionsfraktionen 
dankbar, dass sie sich gemeinsam und in Abstimmung mit 
dem Bildungsminister der Frage gestellt haben, wie es mit 
der temporar notwendigen Maßnahme der lJ4-Stellen in Zu
kunft Vw"Citergehen kann und wo wir im Interesse der betrof
fenen Leute korrigieren können und wo wir korrigieren mas
ser'l, weil das die Anforderungen erfordern. Das ist aufge
nommen worden. Meiner Meinung nach ist in der Sitzung ei
ne gute LOsung zwischen den Koalitionsfraktionen erzielt 
worden. 

Es hat sich Obrigens um eine sehr freundschaftliche Sitzung 
gehandelt. Ich habe an dieser Sitzung teilgenommen. Es wer
den Legenden gestrickt. Sie hatten aber nicht lange, wenn sie 
nicht von der Wahrheit untermauert werden. So ist von einer 
Krisensitzung die Rede gewesen. Wenn alle Krisen so gelOst 
werden konnten, wOrde man sich standig Krisen wanschen, 
weil wir miteinander konstruktive Ergebnisse in angenehmer 
Atmosphare erreicht haben. Es ist meiner Meinung nach gut, 
dass wir uns diesl!l'r Frage im Interesse jeder einzelnen jungen 
Frau und jedes einzelnenjungen Mannes, die bzw. der in die
sem Bereich tatig ist, stellen. 

Ich habe am Sonntag die Gelegenheit gehabt, mit jungen 

Lehrern zu sprechen, die Ober diese 3f4-Stellen verlOgen. Die
se drei Lehrer waren in meiner Sonntagssprechstunde. Man 
kann nachempfinden, dass es dort Handlungsbedarf gibt. Ich 
habe Gott sei Dank aber auch feststellen kOnnen, dass diese 
jungen Leute fOr unsere arbeibmarktpolitischen Überlegun
gen, namlich 800 weitere Menschen in Arbeit zu bringen und 
ihnen eine berufliche Chance anzubieten, um sie nicht hoch
qualifiziert zu Taxifahrern oder zu anderen Berufen, die nicht 
ihrer Ausbildung entsprechen, zu machen, Verstandnis ha

ben. Damit will ich diese Berufe nicht abqualifizieren- im Ge

genteil-, aber dator sind sie nicht ausgebildet. 

Wir haben es mit vertanen Ressourcen zu tun, wenn die Men
schen dann in solche Bereiche abgeschoben werden und sie 
damit anderen Menschen wieder die Arbeit wegnehmen, die, 
dafor sehr viel qualifizierter und befahigter sind. Wir werden 
also handeln. Das wird verantwortlich an Finanz- und Sach
notwendigkeiten orientiert geschehen, wie das auch fOr an
dere Bereiche galt und gilt. Deshalb- ich sage das noch ein
mal - ist der Schwerpunkt Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung ein Schwerpunkt, der in die Zukunft hinein orientiert 
ist. der aber zugleich auch die Notwendigkeiten der Gegen
wart sorgfaltig aufzunehmen und zu gestalten in der Lage 
ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich die Tech
nologieförderung nenne, geht das natOrlich Ober den Bil
dungsbereich weit hinaus. Das geht in den Bereich der Wirt
schaft hinein. Wenn die Statistikender Europaischen GemeinR 
schaftnichttrOgen ~das will ich einmal an dieser Stelle zu un
seren Gunsten annehmen-, dann nehmen wir in Rheinland
ptalz prozentual gesehen eine absolute Spitzenposition bei 
den Hightech-Arbeitsplatzen ein. 

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

Dann lassen Sie uns das in Amerika, in Japan, wohin ich jetzt 
fahre, in China und Oberall in Europa sagen, dass es sich 
lohnt, in diesem Land zu investieren. Wir haben die befahig
ten Menschen, damit sich diese Investitionen dann auch rech
nen. Lassen Sie uns das sagen. Bei aller Kritik, die Sie als Op
position üben mOssen, lassen Sie uns aber nicht das Land 
schlechtreden. Dasware das Schlimmste, was passieren kOnn
te. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ist die Weichenstel
lung richtig?- Die Zahl der selbststandigen Existenzen, die im 
Jahr 1998 neu angefangen haben, zeigt auch, dass wir nicht 
falsch liegen können. Wenn gegenOber dem Vorjahr Ober 
10 000 zusatzliehe Neugrandungen zu verzeichnen sind, 
heißt dies doch, dass es in diesem Land offensichtlich ein 
Gründerklima gibt. Das mag an manchen Stellen noch verbes
serungswardig sein. Dann sagen Sie das hier. Lassen Sie uns 
daraber diskutieren, an welcher Stelle das noch verbesse
rungsWOrdig ist. Wir schauen, ob wir die Chance haben, diese 
Verbesserungen vorzunehmen. Ich bin damit einverstanden, 
daraber zu diskutieren. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Lassen Sie uns auch sagen, dass es offensichtlich interessant 
ist, an vielen Stellen zu investieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, ich kann Sie nicht verstehen, sonst wOrde ich gern 
darauf eingehen. 

• 

• 
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Ich habe letzte Woche Gelegenheit gehabt, mit jungen Men
schen in Frankfurt zu reden, die ein Unternehmen gegrandet 

haben und die ihr Unternehmen im Telekommunikationsbe

reich angesiedelt und von Frankfurt/Main nach Sinzig/Rhein 
verlagert haben. Ich habe gefragt, warum sie hierher gegan
gen sind. Hier haben die Mietkosten·ta-r ein Unternehmen, 
das erwartet. dass es sich in den nachsten Jahren deutlich aus
weiten kann, eine große Rolle gespielt. 

Der entscheidende Punkt war das Rheinland-Pfalz-Netz, und 

zwar nicht nur, weil es existiert, tief g'efachert und leistungs
fahig ist, sondern vor allen Dingen deshalb- das habe ich zum 
ersten Mal als Argument gehört; das ist auch ein Argument 
fOr das Werben um dieses Land-, weiT wir eine Datenahsiche
rung- die Fachleute nennen dies Firewall· haben, die ansons
ten mit sehr viel Geld in die einzelnen Programme im plan· 
tiert werden mosste. 

Der Unternehmer sagte mir, dass dies bis zu 1 Million DM 

wert ist. Lassen Sie uns diese Dinge herausfiltern und diese 
Pluspunkte fOr dieses Land Rheinland-Pfalz an möglichst vie
len Stellen hier und anderswo aussagen. 

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

Ich weiß, wenn man die Weichenstellungen in puncto Land
wirtschaft Oberproft,. sehr wohl, dass sich die Situation in die· 
sem Berufsstand, der Ober Jahrzehnte hinweg aufgrunddes 

Strukturwandels und der Realteilsituation in unserem Land 
Rheinland-P1alz, wie diese von alters her vorhanden ist, nicht 
einfach darstellt. Ich glaube deshalb, dass es gut war. Herr 
Kollege Bauckhage hat das von vornherein deutlich gemacht; 
dies war einvernehmlich und nicht umstritten-, dass wir nach 
dem, was an Notwendigkeiten zum Sparen auf der Banner 
Ebene gesehen wird und die Agenda 2000 an Herausforde
rungen bringt, unsererseits ein Zeichen gesetzt haben, und 
zwar gerade in die Zukunft hinein und mit einem jungen 
Landwirteprogramm, das im Übrigen nicht wie in Bayern Mo
nate und Jahre Wartezeiten beinhaltet, bevor man eine In
vestition niederbringen kann. sondern das die Investitionen 
zeitgleich mit den Antragstellungen ermöglicht. 

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

Herr Kollege Schmitt, Sie sollten an einer solchen Stelle ein
mal Beifall klatschen; denn hier ist es doch gerechtfertigt. 
weil wir es mit den Verbanden der Landwirtschaft und nicht 
gegen sie getan haben. 

(Zuruf des Abg. Schmitt. CDU) 

So ist es und nicht anders. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte 
dem Herrn Landwirtschaftsminister. ihnen, Herr Kollege 
Bauckhage. ausdrecklieh dafOr danken, wie und mit welchem 
Engagement Sie sich in den letzten Wochen um die Zukunft 
des Weinbaus und um die LOsung von Problemen bemOht ha-

ben, die die Politik nicht herbeigefahrt hat. Wirsind aber, so
weit es fn unserer Macht steht. bereit, zu helfen und die Prob

leme zu lösen. 

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

Ich möchte das ausdrücklich betonen, weil Dinge erzahlt wer
den, die mich argern und die nichts mit der Realitat und ei
nem massiven Einsatz for die Interessen der Winzerinnen und 
Winzer zu tun haben. 

Wir werden uns aber auch in der Weinbaupolitik darum be
mOhen, dass wir das, was an positivem Image aufgebaut wor* 
den ist, nicht aus einer Notsituation far einen kleinen Teil 
- einen wichtigen Tefl -der Winzerschaft konterkarieren. Da
rum müssen wir uns gemeinsam bemahen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das wOrde ich auch 
von Ihnen erwarten. Dass ich an allem schuld bin- das haben 

Sie in einer Pressemeldung geschrieben -, auch daran, dass 
manche Winzer im letzten Winter drei oder vier Ruten ange
schnitten haben, weiß ich zwischenzeitlich. Das habe ich zwi

schenzeitlich gelernt. Das macht mir nichts aus. Wir werden 
uns bemühen, den Menschen wirklich zu helfen. Sie werden 
sehen, dass Ihre Miesrederei und das Hochpuschen, das Sie 
teilweise betreiben, am Ende wie ein Kartenhaus in sich zu
sammenbricht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Anheuser. CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich mOchte einen 
weiteren Parameter anwenden und als Maßstab an unsere 
Politik anlegen, namlich die Frage, wie wir mit der bisher ein
maligen und großen Herausforderung der Konversion--. 

- Herr Kollege Anheuser, Sie wissen, es hat keinen Sinn. Wenn 
man vor dem Mikrofon steht, ist man immer noch lauter als 
derjenige, der noc.h so laut reden und rufen kann. 

Ich möchte fragE'n, ob unsere Konversionspolitik in die richti

ge Richtung fahrt. Ich denke, dass wir uns alle bewusst sind, 
dass es noch eine Menge an Herausforderungen gibt, die zu 
lösen sind, und es immer wieder auch einmal Probleme gibt, 

die scheinbar neu hochkommen. 

Ich nenne Bad Kreuz nach. Das ist ein neu es Problem. Wir wer

den uns im Interesse der Menschen damit auseinander zu set

zen haben. Man muss eher, wenn man ehrlich ist und nach 
dem, was wir gerade heute aus Amerika schriftlich bekom
men haben, sagen, dass wir uns wahrscheinlicherweise mit 
der Zukurift der Menschen auch dort wieder auseinander set
zen mOssen. 

Wir wollen dies. Wir wollen es als faire Partner tun. Ohne das 
Konversionsprogramm und die unterstOtzende Anstrengung 

der Landesregierung mit Unterstatzung vieler Kommunen, 
Unternehmen und Gewerkschaften hätten viele Menschen 



7134 Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 95. Sitzung, 21. Oktober 1999 

nicht die Situation, die sie jetzt haben. Das, was bisher gelau
fen ist, Ist in Ordnung. Es wird aber immer wieder so sein, 

dass man dort auf unterschiedliche Herausforderungen un

terschledHche Antworten geben muss. Wir sind dazu bereit. 

Unter dem Strich ist zu sagen, dass wir in der Konversionspoli

tik weiter vorangekommen sind- das will ich ganz offen be
kennen-, als ich selbst gehofft habe, dass wir zum Ende die
ses Jahrzehnts, Jahrhunderts und Jahrtausends schon sein 

könnten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass zu alldem Vo

raussetzungen gehören, wissen wir. Über die Steuer- und Ab

gabenpolitikwerden wir uns sicher noch auseinander setzen. 

Die Position der Landesregierung in diesen Fragen und die 

Grundorientierung sind klar. Der Finanzminister hat sie ges

tern deutlich gemacht. 

Es gehört aber auch dazu, dass wir unsere Hausaufgaben ma
chen. Es ware gut, wenn wir miteinander feststellen wOrden, 

dass in diesem Land unter Beweis gestellt worden ist, dass 

man im Bereich des Offentliehen Personennahverkehrs. insbe
sondere des Schienenpersonennahverkehrs, mit Steigerungs

raten, die in die Nahe einer Verdoppelung der Fahrgastzah
len kommen, die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie in 
der Tat unter Beweis gestellt hat. Das geht. wenn man es will 

und es ohne ideologische Brille konsequent macht. 

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

Ich weiß auch, dass zur Infrastruktur noch mehr gehört. 

Herr Kollege Jullien, Sie werden nachher all das, was Sie 
schon 20-mal gesagt haben, zum einundzwanzigsten Mal sa
gen. Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Das ist ein freies 

Haus, Das ist das Haus der freien Rede. Sie verstehen, dass ich 
nicht zum dreißigsten Mal auf das Gleiche eingehen mOchte, 
weil das nicht nur meine, sondern auch Ihre Zeit in Anspruch 

nimmt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zu der Infra

struktur Herausforderung Straße noch ein Wort sagen. Wir 
haben in diesem Doppelhaushalt und bereits im Laufe des 
Jahres 1999 auf Anregung des Verkehrsministers einen ent

sprechenden Schwerpunkt gebildet, weil ohne Frage---

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

- Wenn 25 Millionen DM far Sie kein Schwerpunkt sind, dann 
ist mir klar, wie Sie in diesem Hause Finanzpolitik zu machen 

gedenken. 2S Millionen DM sind sehr viel Geld. FOr Sie ist das 
ansch~inend nichtder Fall. 

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

ln diesem Jahr werden weitere 8 Millionen DM aufgestockt. 
Das ist ein Schwerpunkt. Ich erinnere an die Maßstabe, an 
den Dreisatz des Kollegen Mertes. Locken Sie mich nicht, das 

noch einmal durchzudeklinieren. Wir sind wieder genau an 
einer solchen Ecke. Sie massen ein bisschen aufpassen, was 
Sie tun. Es sollte ein bisschen Stringenz haben, wie man argu~ 

mentiert. Das erleichtert die: Debatte. Das ist Oberhaupt keine 

Frage. 
(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen, dass wir 

dort Herausforderungen haben, und wir wissen, dass wir die
se Herausforderungen auch anzugehen haben. Wir tun es im 
Rahmen des Möglichen. Insoweit bitte ich das hohe Haus, die
sen Schwerpunkt ausdrack.lich zu bestatigen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt wird immer 

sehr gern dazwischengerufen, ja, wie ist das jetzt mit dem 

Sparen? Wo ist es denn? - Ich will Ihnen gern einige Punkte 

nennen. Ich bin einmal am Ende dieses Haushaltsberatungs

prozesses darauf gespannt, an wie vielen Stellen Sie vor Ort 

gewesen sein werden oder Briefe geschrieben haben wer· 
den, in denen Sie sagen. die Bösen wollen euch ein paar Mark 

wegnehmen. Ich gehe jede Wette ein, dass das das Einzige 
ist. was Sie daraus an Schlussfolgerung ziehen. 

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

Realitat ist, dass der Katalog der Haushaltsansatze, die zu· 
rOckgefOhrt werden, tellweise erheblich schrumpfen mosste, 

da ansonsten die gesamten Ergebnisse nicht erreichbar sind. 
Ich will einmal sehen, ob Sie an Stellen, bei denen es darum 
geht, dass der Erwerb von Maschinen und Geraten an einer 
Reihe von Stellen zu rOckgestellt werden muss, dass Baumaß
nahmen im Bereich der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

-es geht um die kleineren Baumaßnahmen, nicht um diejeni
gen, die einzelveranschlagt sind - zurOckgefahren werden 
mOssen, dass im Bereich der Honorare in unterschiedlichsten 

Bereichen zurockgefahren werden muss, dass es um die Kos
tenerstattung für Auftragsangelegenheiten geht, die zurück
gefahren werden mOssen, dass es einen Katalog gibt- legen 

Sie mich jetzt nicht fest, es sind mehrere Seiten; ich schatze, 

es sind 40 Einzelpositionen -, der zurückgefahren werden 
muss-·- Ich lese sie Ihnen gern vor; ich stelle sie Ihnen auch 

zur Vertagung. Ich habe es als Haushaltssprecher so gemacht, 

dass ich den Haushalt selbst gelesen habe und nicht gefordert 
habe, dass ihn mir die Landesregierung vorliest. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Jullien, ich habe das immer so gemacht. Das 
bringt einem übrigens manchmal als Oppositionspolitiker ei
ne Chance. Man kommt auf ein paar Dinge, zu denen man 

selbst noch eine Idee hat, wenn man selbst liest. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn ich das einmal unter dem 
Strich betrachte und Sie hier fragen, wo denn die Schwer

punkte und wo denn die Einsparungen bleiben, dann will ich 
Ihnen ein paar Zahlen nennen. 

• 

• 
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Der absolute Zuwachs der Gesamtausgaben dieses_ Haushafts 
belauft sich auf 350 Millionen DM. Der Zuwachs im Bereich 

des Ministers tar Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
belauft sich auf 343 Millionen DM. Der Zuwachs in den Berei
chen, die wlr genannt und angesprochen haben - Technolo
gieförderung, Mittelstandsförde_rung~ schwerpunktmaßig im 
Straßenbaubereich und im weiteren Ausbau der Entwicklung 
des ÖPNV beim Ministerium tar Wirtschaft. Verkehr, Land

wirtschaft und Weinbau-, belauftsich auf 103 Millionen DM. 
Diese Schwerpunkte zusammen-.belaufen sich auf 446 Millio
nen DM. Insgesamt wachst der Haushalt um 350 Millio

nen DM. Daraus können Sie unschwer erkennen- das ist jetzt 
wirklich eine Frage von Addieren und Subtrahieren-, dass wir 

in weiten Bereichen des Haushalts in der Tat nicht nur ge
spart haben, sondern sehr hart gespart haben. Das kann man 
nicht Qbersehen. Ein Blick in das Haushaltswerk, wenn er 
nicht getrabt ist, wird genau das fOr Sie alle zuganglich bele
gen, meine Damen und Herren . 

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

Insoweit mQssen wir uns nicht gegenseitig, weil das Fernse
hen lauft irgendetwas vormachen, was dann spatestens im 
Ausschuss niemand mehr ernsthaft behaupten wird, wenn 
man-danach gefragt wird. 

Herr Kollege BOhr, bei dem. was Sie an Zahlen genannt ha
ben, war- ich sage es einmal- zumindest die Perspektive sehr 

verzerrt Ich will das einmal vorsichtig zum Ausdruck bringen. 

(Böhr, CDU: Waren Sie richtig 
oder falsch?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kunst des Weg
lassens und Einseitigbetrachtens mag eine Kunst sein, sie 
führt aber nicht zu vernünftigen Ergebnissen, aber immerhin 

zu der spärlichen Substanz einer Rede, Ober die ich als Minis
terprasident sonst nicht zu urteilen berechtigt bin. 

(Dr. Weiland, CDU: Das sind 
doch Ihre Zahlen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was ergibt sich 
denn aus dem Gesagten?- Es ergibt sich daraus, zu fragen, ob 
die Instrumente, die wir uns geschaffen haben, in Ordnung 
sind. Ich denke, sie sind in Ordnung. Übrigens, wenn hier Ver
äußerungsgewinne aus der Vergangenheit sozusagen darge
stellt worden sind, als waren sie alle verfrOhstOckt worden, 
als waren sie in konsumtive Ausgaben gegangen, dann Ist 
dies die Unwahrheit. Wie haben eine Investitions- und Struk
turbank gegrOndet, wir haben die Rheinland-Pfalzische Ge
sellschaft far Immobilien und Projektmanagement (RIM) ge
grOndet, wir haben zwei Stiftungen mit erheblichem Kapital 
im Bereich der Innovationsförderung und im Bereich der Kul
turförderung gegrOndet. Wir haben die Umweltstiftung auf
gestockt. Das ist doch die Realitat. Es ist einfach nicht wahr, 

wenn so getan wird, als sei dieses Geld sozusagen zum 
Schornstein hinaus und weg. 

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

Ohne diese HandlungsmOglickeiten hatten wir viele der Er~ 
folge, von denen ich geredet habe, nicht erreichen können. 

Ich will noch einmal fragen, ob in der Tat die Wettbewerbsfa~ 
higkeit dieses Landes zugenommen hat. Die Indikatoren, die 
ich genannt habe, die Maßstabe, von denen ich gesprochen 
habe, scheinen darauf hinzuweisen. Das werden Sie auch 
nicht wegdiskutieren können, Man muss noch einmal schau~ 

en, ob es ansonsten stimmt. Über die Bildung haben wir gere
det. Über die Förderung der Wirtschaft, insbesondere der 
mittelständischen Wirtschaft, haben wir geredet. Das soll si
cher noch vertieft werden, weil es ein ganz wichtiger Punkt 
ist, Obrigens ein Punkt, mit dem Sie, verehrte Frau Kollegin 
Thomas, Ihre Probleme gehabt haben. Ein Teil der Elnspa

r.ungsvorschlage, von denen Sie geredet haben, geht natar
lich auf das Konto von TechnologiefOrderung und Mittel
standsförderung. Das muss man sehen. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Unterschied zur Union, die in den letzten Jahren jedes Mal 

Oberhaupt keine Antrage gestellt hat, bestreite ich nicht, 
dass Sie Vorschlage gemacht haben. Es waren nur falsche 
Vorschlage. Davon bin ich auch Oberzeugt. 

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

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

DarOber kann man streiten!) 

Mit falschen Vorschli\gen kann man sich wenigstens messen . 
Mit gar keinen kann man sich schwer messen. Das gebe Ich 
zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Innovations~ und 

Investitionsfreundlichkeit als eines der Ziele hinsichtlich der 
Ausdrucksform, wie sich dieses Land darstellt, gepaart mit 
Bürgernahe und gepaart mit einer Grundfreundlichkeit die 
den Menschen in diesem Land Rheinland-P1alz auch ent
spricht und die- so denke ich- auch das Klima in diesem Land 
beherrschen sollte. Ich glaube, dass wir miteinander feststel~ 
len können, dass in diesem Land ein Klima des Miteinanderre
deos Rheinland-Pfalz zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften, 

allen gesellschaftlichen Gruppen, den kirchlichen Organisa
tionen und der Politik vorhanden ist, dass es ein solches Klima 
gibt, das sicher kaum woanders ahnlieh gut ist. Ich bin dank~ 
bar dafor, weil das immer ein Geben und Nehmen, immer ein 
Miteinander ist und nie allein von einer Seite ausgehen kann. 

Wir haben unsererseits versucht, dafOr zu sorgen- ich danke 
den Kommunen dafOr, dass sie mitgemacht haben-, dass wir 
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das Stichwort Innovationsfreundlichkeit ernst nehmen. Wo 
Ich hinkomme- sie sind teilweise dabei--- Auf dem Lerchen
berg wurde letzte Woc.he eine 45-Millionen DM-Investition 

auf den Weg gebracht. Man sagt uns seitens eines Medienun
ternehmens, das zu den größten in Europa gehört, das haben 
wir nicht erwartet, dass wir nach sechs Wochen schon den 
Bagger fahren lassen können. An anderen Stellen, beispiels
weise in lngelheim, wo eine 450-Millionen--DM-Investition 

von einem Weltunternehmen niedergebracht wird, sagt man 

uns, wir haben es nicht nur in der kOrzesten Frist. sondern 

noch einen Monat frOher als die veranschlagten sieben Mo

nate hinbekommen, dass wir schon die Fundamente im Bo

den haben, dass das schon aus dem Boden wachst. Dann, mei

ne Damen und Herren, sind dies Belege dafOr, dass wir Rie

senschritte vorangekommen sind, was die Investitionsfreund

lichkeit angeht. Aber wir werden nicht stehen bleiben. Wir 

wollendas noch weiter miteinander betreiben. 

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

Im Übrigen haben wir das natOrlich versucht, zu untermauern 
durch die Neuorganisation der Landesbehörden. zu unter

mauern durch eine entsprechende Verwattungsreform, da
mit die nachsten Schritte auch gegangen werden können, zu 

untermauern auch dadurch, dass wir uns Instrumente ge
schaffen haben, die das Ausbrechen aus der alten Formel, 

dass eine neue Aufgabe immer nur mit mehr Geld und mehr 
Personal möglich ist, und als Chance eröffnet. Die LBB ist eine 

solche Chance. Ich kcmn Ihnen auch nicht sagen, ob es auf 
dem WEg noch einmal die eine oder andere Schwierigkeit 
gibt, weil in Berlln jemand sagt, da mOsse man noch einmal 
die Verfassungsrechtslage Oberprofen. Das mag es alles ein

mal geben. Deswegen lassen wir uns aber vom Weg nicht ab
bringen, weil der Weg der richtige Weg ist, namlich aber sol
che fnstrumentarien voranzukommen und dann am Ende 

auch Geld zu sparen, manchmal erst auf der Zeitschiene in ei

nigen Jahren, aber die Anlagen so zu machen. Das hat sich in 
den Ietze-n Jahren ht"rausgestellt. 

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

Meine liiE"hr geehrten Damen und Herren von der Opposition, 

insbesondere auch von der Union, von Ihnen darf man noch 
eine breitere Verantwortung erwarten. Leider haben Sie an 

keiner einzigen Stelle diesen Weg positiv begleitet. Sie haben 

sich an jeder Stelle zur Sprecherio derjenigen gemacht. die 
sich ta"WIIchlich oder scheinbar im Moment betroffen gefOhlt 

haben_ Das war an jeder einzelnen Stelle. Sie haben keinerlei 
Bereitschaft erklart, auch nur millimeterweit die Gesamtver
antwortung zumindest in Offentliehen Veranstaltungen mit· 

zutragen und wahrzunehmen. Das war an keiner einzigen 
Stelle der Fall. 

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

Ersparen Sie es mir, darober zu reden, was ich erlebe, wenn 

irgendwo vor Ort aber Hochwasserschutz geredet wird. Da 

wird in Neuwied und in Neupetz am Oberrhein ganz anders 

geredet. Es ist nicht in Ordnung, was Sie da machen. So kann 

man ein Land nicht fahren. Sie werden das sehen, wenn Sie ir
gendwann- das ist in der Demokratieso-wieder Verantwor

tung Obernehmen. Sie werden all diese Vergehensweisen 
einsammeln massenoder das Land an die Wand fahren. Bei
des- so denke ich -sollten Sie sich ersparen. 

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

Zurufe von der CDU) 

Das ist die Wahrheit: Überall Negativstimmungen schOren, 

noch einen draufsetzen und dann zu meinen, damit worde 

man am Ende Wahlen gewinnen. 

(Zuruf von der CDU) 

Ich prognostiziere Ihnen: Wenn Ihnen nicht irgendwelche hö
heren Machte, die außerhalb des Landes liegen, zunutze 

kommen, dann werden die Leute das durchschauen. Sie wer
den keine Chance haben, mit einer solch unverantwortlichen 
Politik dieses Land in die Hand zu bekommen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will im Übrigen, 
was die Finanzfragen angeht, gern noch ein Wort dazu sa

gen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Wie man in den Wald hineinruft,. so schallt es wieder zurllck. 
So ist es nun einmal im Leben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind nicht als die Macheisten des Landes Rheinland-?falz 

angestellt. sondern das ist die Regierung des Landes Rhein
land-Pfalz. Wir verteidigen unsere Politik. Wenn diese so po

lemisch angegriffen wird, wie das Herr BOhr heute Morgen 
getan hat, 

(Widerspruch von der CDU) 

dann werden wir mit Sachargumenten diese Politik auch zu 

verteidigen wissen. Machen Sie sich da keine Sorgen. 

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

Herr Lelle, manchmal tut es weh, wenn man die Wahrheit ge
sagt bekommt. 

(Zuruf von der CDU: Genau !) 

Meine Damen und Herren, ich will zu den finanzpolitischen 
Fragen und den Spielraumen, die Grundvoraussetzung far 
gestattende Politik sind, Oberleiten. Wir sollten zunachst ein

mal eines nicht tun, namlich zu vergessen, dass wir in der Tat 
auf Grund der gemeinschaftlichen Aufgabe - ich sprach es 

• 

• 
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eingangs in allgemeiner Form an - Solidarleistungen für die 

Entwicklung der neuen Bundesländer zu erbringen haben. 

Wenn wir von den 144 Milliarden DM, die 1999 voraussicht

lich vom Westen in den Osten transferiert werden. den Anteil 
des Landes herausrechnen, dann sind wir bei einer halben 
Milliarde DM. Ich beklage das nicht, sondern stelle es nurfest. 
Diese Belastung hat es vor 1991 nicht gegeben. Ich will das 
Oberhaupt nicht bejammern. 

Wir wissen auch, dass es aufgrund der VerAnderung der Steu

erverteilung völlig andere Einnahmesituationen an vielen 
Stellen ·dies nicht nur beim Land, sondern auch belseinen 
Kommunen - gegeben hat. Das sollte man zumindest nicht 
wegdiskutieren. Das konstatiere ich auch ausdrOc.klich dem 
Bundeshaushalt. Es muss nur so sein, dass es nach Phasen der 
Ausnahme in den Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg 
sowie Ausnahmen nach der deutschen Einheit wieder norma
le Jahre gibt. Darauf bereiten wir uns jetzt vor. Deshalb bit
ten wir dieses hohe Haus, einen Weg mitzugehen, dass wir 
die Ausnahme nicht als Begrandung tor standig weiter an
steigende Neuversc.huldungen nehmen, sondern dass wir die
se Nettoneuversc.huldung jetzt miteinander zurOc.kfUhren. 
Darum bemahen wir uns. Das haben wir Ihnen vorgeschla
gen. Wirwerden das sc.haffen, meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Uc.ht, CDU: An der Quadraturdes 
Kreises haben sich schon 

viele versuc.ht!) 

- Es gibt Leute. die wissen nicht, was das Ist, Herr Kollege 
Licht. 

(licht, CDU: Das kOnnte 
durchaus sein!) 

Meine Damen und Herren, Sie haben die Haushaltszahlen vor 
sich liegen. Es wird einigen Mutes von uns allen bedürfen, 
das, was jetzt in Zahlen gegossen Ist, im Alltag auch durchzu
halten; denn Steiger·ungsraten bei den Ausgaben von 1,6% 

bzw. 1,2% im Jahr 2001 und damit einen unter den Einnah
men liegenden Ausgabenansatz in 2001 um immerhin 1,5% 
- das zu Ihrer Frage, was im Haushalt konsolidiert wird- soll

ten wir nic.ht aus dem Auge verlieren. Wir haben in diesem 
Jahr noch eine Steuerreform zu verarbeiten. Die Einnahmen 
werden sich verandern. Man muss beim Haushalt immer bei
de Seiten betrachten. Es mag noch ein erlaubtes Instrument 
der Strategie der Debatten der Opposition sein, das zu Ober
sehen. 

Es wird vielmehr darauf ankommen, ob wir den Mut haben, 
solche Ansätze auc.h in den kommenden fonf bis sechs Jahren 
miteinander zu vertreten. Daraber kann man streiten, nam
llch zu sagen, da ist es notwendiger als das. was wir als not~ 
wendig erachten. Daraber kann man politisch immer strei
ten. Wir werden aber gespannt darauf sc.hauen müssen, ob 
wir die Kraft haben, diesen Paradigmenwechsel in der Fi-

nanzpolitik miteinander zumindestdem Grunde nach zu ver
treten. Heute sah es bisher in der Debatte nicht so aus. Wenn 

das so Ist. werden wir das altein zu stemmen haben. 

Ich mOchte noc.h einmal auf die Personalausgaben zu spre
chen kommen, Verehrte Frau Kollegin Themas, es Ist wahr, 
dass wir Fixpunkte haben, die eine Tendenz zum Wandern 
nach oben haben. Das ist der Bereich der Altersversorgung 
der Beamtinnen und Beamten sowie der Beihilfen, die auch 
überdurchschnittfich ansteigen. Das ist keine Frage. Wir ha
ben aber im Rahmen dieses Haushaltspostens. der Ober 41 % 
des Gesamthaushalts ausmacht, weite Bereic.he, die gestalt
bar sind, begrenzt gestaltbar, aus unserer Verantwortung he· 
raus nur sozial gestaltbar. aber doch gestaltbar. Darum wol
len wir uns bemühen. Deshalb sind die Ansatze, die wir in der 
mittelfristigen Finanzplanung und der Projektion bis 2008 ge
wahlt haben, keine Luftbuchungen, sondern sie sind der Wil
le, das, was an reformerischen Sc.hritten eingeleitet wurde, 
konsequentfortschreiten zu lassen. 

Ich rate Ihnen wirklich, ohne andere Lander zum Maßstab un-
seres Handeins machen zu wollen, sich einmal Großbritan
nien anzusc.hauen, das von der CDU in den letzten Jahren Im
mer als Musterbeispiel angeführt wurde, und wie in anderen 
Industrienationen im Verwaltungsberelc.h Reformerisches ge
tan worden ist. ich sage ausdrücklich, dass wir nicht dasselbe 
tun wollen, aber dass wir Reformbedarf haben, wenn wir das 
Stichwort Wettbewerbsfahigkeit ernst meinen und nlc.ht nur 
in den Raum rufen, kann nicht Obersehen werden. 

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

Aus diesem Grund wollen und massenwir diesen Weg mltein· 
ander weitergehen. 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, ic.h mOc.hte im Übri
gen darauf hinweisen. dass manchmal Sachen sehr schnell ge
sagt werden - ic.h nenne das Stichwort Polize"i -, diese aber 

doch zumindest relativiert werden massen. Wenn man 1990 
mit dem letzten Jahr vergleicht- bis dahin reicht die Statis
tik -, dann werden Sie ablesen können, dass die Aufwendun· 
gen fOr die Polizei in Rheinland-Pfalz in einer Größenord
nung von 43,14% gesteigert worden sind. Hinter uns liegt 
Baden-WOrttemberg mit 42 %. Alle anderen liegen bei 30% 

oder unter 20 %. Das auch zur Frage, ob wir auf einmal die 
Polizei vernachJassigen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegen· 
teil ist richtig. 

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

Dass auch dort noch soziale und leistungsmotivierende 
Aspekte von den beiden Koalitionsparteien eingebracht wor
den sind, Herr Kollege Kar! Peter Bruch, mOc.hte ich ausdrOc.k.
lich unterstreic.hen. Das ist auch so in Ordnung. Ich glaube 
nicht, dass dies ein Parlament sein will, das einen Haushalt 
bekommt und wieder herausgibt, ansonsten war es das. So 
war es nicht in der Vergangenheit und so sollte es auch nic.ht 
in der Zukunft sein. Da bric.ht uns kein Zacken ab. Dass die 
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Koalitionsfraktionen und die Regierung miteinander Politik 

machen, das mag manchmal fOr Sie nicht angenehm sein, 

weil Sie keine Angri"fupunkte haben. Das ist wahr. 

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

Ich ware daran interessiert gewesen, wenn zu den steuerpoli

tischen Grundfragen und zu dem. was gesagt worden ist, es 

warein unserem Haushalt unsolide veranschlagt, die Alterna

tive aufgezeigt worden ware. Ist es das, was die CSU vorge

schlagen hat und was Ober die Einnahmenverluste fOr das 
Land Rheinland-Pfalz pro Jahr hinausgeht, was wir mit 

1,5 Milliarden DM eingeplant haben? 

(BOhr, COU: Bei statischer 

Betrachtung!) 

-Bei statischer Betrachtung. Wir mossen zuerst einmal in den 

nachsten Jahren mit Verlusten rechnen. Die Fachleute sagen, 

etwa 40 % werden refinanziert, wenn es gut lauft, au~h 

SO%. Dann kommt es mit einem Timelag. DarOber sind wir 

uns sicher einig, was nicht heißt, dass wir keine steuerlichen 

Anstrengungen unternehmen, was aber in der Haushaltskal

kulation so veranschlagt werden muss. Soweit wir die Vorha

ben der Steuerreform kennen, sind sie so veranschlagt. 

Man masste einmal wissen, wohin der Weg fahrt. Wo sieht 

man se1tens der Union die Grenzen? Was verspricht man dem 

Steuerzahler, ohne gleichzeitig eine Zahl zu nennen, wie sich 

dies im Landeshaushalt ausdrOckt? Das ist nicht ausreichend 

und insoweit keine Alternative, an der man sich messen und 
orientieren kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir natürlich 
auch ein Anliegen, in diesem hohen Hause noch einmal dafar 

zu werben, dass das, was wir an Positionen vor dem Bundes

verfassungsgericht zum L.anderfinanzausgleich und zu den 

Bundeserganzungszuweisungen vorgetragen haben, - - - ln 

der Sac.:he kann ich mir ersparen, dies zu wiederholen. Der 

Kollege Mittler hat dies gestern sehr eindrucksvoll - mit Zah
len untermauert - dargestellt. lc.h bin gespannt darauf - es 

wareein Zeichen. wenn diese Haushaltsdebatte einen Anhalt 

dafOr gabe -, ob wir im Interesse dieses Landes Rheinland
P1alz dort eine gemeinsame Position vertreten oder ob wir 

das auch wieder allein machen mossen und von der Union 

und den GRÜNEN im Regen stehen gelassen werden. 

(Beifall der SPD

Zuruf der Abg. FrauThomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Wenn Sie es anders sehen, dann ist es in Ordnung. Ich neh

me Sie gern in den Reigen der Unterstatzerinnen und Unter
stUtzer auf, Frau Kollegin Thomas. lc.h werbe dafOr, dass Sie 

mitmachen. Aber ich werbe auch bei der Union. Sie wird sich 

in dieser Frage zwischen Parteiloyalitat zu Bayern, Baden-

WOrttemberg und Hessen und diesem Land Rheinland-P1alz 

entscheiden mOssen. Etwas zwischendrin gibt es nicht, meine 

Damen und Herren. 

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

Entweder Sie machen rheinland-pfalzische Politik oder Sie 

machen CDU-Politik pur. Aber dann liegt das nicht im Interes

se der Menschen in Rheinland-Pfalz, 

{Zurufe von der CDU) 

nicht der Bauern, nicht der Selbststandigen, nicht der Arbeit

nehmer, nicht der Rentner und nicht der Sozialhilfeempfan

ger oder der sozial BedOrftigen. Das ist die schlichte Wahr

heit. Manche Wahrheiten sind einfach. Man muss sie nur aus

sprechen und auf eine Formel bringen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

-Sie können erklaren, dass Sie uns unterstützen. Das hilft uns 

wirklich. Darin bin ich ganz sicher. 

ln Bremen hat es kein Problem gegeben. Im Saarland, noch 

unter alter Konstellation, haben Ihre Parteifreunde kein 

Problem gehabt. Sie haben offensichtlich ein Problem, aber 

Sie mOssen uns das erklaren. Wenn Sie uns unterstatzen, hilft 

es diesem Land.lch bitte Sie um eineAussage zu dieser Frage. 

(Beifall bei der SPD-

Licht, CDU: Wie viele Probleme die Sozial
demokraten in Rheinland-pfalz 

haben, mossen Sie einmal 

aufzeigen!-
Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Ich bin gern bereit, mich gemeinsam mit Ihnen auseinander 

zu setzen. ln diesem Bereich sehe ich im Übrigen eine Menge 

Gemeinsamkeiten. 

Herr Kollege BOhr hat Offentlieh vorgeschlagen - wir haben 

auch ansatzweise einmal daraber debattiert-, wie das Bund

L.ander-Zustandigkeitsverhaltnis verandert werden soll. Ich 

stimme weitestgehend mit dem, was Sie an Vorschlagen ge

macht haben, Oberein. Das ist auch der Auftrag, den wir der 

Ministerprkidentenkonferenz. der Regierungskommission 
im Juni oder Juli erteilt haben. 

Ich stimme nicht mit Ihnen Oberein, was die Frage der gesplit· 

teten Steuersatze in einzelnen Landern angeht. Aber darOber 

kann man sich auseinander setzen. Das ist eine Fachfrage. 
Das ist eine wichtige Sache; das ist gar keine Frage. DarOber 

konnen wir debattieren. Ich glaube sogar, dass wir darOber 

Einvernehmen erzielen massen. Aber in der nun zu entschei
denden Frage geht es darum, sich zu positionieren. Dabei 

kann man nicht ein bisschen Fisch und ein bisschen Fleisch 

sein. Das wird nicht ausreichen. 

• 

• 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch ein 
Wort zu dem zu Recht intensiv diskutierten kommunalen Fi
nanzausgleich sagen. Ich möchte dabei noch einmal auf das_ 
Bezug nehmen dOrfen, was Herr Kollege Mertes, Herr Kolle
ge Kuhn und auch gestern der Finanzminister dazu gesagt 
haben. was den Vergleich dieses Landes Rheinland-Pfalz hin
sichtlich der Finanzbeziehungen zwischefl Land und Kommu

nen mit anderen Landern angeht. Natorlich massen wir uns 

daran messen, weil wir auch unsere Jnvestitionsquote, unsere 
Zinsquote, den Schuldenstand und alles andere miteinander 
vergleichen. Daher mOssen wir uns auch an dieser Stelle dem 

Vergleich stellen, und wir können ihn gut aushalten. 

Aber es geht mir nun gar nicht darum, ständig noch einmal 

zu reklamieren, dass wir - bereinigt um die Aufgabenunter
schiede, die es hinsichtlich der Kommunalisierungsgrade 
gibt - im Schnitt etwa 400 _DM mehr pro _Einwohner in den 
kommunalen Finanzausgleich einzahlen als anderswo. Ich 
möchte auch ausdrücklich einräumen, dass jede Veranderung 
im kommunalen Finanzausgleich immer auch eine gewisse 
Unsicherheit auslöst. Deshalb muss man die_ Bereitschaft ha
ben, miteinander darüber zu reden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber wir müssen 
natürlich auch ernsthaft in diesem Hause miteinander disku
tieren, ob und inwieweit wir den Forderungen der kommu
nalen Verantwortungsebene zum Standardabbau folgen 
können. Ich habe die Äußerungen gelesen. Wenn ich nur ein
mal von einigen Begrifflichkelten absehe, die in der Veröf
fentlichung des Gemeinde- und Stadtebundes stehen, so sehe 
ich dies nicht so eng, das nimmt man hin. Zwischenzeitlich 
scheint es so zu sein, dass man nur noch schriller und lauter 
formulieren muss in der Hoffnung, wahrgenommen zu wer
den. Ob dies in der Verstandigung mehr bewirkt. ist eine an
dere Frage. Lassen wir es einmal so stehen. Jeder hat seinen 
Stil, mancher ein bisschen mehr und mancher ein bisschen 
weniger . 

Wir müssen uns in diesem Hause verständigen und einen 
Konsens darOber herstellen - wenn dies nicht möglich sein 
sollte~ eine Mehrheitsentscheidung darober treffen-, wo wir 

solche Veranderungen möglich machen wollen. Wir haben es 

in der Vergangenheit an vielen Stellen ge~an. So hat bei
spielsweise Herr Kollege Zuber in diesem Bereich eine Verbes~ 
serung der Spietraume der kommunalen Haushaltswirtschaft 
herbeigeführt. Das Parlament hat da·raber beraten. Ich halte 
dies far richtig. 

Ich glaube, dass es in der kommunalen Haushaltswirtschaft, 
auch was die Veranderungsnotwendigkeiten des Haushalts .. 
grundsatzegesetzes, eines Bundesgesetzes, angeht~ noch ei .. 
ne Diskussion mit dem Ziel geben sollte, in diesem Bereich 
mehr Spielraume zu schaffen, um diese Mar darüber richtig 
zu stellen, dass man in jedem Haushaltsfolgejahr den Haus .. 

haltsfehlbedarf des Vorjahres irn _\lerwaltungsha~sh~-1~ aus·· 
gleichen könnte. Daraber muss geredet w~rden, und dafar 

ist ein Konsens mit den Bundespolitikern nötig. Wir mOssen 
versuchen, dies miteinander zu gestalten. 

Sicherlich gibt es viele andere Bereiche, aber die wir hinsicht
lich des Entflechtensund der Herausnahme von Vorschriften 
reden sollten und den Kommunen als Partner entgegentre
ten sollten, um mit ihnen gemeinsam diese Fragen zu lösen. 
Dort wird verantwortlich Politik gemacht. Das, was in diesem 
Bereich an Spar- und Effizienzbemühungen unternommen 
~urde, wird niemand infrage stellen. Im Gegenteil, es wird 
ausdrücklich anerkannt. Ich habe dies auch mehrfach nicht 

nur im Parlament, sondern auch in Offentliehen Veranstaltun
gen gesagt. 

Aber es muss auch einige Punkte geben dürfen, in denen wir 

unsere grundsatzliehe politische Überzeugung zum Ausdruck 
bringen, die dann allgemein gültig in diesem Land sein muss. 

Ich sage Ihnen sehr offen, die QuaTitatsmaßstabe im Kinder
garten, wie sie von der Kollegin Frau Dr. GOtte entwickelt 
worden sind. können aus unserer Sicht nicht zur Disposition 
gestellt werden. 

(Beifall der SPD) 

Ich sage dies, weil es Oberall in den Briefen steht. Ich habe es 
nicht aus der Luft gegriffen. 

ln einem anderen Bereich muss man fragen- diese Diskussion 
ist berechtigt; natürlich muss man sie fOhren können, aber 
man muss auch einen Standpunkt dazu haben: Was ist nun 
mit dem Forst? Wie wollen wir das mit der Beförsterung ma

chen?Wollen wir mehr herausnehmen oder nicht? 

Ich denke, d_ort gilt es, zu den ökologischen Bekenntnissen 
_"Butter bei die Fisch" zu tun und zu schauen, wo für uns die 
EckWerte liegen, die nicht verlassen werden dürfen. Wenn 
unterhalb dieser Grundorientierung die Nachhaltigkelt und 
die Verantwortung fOr dieses große, wichtige und ökologi
sche Gut Wald- 41 % der Flache des Landes sind damit be
deckt~ gewährleistet ist, dann kann man auch aber andere 
Ausgestaltungsformen reden. Wenn wir also so damit umge

hen, wenn wir unsere Maßstabe klar setzen und anschließend 
Ober Erleichterungen reden. möchte ich heute an dieser Stel
le ausdracklich zu einem solchen Dialog ermuntern. lch_den

ke, so sollten wir die haushaltsgestaltenden Fragen im Zu

sammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich mitein~ 
ander angehen. Alles andere fahrt uns meiner Meinung nach 
nicht sehr viel weiter. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte von die
sem Pult aus auch die Damen und Herren der kommunalen 
Verantwortungsebene ausdrücklich um ihre Hilfe und um ih
re UnterstOtzung, um Gemeinsamkeit hinsichtlich des Konso
li~ierungskl:'rses und hinsichtlich dieses Paradigmenwechsels 
in der Offentliehen Ausgabenpolitik. Ich weiß, dass die Ver
antwortlichen auf kommunaler und auf Landesebene ahnlieh 

oder gleich denken. Wirmassen eine zumindestgleichgerich

tete,_w~nn a_~c.h von ln~_~resse~sunterschieden gepragte An
strengung miteinander unternehmen. Ich möchte eine herzli

che Bitte an jede Frau und an jeden Mann richten, die in den 
kommunalen Raten vertreten sind und an der Spitze der 
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Kommunen stehen und dort eint> nicht leichte und herausfor~ 

dernde und wichtige Verantwortung wahrnehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wenn 
wir einen Stil finden, der an die wirkliche Problematik heran
fahrt und nicht Ober die Probleme hinwegtauscht, wenn wir 
eine solche Form der Debatte und der Diskussion um diesen 
Lilndeshaushalt finden, wie dies in der Vergangenheit sehr 
hlufig der Fall gewesen ist, haben wir in derTat eine Chance, 
dass dieses Land Rheinland-P1alz als eines der ersten wird ver
melden kOnnen, wir haben es in der T.at geschM'ft, wir haufen 
keine Nettoneuverschuldung mehr an, 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass es 

uns dabei gelingt. die gestalterische Kraft und die zunehmen
den Spielraume bei einer konsequenten, auf Konsolidierung 
angelegten Politik so zu nutzen, dass dieses Land Rheinland
pfafz im Reigen der Regionen Europas, im Reigen der Dundes
fander in der Bundesrepublik Deutschland so platziert wer
den kann, dass es die vielen Spitzenpositionen, die es ein
nimmt, behaupten kann, wenn es geht, noch ausbauen kann, 
dass dort, wo wir Defizite haben, diese Defizite aufgearbeitet 
werden können. Das muss unser Ziel sein. 

Es muss darum gehen- zumindest der Landesregierung und 
der Mehrheit unseres Hauses geht es darum; ich bin zuver~ 
sichtlich, uns allen gemeinsam~. dass wir ein liberales, ein of~ 
fenes, ein dem Gast, dem Fremden, unseren Kunden, unseren 
Partnern, den Touristen offenes Land prasentieren. Ich mOch
te jemandem, der mich meinetwegen bei der Japanreise be
fragt, was denn ist, wenn er in Rheinland-P1alz investiert, wie 
er dort aufgenommen wird, sagen dOrfen: Alle vernOnftigen 
Mensche-n in Rheinland-P1alz sind sich- widergespielt durch 
dieses Parlament- einig, dass sie alle willkommen sind. 

Dann mOssen wir unsere Politik oberprOfen, ob wir das eine 
oder andere Zli!'ichen setzen, das Zweifel bei demjenigen nah
ren kOnnte, der sich eine solche lnvestnion hier im Lande 

Oberlegt. Ich bitte Sie deshalb, noch einmal zu Oberlegen, ob 
dazu Fragen wie die Schleierfahndung oder Ähnliches m-ehr 
zu elnern solchen liberalen, offenen, den Fremden, den Inves
tor, den Gast, auch den Hilfsbedarftigen willkommen heißen
den Land passen. Ich kann mir vorstellen, dass es far jeman
den, der eine andere Hautfarbe hat, durchaus eine Frage ist, 
ob man denn in Zukunft ohne einen besonderen Anlass schon 
am Hauptbahnhof zweimal kontrolliert werden kann. bevor 
man den Hauptbahnhof verlassen hat, wenn es nach den Pla

nen der Union ginge. 

(Zurufe von der CDU) 

- Das ist doch die Frage. Solche Fragen verbergen sich hinter 
Ihren Vorschlagen, 

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

Es hat keinen Sinn, daran vorbei zuschauen. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

- Dann mossen Sie einmal mit den Leuten reden. Das ist nicht 
so. Mir haben Leute erzahlt, die dunkelhautig sind, wie es ih
ren Verwandten nicht hier bei uns in Rheinland-P1alz, son
dern in Deutschland ergangen ist und was das an Wirkungen 
erzieft. Das darf man nicht unterschltzen. Wir mOssen auf~ 
passen. dass wir nicht die falschen Signale setzen. Ich sage 
doch nicht, dass Sie das wollen. Ich sage nur, dass Sie Ihre In
strumente darauf OberprOfen mOssen, sonst schauen wir an 
einem Teil der Realitaten vorbei. 

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

Meine Damen und Herren, ich hoffe. dass wir mit den in Fi
nanzpolitik gegossenen Vorhaben unseren Beitrag auch in 
Zukunft dazu leisten können, dass es Familien mit Kindern in 
diesem Lande Rheinland-Pfalzgut geht. Es ist oft nicht leicht. 
Wenn man Kinder großzieht, hat man es etwas schwerer als 
andere, die sich nicht zu einem Kind entschieden haben oder 
die keine Kinder haben können. Das alles muss man sehr indi~ 
viduell und mit Anstand und Respekt sehen, werten und ge
wichten. Aber wir hoffen, dass wir unseren Beitrag leisten 
können, dass es Familien mit Kindern in diesem Land so leicht 
wie möglich gemacht wird. 

(Billen, CDU: Nennen Sie einmal 
ein Beispiel!) 

- Ich möchte ein Beispiel nennen. Dieses Land hat die nie
drigsten Kindergartenbeitrlge, die meisten Kindergarten
platze und das höchste padagogische Niveau aller Bundeslan
der. Das ist das Beispiel, lieber Herr Kollege. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Billen, CDU: Nennen Sie doch 

einmal die Fakten!) 

-Sie rufen dazwischen und wundern sich dann, wenn Sie eine 

Arrtwort bekommen. Wir haben eine Volle Halbtagsschule, 
die gerade allein erziehenden Mattern eine große Hilfe sein 
kann. Im Übrigen mOchte ich sagen, in Hessen wird derzeit 
das wieder abgeschafft.. was dort gemacht worden ist. 

(Beifall der SPD) 

Das sollten Sie auch wissen. Dort, wo die Union regiert und 
vor der Wahl gesagt hat, Schule, Schule, Schule und Auslan

der, Auslander, Auslander, was das zweite Thema war, sieht 
man jetzt, dass man zu viele Lehrer versprochen hat, dass 
man die Versprechen nicht halten kann und deshalb diese 
Verfasslichkeit wieder abbaut. Das ist in unserem Nachbar
land wieder im Gange, oder ich lese die falschen Zeitungen. 
Ich nehme aber an, dass das nicht der Fall ist. Das kauft man 

sich offensichtlich ein, wenn man CDU wah/t, oder Sie mOssen 
sich davon distanzieren. 

(Beifall der SPD -

Zurufe von der CDU) 

• 

• 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe auch, 
dass wir ein Land bleiben, das den Wettbewerb als eine ge
meinsame Anstrengung, in der Tat als einen Galopp versteht. 
den wir in diesem Rennen bestehen massen, dass wir aber 
nicht in Hektik verfallen, dass wir die Menschen nicht zurück

lassen, dass wir diejenigen nicht vergessen, die diesen Galopp 
aufgrundihres Alters, aufgrundihrer persönlichen Vorausset

zungen, aufgrund einer Behinderung. Krankheit oder so et

was nicht mitmachen können. Wir werden auch darauf ach
ten, dass diese Menschen nicht zurOckgelassen werden, die 

dies nicht mitgehen können. 

Eine solche Herausforderung und eine internationale Kon

kurrenz anzunehmen und sie zu bestehen, heißt a.uch. im ei
genen Land Stabilität zu haben, sich im eigenen Land darauf 

verlassen zu können. dass_ die M~nsc.ben_~g_en. das~ d~eser 
Weg alles in allem in Ordnung ist. Darum muss man sich be

mühen. Deshalb ist Sozialpolitik nicht die Reparatur von Wirt
schaftspolitik oder Ähnliches mehr, sondern sie ist ein Teil ei

ner am Menschen orientierten politischen Arbeit. Dazu 

mOchten wir uns ausdrOcklich bekennen, 

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

Ich denke, insoweit ist eine solche HaushaJtsdebatte auch im

mer eine wertebezogene Diskussion. Ich bestätige also das~ 
was auch gerade der Kollege Mertes gesagt hat. Wir wollen 
uns dazu bekennen. Ich denke, mit der heutigen Debatte ist 

der Grundstein fQr eine interessante Diskussion in den Aus
schOssen und abschließend im Januar im Plenum gelegt. ldl 
denke, es sind gute Grundlagen auf den Weg gebracht wor

den, damit dieses land Rheinland-Pfalzauch im Jahre_2010 
zu den fOhrenden Regionen in Europa zahlt. Dafar wollen 
wir gemeinsam arbeiten. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Gaste im rheinland-pfalzischen 

Landtag begrOße ich auf der Zuschauertribane die Arbeitsge
meinschaft Sozialdemokratischer Frauen aus Obrigheim. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Jullien 
das Wort. 

Abg. Jullien, COU: 

Herr Prasident meine s_ehr verehrten Damen und Herren! 
Lassen Sie mich zu dem, was der Herr Ministerprasident hier 

sehr wortreich ausgefOhrt hat, das eine sagen: Herr Minister

präsident. Sie haben s_e_hdange, sel1r faut.. manthmal au_ch Iei: --· 

se geredet. nur haben Sie eines nicht gemacht: Sie haben kei
ne einzige Zahl yon dem widerlegt, was unser Fraktionsvor

sitzender Christoph BOhr heute Morgen gesagt hat. Es wurde 
hier keine einzige Zahl von Ihnen widerlegt, Herr Minister

prasident. 

(Beifall der CDU) 

Besonders ist mlr an Ihrer Rede. noch aufgefallen. Sie haben 

mehrfach den jetzt nicht anwesend_en Wirtschafts- und Land

wirtschaftsminister Bauckhage gelobt und ihn in Ihrer Rede 

erwahnt. Sie sind aber mit keinem Wort auf die gestrige Ein
bringungsede Ihres Finanz.ministers eingegangen, Herr Minis

terpn1sident. Das muss doch wohl zu denken geben. 

(Beifall der cDU) 

Es mag sein, dass es Ihnen so ging wie mir, dass man zu dieser 

gestrigen Einbring1,1ngsrede gar nicht viel sagen kann. Mir ist 

aus dieser Rede eigentlich nur der bemerkenswerte Satz in 
t;ri_noerung geblieben: ,.Und am Abend werden die HQhner 

gezahlt ... Herr Finanzminister, dies möchte ich meinerseits 

noch erganzen. Was nützt dies denn alles, wenn ich morgens 
nicht weiß, wie viele HQhner ich Oberhaupt im Stall habe, 

Herr Finanzminister. 

(Beifall der CDU) 

Herr Finanzminister. so ist dann auch Ihre Haushalts- und Fi~ 
nam.:politik. Mit der gestrigen Einbringung des Haushaltsent
wurfs der Landesregierung haben Sie hier ein Zahlenwerk 
vorgelegt. das _mehr verschleiert und vertuscht als offenbart. 

Sie haben einen Haushalt vorgelegt, der sich nahtlos in die 
Liste seiner Vorganger einreiht und von der höchsten Ver

schuldung, die es in Rheinland-Pfalz je gegeben hat, von ei

ner fehlenden Ausgabendisziplin und von einer vorgegaukel

ten RrickfOhrung der Nettoneuverschuldung gepragt ist. 

Meine Damen und Herren, dieser Haushaltsentwurf zeichnet 

sich auch durch mangelnde Kreativitat aus und ist insoweit 
ein Haushalt. dem jegliche Zielsetzung und Perspektive fehlt. 

Mit diesem Haushaltsentwurf wird es nicht gelingen, die Fi
nanzkrise in Rheinland-Pfalz abzuwenden. sondern damit 
werden dje fin~nziellen Probleme des Landes nur vergrößert. 

Das Land wird finanziell handlungsunfahig und somit das 

vorhandene Finanzchaos nur noch vergrOßert und verschlim
mert. 

Meine Damen und Herren, far diese Entwicklung ist die Lan
desregierung mit Ministerprasident Bedt an der Spitze veran

wortlich. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

Es ist keine neue Tatsache- trotzdem muss immer wieder da
rauf hingewiesen werden -, dass Rheinland~P1alz zwischen

zeitlich neben dem Saarland, Schleswig-Holstein und Nleder

>a<h•en zu den Mchstve".cbuldeten BundeslAndern zAhlt 
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und bis zum Ende des Jahres 1999 eine Gesamtverschuldung 

von 36 Milliarden DM haben wird. Dies bedeutet eine Pro
Kopf-Verschuldung von annahernd 9 000 DM, wozu der Lan
desrechnungshof in seinem PrOfbericht far das Jahr 1998 Fol

gendes ausfahrt, was ich zitieren darf. 

Herr Ministerprasident Beck, ich darf vorab noch darauf hin
weisen, es hatte auch Ihnen gut zu Gesicht gestanden, wenn 
Sie ein Wort zum Rechnungshof und seinem anwesenden 
Pr3sidenten hier gesagt hatten. 

(Beifall bei der CDU) 

ln seinem PrOfungsbericht fahrt der Rechnungshof aus- ich 

zitiere-: ,.Die bisherigen Konsolidierungsanstrengungen der 

Landesregierung haben nicht zu der notwendigen Verbesse

rung dt>r Haushaltslage gefOhrt. Es fehlt an notwendigen Re

serven und ROcklagen, um auf Risiken und Zukunftsanforde

rungen angem~ssen reagieren zu können. Der Landesrech
nungshof hat in der Vergangenheit wiederholt auf die Ober

durchschnittlich hohe Verschuldung des Landes und die sich 
dadurch ergebende Belastung fOr den Haushalt hingewiesen 

und zum Gegensteuern aufgefordert. • 

Meine Damen und Herren, was ist jedoch daraus geworden? 
Was ist von dieser Landesregierung unternommen worden7-

Jahr fOr Jahr weist der Landesrechnungshof in seinen Pra

fungsberichten auf die unaufhaltsam wachsende Verschul
dung hin. Es geschieht allerdings nichts. Der Marsch in die 
Schuldenfalle geht mit dieser Landesregierung unaufhaltsam 
weiter 

(Beifall der CDU) 

Weder die Feststellungen des Landesrechnungshofs noch die 
der Landeszentralbank oder die kritischen Anmerkungen des 
Bund~M der Steuerzahler werden von dieser Landesregierung 

ernst genommen. Ignoranz und Arroganz sind in diesem Zu
sammenhang die hervorstechenden Eigenschaften dieser 
Landesregierung und des Ministerprasidenten Kurt Deck. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, so und nicht anders istdas Verhal
ten dieser Landesregierung zu erklaren,--

(Zuruf des Ministerprasidenten Be<:k) 

-Herr Ministerprasident, hören Sie zu. 

(POrksen, SPD: Bei Ihnen lohnt es 
sich doch Oberhaupt nicht!) 

· · die sich 1Wischenzeitlich zum Bunde'.isieger im Schulden
machen entwickelt hat und nach nunmehr achtjahriger SPD

gefOhrter Regierungszeit wovon Sie, Herr Ministerprasident 
seit 1994 für diese Landesregierur'lg verantwortlich zeichnen, 

das Land Rheinland-~alz finanziell und in Bezug auf die Ge
samtverschuldung zwischenzeitlich auf ein Niveau des SaarM 
Iandes abgesunken ist. 

Herr Ministerpräsident, unter Ihrer FOhrung ist das Land so 
hoch verschuldet wie noch nie. Rheinland-~alz steht damit 
vor dem finanziellen Kollaps. Sie tun so, als ob dies alles eine 
Entwicklung ware, fQr die alle anderen M nur nicht diese Lan

desregierung - verantwortlich sind. Bei der Pressekonferenz 
und Vorstellung des Entwurfs des Doppelhaushaltsam 7. Sep
tember haben Sie, Herr Ministerprasident, ausgeführtMich zi

tiere -: .. Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, einen 

ausgeglichenen Haushalt ohne neue Kredite im Jahr 2008 

vorzulegen. Wir werden denen, die nach uns kommen, keine 

unbezahlbaren Schuldenberge hinterlassen." 

(Ministerpräsident Beck: So ist es!) 

Herr Ministerprasident, das sind starke und markige Worte. 
Ich kann Ihnen nur das eine sagen: Das glaubt Ihnen doch 

keiner mehr. - Solche Aussagen Ihrerseits werden von der Be

völkerung in Rheinland-Pfalz nicht mehr ernst genommen, 
Herr Ministerprasident. 

(Beifall der CDU -

Ministerprasident Beck: Da machen 

Sie sich einmal keine Sorgen! ~ 

POrksen, SPD: Wer sind 
Sie Oberhaupt?) 

Ich sage Ihnen, wer acht Jahre lang hoffnungslos mit seinen 

finanzpolitischen Hausaufgaben aberfordert war und somit 
zu dieser gigantischen Verschuldung beigetragen hat. der 
hat jeglichen Kredit bei den BOrgerinnen und BOrgern ver

spielt und muss sich den Vorwurf gefallen lassen, diese Lan
desregierung ist nicht mehr fahig, das Ruder herumzureißen. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung ist auf al
len Ebenen gescheitert. 

(Beifall bei der CDU) 

Daher ist es unverantwortlich und unglaubwardig gegenOber 

der Bevölkerung von Rheinland-P1alz, wenn Sie ihr nun vor

gaukeln, die Nettokreditaufnahme kOnne in den nachsten 

zwei Jahren um 750 Millionen DM zu rockgefahren werden 

und im Jahr ZOOB wOrde diese Landesregierung einen ausge
glichenen Haushalt ohne neue Kreditaufnahme vorlegen. 

Meine Damen und Herren, eine solche Behauptung ist nicht 
nur abenteuerlich, sie ist aufgrunddes tatsachlichen Ablaufs 

und der sc.huldenmaßigen Entwicklung bis zum heutigen Tag 
nicht mehr und nicht weniger als ein Lippenbekenntnis. Es ist 
der verzweifelte Versuch, von einer desastrOSen und total 

verfehlten Haushalts- und Finanzpolitik abzulenken mit dem 
einzigen Ziel, den BOrgerinnen und BOrgern von Rheinland-

• 
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Pfalz bis zu den nlchsten Landtagswahlen im FrOhjahr 2001 

Sand in die Augen zu streuen und mit ges_chö_nten Zahlen die 

tatstiehl iche finanzielle _Situati_on desl,.jl_nd~s.:?u v~_rschlei_er_n .. 

Herr Ministerprasident. in diesem Zusammenhang komiT!t 

mir eigentlich etwas in Erinnerung, was man mit den vier Jah

reszeiten vergleichen kann und mit Ihrer Haushalts- und Fi
nanzpolitik sehr viel gemeinsam hat. ln Anlehnung an die 
vier Jahreszeiten möchte ich Ihnen Folgendes zu dem vorge
legten Entwurf des Doppelhaushalts sagen, was für diese 
Landesregierung spricht: Im Sommer werden die Zahlen ge

sc.hönt. Im Herbst werden diese Zahlen dann vernebelt. Im 
Winter bricht der Frost die HaushaltslOcher auf und im Früh
jahr bringtdie Schneeschmelze die ganze Misere ans Licht. 

Herr Ministerprasident und meine Damen und Herren der ReR 
gierungskoalition, so ist Ihre Haushaltspolitik. 

(Beifall der CDU

POrksen, SPD: Sehr krampfhaft!) 

Herr Ministerprasident, insoweit muss ich Sie fragen: Merken 
Sie denn nicht. wie fehlerhaft und reparaturbedOrftig Ihre_ 
Haushalts- und Finanzpolitik ist und auch der jetzt vorgelegte 
Entwurl des Doppelhaushalts keinen Ansatz erkennen lasst, 
wo und vor allem wie das von Ihnen. Herr Finanzminister, 
vorgegebene Ziel ,.Wir sparen mit Perspektive .. umgesetzt 
und erreicht werden soll. Insoweit hatten Sie besser die ForR 

mulierung gewahlt: Wir verschulden uns ohne Perspektive; 
denn nicht mehr und nicht weniger beinhaltet dieser Doppe IR 
haushalt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren der Regierungskoalition, dieser 
vorgelegte Haushaltsentwurf ist ein rie_siger Verschiebebahn
hof, gepaart mit Haushaltstricks und luftbuchungen, was ich 
Ihnen an einzelnen Beispielen jetzt erlautern werde. Unser 
Fraktionsvorsitzender Christoph Böhr ist heute Morgen kurz 
auf die Darlehensgewahruns und Kreditermachtigung an die 
landeseigene Liegenschafts- und Bö~~ubetreuungsgesellschaft 
-kurz LBB genannt- eingegangen. 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen dazu sagen, in die
sem Haushaltsentwurf wird eine Kreditermachtigung für das 
Jahr 2000 in Höhe von 150 Millionen DM und von 100 Millio
nen DM fOr das Jahr 2001 ausgewiesen. Es soll sich hierbei um 
ein so genanntes Gesellschafterdarlehen des .Lande:; i)n die 

LBB handeln. Der Haushalt- das ist die eigentlic:he Oberra.~ 
schung ~ enthalt aber keinen Ausgabetitel bezOglieh dieses 
Darlehens an die LBB, wahrend andererseits im Haushaltsent~ 
wurfjedoch ein Einnahmetitel far die von der LBB zu zahlen
den Zinsen an das Land far diesen Gesellschafterkredit ausge~ 
wiesen werden. 

(Zuruf des Finanzministers Mittler) 

- Herr finanzminister, so sieht es aus. Sie können es nachher 
widerlegen. 

Im Klartext heißt dies, dass die Landesregierung zwar die Zin~ 

sen als Einnahmen ausweist, aber das gewahrte Darlehen in 

f:l~he y9n 2_50 IV1illion~n_ D_Nl ni~ht ausgabewirksam im Haus
halt erscheint. Als Bilanzkosmetik oder BilanzschOnung kann 
man ein solches Vorgehen bezeichnen. 

Meine Damen und Herren. im Klartext heißt das, dies ist ein 
glatter Bilanzbetrug. 

(Beifall bei der CDU) 

Genauso bedenklich wird mit den Personalausgaben umgeH 
gangen, bei denen die Tariferhöhungen fOr das Ja~r 2000 un~ 
ter 1 % und fOr das Jahr 2001 bei etwa 1,5% ausgewiesen 

w.erden.. D1e52. Veranschlagung enthalt keine Risikovorsorge 
und entspricht nach bisherigen Erfahrungen nicht den tat~ 
sachlichenTarifa_bschiOssen, wobei man noch berOcksichtigen 
muss, dass eine Erhöhung des Tarifabschlusses von 1 % ge
genüber der Veranschlagung im Haushaltsentwurf zusatzli~ 
ehe Personalausgaben von 100 Millionen DM bedeutet. 

Daraber hinaus wird in diesem Haushalt auch der Ansatz der 
Zinsausgaben in einer Art und Weise dargestellt. dass man 
schon sagen muss, hier wird in keiner Weise Risikovorsorge 
betrieben. 

Meine Damen und Herren, im vorliegenden Haushaltsent
wurf werden die Zinsausgaben so veranschlagt. als ob in Zu

kunft mit sinkenden Zinsen gerechnet werden könnte. Vor 
dem Hintergrund, dass alle Experten von steigenden Zinsen 
sprechen und auch der Finanzminister gestern auf diese Si
tuation hingewiesen hat~ muss man diese Verans~hlagung 

der Zinsausgaben als außerst risikobehaftet be~eichnen. 

Des Weiteren werden Mittel fOr Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesregierung gegenaber dem letzten Haushalt von 1 Mil~ 
lion DM nunmehr in einer GrOßenordnung von 3,3 MilliQoo 
nen DM ausgewiesen. 

(Dr. Weiland, CDU: HOrt. hOrt!) 

Meine Damen und Herren, diese Mittel sind einzig und allein 
tar eine Imagekampagne der Landesregierung vorgesehen 

und haben mit einem Sparhaushalt aber absolut nichts mehr 
zu tun. Im Hinblick auf das Wahljahr 2001 fst aber [eicht er~ 
kennbar, was der Hintergrund dieser Veranschtagung ist und 

.WQZ~ diesfi! M~t:te! eingesetzt U(ld verwe.ndetwerden sollen. 

(Billen, CDU: Herr Jullien~stimmt es, 
dass das etwas mit einer 

Wahl zu tun hat?) 

- Herr Kollege Billen, ich kann Ihnen nur sagen, vermutlich 

werden im FrOhjahr 2001 die nachsten Landtagswahlen in 
Rheinland-Pfalz sein. 
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Des Weiteren werden bei den nicht-steuerlichen Einnahmen 

aus dem Verkauf vof"' landeseigenen Beteiligungen rund 

130 Millionen DM als Erlöse ausgewiesen. Hierbei handelt es 

sich um den Verkauf der Beteiligung an der Saar-Ferngas AG 

und der Kreditanstalt fOr Wiederaufbau. Da es sich hierbei 

um die letrten noch verkAufliehen Beteiligungen des Landes 
von Bedeutung handelt, ist der Hinweis erlaubt, dass mit die

ser Veraußerung jetzt noch das letzte vorhandene Tafelsilber 
verscherbelt wird, 

(Staatsmioister Zuber: Das haben 
wir alles schon gehört!) 

was ich eigentlich nichtvordergrOndig beanstanden mOchte. 

Meine Damen und Herren, aber anstattdiese Erlöse von rund 

130 Millionen DM far investive Mittel zu verwenden oder als 

ROcklagen auszuweisen, werden diese Einnahmen in voller 

HOhe tor laufende Zwecke, also konsumtive Ausgaben, ver
wendet und damit verfrOhstOckt. Das wird hier als eine seriö
se und solide Haushalts- und Finanzpolitik verkauft. 

Meine Damen und Herren, dies ist aber auch mehr als ein Hin

weis dafOr, wie e11g die finanzielle Situation des Landes ist 
und dass das Gt>ld an allen Ecken und Kanten fehlt. Es ist aber 
auch Zeichen und Beweis far eine unkontrollierte und hem
mungslose Ausgabenpolitik dieser Landesregierung, for die 

Sparen, Herr Ministerpntsident, immer noch ein Fremdwort 
ist und vermutlich bleiben wird. 

Insoweit hat es ein bemerkenswertes Eingestandnis der SPD 
und ihres Fraktionsvorsitzenden Mertes gegeben, als dieser 

sich vor wenigen Wochen zum Doppelhaushalt außerte und 
Folgendes sagte - ich zitiere Herrn Mertes in seiner Abwesen
heit aus der Presse -: .,Mit dem Doppeletat 2000/2001 soll 
erstmals richtig auf die Bremse getreten werden. Mit den als 

Sparhaushalten angekOndigten Etats der Vergangenheit hat 
sich die Koalition Ober Jahre selbst belogen.'" Originalton 

FraktionsvoMitzender Hans-Joachim Mertes. ,..Hinsichtlich der 

jahrliehen Neuversc.huldung habe man sicher immer wieder 
frohgerechnet und 1996 geglaubt, die Wahl mit entsprechen

den Wahlgeschenken zu gewinnen." 

(Zurufe von der COU) 

Herr Mertes, ich begraBe außerordentlich die von Ihnen an 
den Tag gelegte Offenheit. Nur erlauben Sie mir den Hin

weis, dass wir dies schon seit Jahren gesagt und Ihnen sowie 
der Koalition immer wieder eine ausufernde und ungebrems
te Versc.huldung vorgehalten haben, ohne dass etwas gesche

hen ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, diese Kritik der CDU wurde immer 
wieder als Oppositionsgetöse auf die Seite geschoben, und 

jetzt, wo die Kassen leer sind und nichts mehr zu verteilen 

vorhanden ist, da kommt auf einmal dieses kleinlaute Einge-

standnis. Insoweit sind die Äußerungen, die der Fraktionsvor

sttzende der SPD von sich gegeben hat, wiederum ein Beweis 
dafar, wie sehr die Regierungskoalition mit dem ROcken an 
derWand steht und wie Rheinland-?falz von dieser Landesre

gierung seit 1991 heruntergewirtschaftet worden ist. 

(Widerspruch von SPD und F.D.P.) 

Der nicht anwesende Herr Ministerprasident wird in die Ge

schichte dieses Landes Rheinfand-Pfalz als der Ministerprasi
dent eingehen, der den höchsten Schuldenberg aufgebaut 
hat. Er ist der Ministerprasident, der far diesen Schulden

stand von Ober 36 Milliarden DM verantwortlich ist. Er ist der 
Ministerprasident. der das Land Rheinland-Pfalz an den Rand 
einer haushalts-und finanzpolitischen Handlungsunfahigkeit 

manövriert hat, 

(Staat:sminister Zuber: Ach du 

lieber Gott!) 

und er ist der Ministerprasident, der mit diesem vorgelegten 

Doppelhaushalt die wirtschaftliche und finanzielle Situation 
des Landes Rheinland-Pfalzverschlimmert und verschlechtert. 

(Beifall der CDU

Bische!, COU: Bravo!
Prasident Grimm Obernimmt 

den Vorsitz) 

Herr Ministerprasident, es reicht einfach nicht, ein Land in 
schweren wirtschaftlic.hen Zeiten zu regieren, wenn man wie 
Sie von einer Veranstaltung zur anderen reist, dort dann im

mer die gleichen Sonntagsreden halt und mit schöner Regel
maßigkeit unausgegorene, nicht nachvollziehbare, teilweise 
abstruse Steueranderungs- oder Steuererhöhungsvorschlage 
unterbreitet. in diesem Zusammenhang mochte ich nur die 
von Ihnen geforderte Luxussteuer, die Spraydosensteuer 
oder zuletzt die Befreiung von der Hundesteuer erwahnen. 

Meine Damen und Herren, vielleicht liest er es einmal im Pro
tokoll nach: Es gibt weiß Gott wichtigere und dringlichere 

Aufgaben far einen Ministerprasidenten als solch undurch

dachte, unOherlegte Steuererhöhungsvorschlage. Es mOsste 
vielmehr seine Pllicht und Aufgabe sein, sich- um die Wirt

schaft in unserem Land, um Arbeits- und Ausbildungsplatze 
zu kammern. Daher sollte er seine Zeit sinnvoller einsetzen 
und nicht fQr solche unsinni9en und jeglicher Realitat ent
behrenden Steueranderungsvorschlage verwenden. 

(Beifall der CDU) 

Insoweit halt sich der Ministerprasident jedoch konsequent 
an die Steuer- und Finanzpolitik der SPD auf Bundesebene, 

die gerade in den letzten Tagen mit der Forderung seitens 
großer Teile der SPD tlach Einfahrung einer Vermögensabga
be einen weiteren Höhepunkt erlebt. Wir hören, Vermögen

steuer nein, Vermögensabgabe ja. Keiner weiß mehr so rich
tig, was er will. 

• 
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Meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, diese Diskus

sion ist so Oberfi.O.s_s_ig wi.e ein Kropf. Wir brauchen alles ande
re, nur keine neue Steuer, sei es jetzt eine Abgabe oder auch 
in Form der Vermögensteuer. 

Herr Kollege Kuhn, von daher begraße ich das~ was Sie ausge
fahrt haben. Ich kann nur hoffen, dass dies auch bei Ihrem 
Koalitionspartner angekommen ist, nicht nur, was ·sie zu die
ser Form der Vermögensteue!" oder_ Vermögensabgabe ge

sagt haben, sondern auch das, was Sie zur Unternehmens
steuerreform_insgesamt gesagt haben. 

Herr Wirtschaftsminister Bauckhage, es ist schon etwas be
fremdlich: Ihrerseits ist i!in Vorschlag zur Unternehmenssteu
erreform unterbreitet worden, von dem ich seitens dieser 
SPD-gefOhrten Landesregierung, vor allen Dingen vom Minis
terprasidenten, bis heute noch· kein Wort gehört habe. Inso
weit muss doch wohl die Frage erlaubt sein, ob das nun Ihre 
persönliche Meinung ist ob diese.Auffassung, die Sie in_die
sem Papier unterbreiten, auch von der SPO mitgetragen wird 
oder ob man auf Distanz gehen will, weil man glaubt, in Kol
lision mit der SPD-Steuerpofitik auf Bundesebene zu kom
men. Hier ware vielleicht eine Aufklarung gut und auch im 
Sinne der Unternehmer in Rheinland-P1alz, die diese Unter
nehmenssteuerreform dringender denn je benötigen. 

(Beifall der CDU-

Billen, CDU: Genau .. damit die einmal 
wissen. was auf sie zukommt!) 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund wird das 
ganze Dilemma der SPD auf Bundesebene besonders deut
lich. Hieran kann man auch erkennen, wie gespalten und oh
ne jede Linie die Steuer- und Finanzpolitik der SPO mit Bun
deskanzler SehrOder an der Spitze Ist. 

Ich sage Ihnen von dieser Stelle aus, seit dem Regierungsan
tritt vor gut einem Jahr hat diese SPD-gefOhrte Bundesregie
rung mehr steuerpolitische Fehlentscheidungen getroffen, 
als dies zuvor in 16Jahren unter einer CDU-gefahren Bundes
regierung mit Helmut Kohl als Bundeskanzler der Fall war. 

(Zuruf des Abg. Hering, SPD) 

Meine Damen und Herren, das ist Fakt, und das ist die Wahr

heit. 

(Beifall der CDU) 

Beispielhaft möchte ich an dieser Stelte nur die Neuregelung 
der 630-DM-Beschaftigungsverhaltnisse erwahnen, ein Ge
setz, das in dieser Art und Welse Arbeitnehmer und Arbeitge
bergleichermaßen benachteiligt, und ein Gesetz, das eigent

lich schnellstens wieder da hingehört, woher es kommen 
masste, namlich in den Papierkorb. 

Das Gesetz gege·n die Scheinselbststandigkeit, ebenfalls ein 
Gesetz dieser rot-grOnen Bundesregierung, ist ein Gesetz, mit 

dem Existenzgrander und Jungunternehmer erheblich be
nachteiligt werden. Des Weiteren ist die als Ökosteuer um
schriebene Energiebesteuerung zu nennen, die ökonomisch 
unverantwortlich und ökologisch unsinnig ist und die einzig 
und allein höhere Steuern und höhere Belastungen for dfe 
Unternehmen und die Menschen in Rheinland·Pfalz mit sich 
bringt und auch mit Sicherheit zum Abbau von Arbeitsplat
zen in unserem Bundesland fahren wird. 

Zu der seit langem falligen Unternehmenssteuerreform kann 

_ ich nur erganzend darauf hinweisen: Sie sollte zwar ur
sprOnglich zum 1. Januar 2000 in Kraft treten, nunmehr hat 
Bundesfinanzminister Eichel verkOndet, dass sie frOhestens 
zum 1. Januar 2001 auf denWeg gebracht werden kann. Wir 
benötigen die Unternehmenssteuerreform dringender denn 
je, damit die Unternehmen. vor allem mittelstandische_Unter
nehmen, entlastet werden und insoweit neue Arbeitsplatze 
geschaffen werden kOnnen. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht der Platz und der 
Raum, um eine steuerpolitische Debatte zu fOhren. 

(POrksen, SPD: Machen Sie aber!) 

Es muss aber in aller Klarheit gesagt werden, dass die Land-es
regierung bisher zu den vorhin genannten Gesetzesvorhaben 
geschwiegen hat, obwohl von diesen Gesetzen auch starke 
negative Auswirkungen fOr die rheinland-pfalzische Wirt
schaft ausgehen. Im Bundesrat hat sich diese SPD/F.D.P.

Landesregierung vornehm zurackgehalten und sich bei den 
GesetzesVorhaben der Stimme enthalten. So ist die Abstim
mung im Bundesrat gelaufen, meine Damen und Herren. 
Herr Ministerprasident Beck, auch so kann man Politik betrei
ben. Das ist eine Politik, die zum Scheitern verurteilt ist. 

(Beifall der CDU • 
Billen, CDU: Jawohl!) 

Herr Ministerprasident, da die Karre von Ihnen so gut wie an 
die Wand gefahren wurde, ist das Gejammer groß, die Lage 
ernster denn je, und nun wollen Sie auf die Sparbremse tre

ten und einen Haushalt vorlegen, mit dem in zwei Jahren 
750 Millionen DM Schulden abgebaut und damit die Voraus
setzungen far einen schuldenfreien Haushalt im Jahre 2008 
geschaffen werden sollen. Diese SparankOndigungen und 
diese Versprechungen glaubt Ihnen doch niemand mehr, vor 
allen Dingen deshalb nicht. 

(Pörksen. SPO: Sie wiederholen 
sich!) 

weil Sie in der Vergangenheit das Sparen immer wieder pro
pagiert und Sparhaushalte angekOndlgt haben. jedoch ge

nau das Gegentell eingetreten Ist. Sie können doch nicht 
leugnen oder in Abrede .stellen, dass seit dem Jahre 1991 die 
Gesamtverschuldung in Rheinland-P1alz von rund 20 Milliar
den DM auf die Rekordmarke von 36 Milliarden DM gestle
gen ist. Herr Mertes_, das sind die Fakten, die man hatte an-



7146 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 95. Sitzung, 21. Oktober 1999 

sprechen sollen, dass wir eine derart hohe Gesamtverschul~ 

dung in Rheinland~pfalz haben. Insoweit ist es einfach un
glaubwOrdig, wenn die Landesregierung vom Sparen spricht 
und in der Zeit ihrer Regierungsverantwortung einen derarti

gen Schuldenberg aufgebaut hat. 

Herr Ministerprasident, ich sage Ihnen jetzt zum siebenund

dreißigsten Mal: Das glaubt Ihnen in diesem Lande niemand 
mehr. Sie haben mit dieser Landesregierung diese Entwick

lung zu verantworten; denn von Ihnen wurden finanzpoliti
sche Alarmsignale Oberhort, warnende Stimmen nicht be
dacht und Vorschlage der CDU-Fraktion arrogant niederge
schlagPn. Das ist das Verhalten der Landesregierung gegen-

Ober der Opposition. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, deshalb nimmt Ihnen auch nie~ 
mand mehr das Gerede vom Sparen und vom Sparhaushalt 
ab. Sie glauben doch selbst nicht mehr, dass die Schuldenma~ 
eher von gestern die Sparkommissare von morgen sein wer
den. Das ist einfach nicht glaubhaft und auch unseriOs. Daher 
muss sich diese SPD/F.O.P.-Landesregierung den Vorwurf ge
fallen lassen, dass es um die Finanzen des Landes noch nie so 
schlecht wie heute stand und dass mit diesem Doppelhaus
halt auch gleichzeitig der finanzpolitische Offenbarungseid 
der Landesregierung geleistet wird. 

Meine Damen und Herren, da hilft auch kein geschonter 
Haushaltsentwurf, da helfen keine Haushaltstricks und keine 
diesbezogliehen TauschungsmanOver. Die Forderung kann 
jetzt nur lauten: Meine Damen und Herren von der Landesre
gierung, Oberarbeiten Sie diesen Haushaltsentwurf von 
Grund auf, geben Sie seriöse Eckdaten vor und veranschlagen 
Sie die Haushaltsansatze realistisch und entsprechend den 
Grundsatzen von Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. 

Ich habe von der Misere gesprochen, die mit Sicherheit im 
FrOhjahr des Jahres 2001 zutage treten wird, wenn die nachs
ten Landtagswahlen stattfinden. Dann werden Ihnen die BOr
gerinnen und BUrger des Landes Rheinland-P1alz die rote 
Karte zeigen und Sie for eine derartige unsolide und unseriO
se Haushalts-- und Finanzpolitik abwahlen. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Hering, SPD) 

Herr Ministerprasident Beck, in weiser Voraussicht haben Sie 
anlasslieh einer Rede im Plenum am 20. Dezember 1995 aus
gefahrt: 

{Staatsmini'iter Mittler: Er ist 
doch gar nicht da!) 

~Herr Finanzminister, das ist mir auch schon aufgefallen, aber 
vielleicht können Sie ihm insbesondere diesen Satz weiterge
ben. 

Ich zitiere aus dem Protokoll der Landtagssitzung vom 20. De

zember 1995: ,.Wer so Politik macht, wird in diesem Land mit 
dieser Politik scheitern, weil er am Ende keine Akzeptanz !Je.. 
kommt." Herr Ministerpräsident. diesen Ausfahrungen ist 
nichts hinzuzufngen. An diesen Worten werden Sie nicht nur 
im Landtag, sondern auch draußen im Lande von den BOrge~ 
rinnen und BOrgern gemessen, die eine derartige Entwick
lung und eine solch verfehlte Haushalts-- und Finanzpolitik 
nicht verdient haben. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hering das Wort. 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Jullien, Herr 
Kollege Preuss hat vor zwei Jahren anlasslieh der Haushalts~ 
debatte bereits zu Ihnen gesagt, dass Sie stets hervortreten 
und mit denselben schonen Worten ausdrOcken, dass Sie die 
Rede halten, die Sie anscheinend einmal, als Sie in den Land
tag eingezogen sind, geschrieben haben und uns immer wie
der zumuten. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Billen, CDU: Das mOssen Sie 

doch wissen!) 

Sie benutzen immer wieder da~ gleiche Vokabular. Herr 
Jullien, Pech fOr Sie ist es natOrlich, dass man diese Reden 
nachlesen kann und Sie 1997 in Bezug auf die Nettokredit~ 
aufnahme fOr das Jahr 1999 recht deutliche Aussagen getrof
fen haben. Ich zitiere Sie aus der Landtagssitzung vom 
13. November 1997: ,.Es ist .. sogar eine ROckfOhrung bis zum 
Ende des Jahres 1999 auf 1,569 Milliarden DM vorgesehen." 
Weiter heißt es wörtlich: ,.Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, diese Zahlen können bestenfalls als ein Wunschdenw 
ken bezeichnet werden. Es sind - das sage ich Ihnen schon 
heute - unrealistische Zahlen, die jeglicher Grundlage ent
behren." 

Herr Jullien, diese Nettokreditaufnahme wird eingehalten. 
Alle Daten zeigen, dass wir Ende 1999 genau bei dieser Net

tokreditaufnahme liegen werden. Es ist peinlich far Sie, dass 
Sie sich als schlechter Prophet erwiesen haben. Ähnliche Aus~ 
fOhrungen haben wir eben gehört. Man muss sagen, dass er 
ein neues Wort eingefahrt hat. Jetzt spricht er nicht mehr 
von ,.Wunschdenken", sondern von ,.Sand-in-di~Augen

Streuen". So weit zur Kreativitat des Herrn Jullien. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, mitdiesem Doppelhaushalt findet 
eine zukunftsweisende, den Grundsatzen der Nachhaltigkeit 

• 

• 
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entsprechende Politik in Rheinland-Pfalz ihre Fortsetzung 

und tritt in vielen Bereichen eine entscheidende Phase ein

nachhaltig im Sinne einer Finanzpolftik in Verantwortung for 
die kommenden Generationen, nachhaltig im Sinne von·zu
kunftschancen junger Menschen, nachhaltig im Sinne eines 
Miteinanders der Generationen, nachhaltig im Sinne der Er
haltung der natarlichen Lebensgrundlagen und nachhaltig 

im Sinne einer lebenswerten, einer sozialen, lebendigen und 
kreativen Gesellschaft eines modernen Bundeslandes Rhein
land-Pfalz. 

Rheinland-?falz ist das erste Bundesland, das eine mittelfristi
ge Finanzplanung mit einer konkret durchgerechneten Kon

zeption fOr einen Schuldenausstieg vorgelegt hat. Mit diesem 
Haushalt beschreiten wir die Treppe weiter Schritt für Schritt 
zu einem Haushalt, der Neuverschuldung abbaut und im Jah
re 2008 ohne Neuverschuldung auskommt und im Interesse 
kommender Generationen mitdem Schuldenabbau beginnt. 

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

Bereits mit diesem Haushalt beginnt der deutliche Abbau der 
Kreditfinanzierungsquote von 8,9% im Jahre 1998 auf 7,1 % 
und 5,6% in den beiden kommenden Jahren. 

Wenn wir uns die Kreditfinanzierungsquote unter der CDU
Regierung in Rheinland-Pfalz betrachten, können wir fest
stellen, dass wir teilweise Werte von 12 % und 14 % des 
Haushaltsvolumens hatten, die durch die Nettokreditaufnah
me finanziert werden mussten. Damals, in den SOer-Jahren, 
hatten wir nicht mit den Problemen der Konversion in 
Rheinland-pfalz zu kampfen und es waren nicht die Kosten 
der deutschen Einheit zu finanzieren. Dennoch haben Sie so 
viele Schulden aufgenommen, um Ihre Wünsche zu finanzie
ren . 

(Kramer, CDU~ Deshalb kann man 
sie auch nicht vergleichen!) 

Wenn wir die Ausgabensteigerungen von 1996 bis 1999 be
trachten - Herr Böhr hat heute_ einige Rechnungen vorge
legt-, so haben die Ausgabensteigerungen im Durchschnitt 
eben nur 1,3% betragen. Das lag deutlich unter den Vorga
ben des Finanzplanungsrats und unter den Steigerungen, die 

wir unter der CDU-Regierung in Rheinland-Pfalz zu verkraf
ten hatten. 

(Beifall der SPD) 

Kein anderes· Bundesland, vor allem nicht die rheinland
pfalzische COU, hat die Kraft und Entschlossenheit besessen, 
den Einstieg zu diesem Paradigmenwechsel in der Politik zu 

schaffen, weg von einer Politik, die allen Forderungen und In
teressen gerecht zu werden versucht, weg von einer Politik, 
die momentanen Konflikten ausweicht. indem Bedürfnisse 

mit Schulden befriedigt werden, die die kommenden Genera
tionen zurOckzahlen mOssen, hin zu einer Verantwortungs-

vollen Politik, die sich auf das absolut Notwendige be
schrankt und damit die Freiraume schafft, in neue zukunfts
weisende Strukturen zu investieren. 

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

Wir setzen uns nicht wie die rheinland-pfälzische CDU an die 
Spitze der Bedenkentrager, sondern nutzen die Chancen, die 
der notwendige Strukturwandel in allen Bereichen der Ge
sellschaft bietet. Diese Landesregierung, ihr Finanzminister, 

ihr Ministerprasident die Regierungsfraktionen haben diese 
Konzeption vorgelegt. FOr die CDU in Rheinland-?falz war es 
bisher nie ein wichtiges Anliegen gewesen, für einen ent
scheidenden Abbau der Neuverschuldung zu sorgen; denn 
Sie haben in jedem Haushalt, den die sozial-liberale Koalition 
vorgelegt hat, die Nettokreditaufnahme in ihrer HOhe akzep
tiert. Sie haben zu keinem Zeitpunkt Vorschlage gemacht, die 
dazu geführt hatten, dass die Nettokreditaufnahme geringer 
ausgefallen ware. Daher ist es schlicht und ergreifend unred
lich, den Schuldenanstieg der letzten Jahre zu kritisieren, da 
dieser im Ergebnis von der CDU gebilligt wurde. 

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

Sie hatten es nicht anders getan, da Sie keine Antrage in den 
Haushaltsberatungen vorgelegt haben, die eine Senkung der 
Kreditaufnahme bedeutet hätten. 

(Mertes, SPD: Sowardasl) 

Nein, Sie hatten sogar mit dieser stetig steigenden Verschul
dung weitergemacht; denn nicht Sie haben die Initiative er
griffen, mittelfristig ohne neue Schulden auszukommen, son
dern das waren diese Landesregierung und die sie tragenden 
Fraktionen. 

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

Bei Vorlage der Eckwerte durch die Landesregierung mit der 
deutlichen Reduzierung der Nettokreditaufnahme und der 
mittelfristigen Perspektive des Abbaus der Verschuldung hat 

die CDU durch Herrn BOhr und Herrn Jullien im April und Juli 
dieses Jahres mehrfach erklaren lassen, dass sie es nicht far 
möglich halte, dass die Eckwerte beim Haushaltsentwurf ge

halten werden können. Bei Veröffentlichung und Vorstellung 
der Perspektive, ohne neue Schulden auszukommen, hat die 
CDU nicht ihre Bereitschaft zur Mitwirkung an dieser Zielset
zung erklärt. Ihr Beitrag hat sich darauf beschrankt, zu sa
gen: Die Zahlen sind unrealistisch; die Zahlen sind nicht ein
zuhalten. 

Sie haben die gemeinsame Verantwortung abgelehnt und 
nicht erklart, dass Sie mit dieser Perspektive vom Grundsatz 
her einverstanden sind. Sie haben nicht Ihre Bereitschaft er

klärt, an dem Paradigmenwec!lsel der Politik weg von mehr 
Schulden hin zu einem Abbau der Schulden mitzuwirken. Ihr 
Beitrag hatsich darauf beschrankt, dass Sie gesagt haben, die 
Zahlen seien unrealistisch. Deshalb haben Sie auch das Prob-
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lem, in der heutigen Debatte zu bestehen; denn ein Schul
denabbau entspricht vom Grundsatz her nicht Ihrem Politik
ansatz, den Sie in Rheinland-Pfalz vertreten. 

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

Ihr Politikansatz ist vom Grundsatz der. Oberall dort. wo Spar
maßnahmen und Strukturveranderungen anstehen, die Be
troffenheit der Menschen auszunutzen, ohne sich in die Ge

samtverantwortung einbinden zu lassen. 

(Beifall bei der SPD • 

POrksen, SPD: Sehr richtig!) 

\\'er der heutigen Rede des Oppositionsführers zugehört hat, 
hat kein einziges Wort davon gehört. dass die CDU bereit ist, 
skh in diese Gesamtverantwortung mit einbinden zu lassen. 
\Vir haben keinen einzigen Vorschlag gehört wo die CDU 
denn sparen will oder wo sie eventuell mehr sparen will, als 
das in dem vorgelegten Haushalt vorgesehen ist. Keinen ein
zigen Vorschlag hat man dazu gehört. 

Meine Damen und Herren, Haushaltskonsolidierung und nen
nenswerte Einsparungen sind nicht möglich. wenn diese von 
der Politik nur gefordert und in Sonntagsreden bestätigt 
werden. Eine verantwortungsbewusste Politik und die Um
kehr der Verhaltnisse von einer permanenten Neuverschul
dung zu einem geordneten Verhaltnis der Staatsfinanzen er
fordern die Schaffung neuer Strukturen und Instrumente ei
nes intelligenten Sparens. Diese Instrumente sind die Verwal
tungsmodernisierung, die Budgetierung. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber ni(ht in Rheinland-Pfalz!) 

regelmaßige Berichte wie zum Subventionsbereich und vor 
allem ein anderes Staatsverstandnis, namlich ein Staatsver
standnis hin zu einem Staat als Partner des Bargers, der mehr 
Eigenverantwortung vom Barger fordert. Wir haben diese In
strumente in Rheinland-pfalz geschaffen. Daher ist unsere 
Konzeption, binnen acht Jahren ohne neue Schulden auszu
kommen, glaubwOrdig und nachvollziehbar. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir können Erfolge aufweisen. Wir haben nicht nur von der 
Verwaltungsmodernisierung geredet, sondern wir haben sie 
praktiziert. Wir haben die Verwaltungsstruktur effektiviert 
und damit erst die Grundvoraussetzung dafOr geschaffen, 
dass der Anstieg der Personalkosten, die im Haushalt aber 
40% ausma(hen, reduziert werden kann. Wir haben die Ka
tasterverwattung modernisiert, die Straßenmeistereien neu 
organisiert, die LBB gegrondet und die Verwaltungsmoderni
sierung auf den Weg gebracht. 

Herr Mertes hat in dem Dreisatz vorhin eindrucksvoll darge
stellt, wie Ihre Antworten auf die Reformvorhaben der Lan
desregierung gelautet haben: nein, nein und nochmals 

nein. - Die rheinland-pfalzische CDU hat nicht einmal eigene 
Vorschlage unterbreitet. wie eine Verwaltung modernisiert 
werden kann. Sie haben keine Ideen, wie Produktivitatsfort
schritte auch in der Offentliehen Verwaltung erzielt werden 
kOnnen. 

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

Ihnen fehlen die Konzepte, wie erfolgreiche Modelle der Pri
vatwirtschaft in die Verwaltung Obertragen werden können. 
Die AntWort der CDU zum Modernisierungskurs einer moder
nen Dienstleistungsverwaltung lautet: Alles beim Alten las
sen, nur keinen verargem, keine Verantwortung überneh
men und die Stimmung der vom Umwandlungsprozess 
zwangslaufig Betroffenen ausnutzen. 

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

Eine solche Politik, die von Ihnen auch auf der Bundesebene 
betrieben wird, mag kurzfristig in Bezug auf Wahlen sogar 
erfolgreich sein. Sie ist aber verantwortungslos, unredlich 
und wird auf Dauer von den Menschen auch so begriffen 
werden. Sie haben far ein modernes Rheinland-P1alz keine 
Perspektiven, keine Ideen und keine neuen Politikansatze. 

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

Ihr Politikansatz heißt: nein. 

Zu den Instrumenten des intelligenten Sparens gehört auch 
die Budgetierung. Die Budgetierung bedeutet far die Ver
waltung 

1. endlich eine Orientierung an den Personalkosten und 
nicht an den Stellen, 

2. Verantwortung für die Personalausgaben bis hin zur 
kleinsten Dienststelle, 

3. ein modernes Controlling und 

4. mehr Informationen fOr den Landtag. 

Die Budgetierung hat in Rheinland-P1alz zu erheblichen Ein
sparungen im Personalbereich geführt. Es hat sich gezeigt, 
dass durch eine eigenverantwortliche Verwaltung des Perso
nalkostenetats durch die Ministerien unter modernem Con

trolling Produktivitatsfortschritte auch in der Offentli(hen 
Verwaltung erzielt werden können. Allein im Jahr 1998 wur
den 130 Millionen DM weniger an Personalkosten ausgege
ben als haushaltsrechtlich den Ministerien zur Vertagung 
standen. Oie vorgegebene Zielsetzung, einen Produldivitats
fortschritt von 1,5% im Personalbereich zu errekhen, wurde 
eingehalten. 

Zu unserer Politik der Nachhaltigkeit gehört auch das Ver
trauen in das größte Kapital der Landesverwaltung, in die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben und werden ei-

• 
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ne moderne Infrastrukturtor die Verwaltung zur Vertagung 

stellen und fOrdern eigenverantwortliches Handeln. 

Es war schon bezeichnend, dass Herr BOhr im Rahmen der 

Grundsatzaussprache eine Haushaltsrede gehalten hat, ohne 
die Menschen zu erwähnen, die diese Haushaltspolitik als 
BOrgerinnen und BOrger des Landes Rheinland-Pfalzund als 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung be
trifft. Er hat eine Rede gehalten, die sich nur nackt an Zahlen 
orientiert hat. Haushaltspolitik istdeutlich mehr. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Haushaltspolitik bedeutet. ein Instrument und eine Struktur 
zu schaffen, um Politik far Menschen zu machen und neue 
Strukturen aufzubauen. Davon haben wir aber von Herrn 
BOhr keinen einzigen Satz gehört. 

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

Es hat sich um eine hackte Darstellung von Zahlen gehandelt. 

Zu einem sinnvoll strukturell angelegten und perspektivi~ 

sehen Sparen gehört neben der Effektivierung der eigenen 
Verwaltung auch eine kritische Betrachtung der Subventio
nen. Rheinland-Pfalzist das Bundesland, das auf Initiative des 
Parlaments. insbesondere der SPD-Fraktion, einen Sub\·en
tionsbericht der Landesregierung hat, der bundesweit fOh
rend ist. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da kann ich wirklich nur lachen!} 

Der Bericht entspricht dem einvernehmlich beschlossenen 
Anforderungsprofil des Haushalts- und Finanzausschusses, 
den Hinweisen des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags 
und den Empfehlungen des Rechnungshofs. in dem Subven

tionsbericht sind in einer wissenschaftlich anerkannten Syste
matik alle Subventionen erfasst und in ihrer Zielsetzung be
schrieben. Eine Erfolgskontrolle ist enthalten. 

Eine klare politische Zielsetzung ist die Verhinderung von 
Dauer-subventionen. Verhindert werden mOssen auch Mit
nahmeeffekte bei einzelnen Subventionen. Wir zeigen uns 

bei der Erfolgskontrolle der Landessubventionen offen, in ge
eigneten Bereichen externen Sachverstand hinzuzuziehen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Subventionen sind nicht generell negativ. Ein aktivierender 
und gestaltender Staat muss auch zukanftig in der Lage sein, 
Eigeninitiativen zu fordern und Schwerpunkte und Akzente 
zu setzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es wird auch zukünftig notwendig sein, einzelne Bereiche ei
ner besonderen FOrderung zu unterziehen. Uns ist es gelun-

gen, Subventionen in Rheinland-Pfalzsystematisch abzubau
en. Die SUbventionsquote geht tendenziell zurOck. Dieberei· 

nigte Finanzhilfequote in Rheinland-Pfalzgeht stetig zurOck, 
und zwar von 13,2 % des Haushaltsvolumens im Jahr 1998 
auf 12% im Jahr 2001. 

Beachtet werden muss aber auch, dass ein Großteil der Sub

ventionen politisch unbestritten ist, wie zum Beispiel im kom
munalen Kindertagesstattenbereich~ bei den .Privatschulen 
und bei dem kommunalen Finanzausgleich. 

-; 

Durch Schwerpunkte im Bereich Arbeit und Bildung sind 
neue Subventionstatbestande hinzugekommen. Hier spie
geln sich die politischen Schwerpunkte wider. Bestehende Fi
nanzhilfen werden erheblich abgebaut. Außerdem steigt der 
Anteil investiver Ausgaben im Verhaltnis zu laufenden Zu
schOssen. Die CDU hat es bisher unterlassen, sich konkret zum 
Subventionsbericht zu außern, da es Ihrem Prinzip von Politik 
entspricht, nur in Sonntagsreden vom Abbau der Subventio
nen und der Staatsquote zu reden. 

(Beifall der SPD) 

Wenn es um konkrete Vorschlage geht, taucht die CDU ab. 
Wir werden heute den Antrag stellen, dass der Subventions
bericht an den Haushalts- und Finanzausschuss verwiesen 
wird. VIelleicht nutzt die CDU dann die Getegenheit, konkret 
zu dem Bericht Stellung zu nehmen und Vorschlage zu ma
chen. wo aus ihrer Sicht gespart werden kann. 

(Mertes, SPD: Wahrscheinlich in 
vertraulicher Sitzung!. 

Ministerprasident Beck: Damit 
es auch jeder erfahrt!) 

Meine Damen und Herren, der Prozess der Absenkung der 

Neuverschuldung auf Null erfordert eine große Kraftanstren

gung aller Beteiligten. insbesondere der Kommunen, deren 
Finanzausstattung eng mit der des Landes verbunden ist. Das 
schwierige Vorhaben, zu einem ausgeglichenen Staatshaus
halt zu kommen, kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten 
die gemeinsame Verantwortung nicht ablehnen. 

Die finanzielle Situation der Kommunen in Rheinland-Pfalz 
ist günstiger als in anderen Bundesländern. Hier sei ausdrück
lich betont, dass die Kommunen durch erzielte Einsparungen 
selbst einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung geleis~ 
tet haben. Entscheidend ist dabei auch die gute Finanzaus
stattung durch das Land Rheinland-Pfalz. 

Die Nettoleistungen des Landes an die Gemeinden sind nach 
Angaben der Landesbank seit 1991 um 37%, die Gesamtaus~ 
gaben des Landes dagegen nur um 19,6% gestiegen. Rhein
land-Pfalzgab 1997 von seinen gesamten Steuereinnahmen 
20,7% an die Kommunen ab. Im Durchschnitt der westlichen 
Bundeslander sind dies nur 19,7 %. 
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Wir haben hE"ute viel Ober die Finanzausstattung der Kom
munen gestritten. lc.h mOchte Ihnen im Originalton die Stel
lungnahme der Landeszentralbank zitieren, die sagt: Dies 
zeigt im Trend die kommunalfreundliche Haushaltspolitik der 

rheinland-pfllzisc.hen Landesregierung. - Die Frankfurter 
OberbOrgermeisterin, Frau Roth, bekanntlich Mitglied der 

CDU, hat ausdrOcklich erklart, dass Rheinland-P1alz das in Be

zug auf die Finanzausstattung kommunalfreundlichste Bun

desland sei. 

(Beifall der SPD -

Mertes, SPD: HOrt, hOrt!) 

Durch diese positiven Daten halten wir es aus unserer Sicht 
fOr angemessen, die Kommunen in die Mitverantwortung 

einzubinden und sie durch eine geringe Belastung von 
28 Millionen DM und 48 Millionen DM des kommunalen Fi
nanzausgleichs an der Verantwortung mit teilhaben zu las

••n 
Meine Damen und Herren, Umweltpolitik ist eine dauerhafte 
Aufgabe, die nicht zur Disposition stehen darf. Gerade bei 
der aktuellen Haushaltssituation kommt es darauf an, die 
Maßnahmen und Mittel fOr den Umweltschutz gezielt einzu
setzen und dabei Synergieeffekte zu erzielen. Wer ökolo
gisch erfolgreich sein will, muss ökonomische, naturwissen
schaftliche und soziale Kompetenz zusammenführen. 

FOr das Hochwasserschutzkonzept des Ministeriums fOr Um
welt und Forsten sind ausreichend Mittel im Haushalt vorge
sehen. 

(POrksen, SPO: Das ist ein sehr 
gutes Konzept!) 

Eine wichtige Maßnahme ist die Umsetzung der Lokalen 
Agenda 21. An den in Rheinland-Pfalz bereffs ergriffenen vie
len Einzelmaßnahmen J~st sich das Zusammenwirken von 
ökologischer und ökonomischer Effizienz zeigen. Der Haus
halt bietet die Möglichkeit, den U~setzungsprozess durch 
die Bereitstellung von FOrdermitteln weiter zu unterstOtzen. 

Der Rheinland-P1alz-Takt ist inzwischen zu einem Markenzei
chen fOr Rheinland-Pfalz geworden. Sein Erfolg wird durch 
die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung bestatigt. Seit seiner 
EinfOhrung vor fOnf Jahren sind die Fahrgastzahlen um 90% 
gestiegen. Dies zeigt eindrucksvoll, dass man in diesem Be
reich auch ökonomische und ökologische Erfolge erzielen 
kann. 

(Be '!fall der SPD) 

Wer aber wie die CDU fordert Regionalisierungsmittel tor 
den Straßenball zu verwenden, der verkennt die Chancen, 
die ein gut ausgebauter ÖPNV in einem Flachenland bietet. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Ein weiterer Schrttt. die Attraktivrtat des ÖPNV zu erhöhen, 

ist der Ausbau der Regionalbaho-Systeme Rhein-Neckar, mit 

dem der ÖPNV in den sOdlichen .Landesteilen noch einmal 
deutlich verbessert werden soll. Dafor stehen im Haushalt je
weils 10 Millionen DM bereit. 

Meine Damen und Herren, wir haben in Rheinland-P1alz 
Strukturverbesserungen erreicht. die dazu gefOhrt haben, 
dass wir die drittniedrigste Arbeitslosenzahl haben. Die Ar
beitsmarlctmittel bleiben auf einem hohen Niveau. Wir wer~ 
den auch Mittel bereitstellen, um die Jugendarbeitslosigkeit 
weiter zu senken. Wir sind stolz darauf, dass Rheinland-pfalz 
das Bundesland ist. das die meisten AusbildungspliUze far 
junge Menschen zur Vertagung stellt. 

(Beifall der SPD) 

Wir wollen einen aktiven und handlungsfahigen Staat. Wir 
wollen einen Staat, der auch zukanftig fOr Chancengleichheit 
und soziale Gerechtigkeit sorgen kann. Hierzu benötigen wir 
einen Staat, der sich zunehmend als Partner, als Begleiter des 
BOrgers begreift. Sie finden in vielen Bereichen des Haushalts 

Ansatze, in denen die Eigeninitiative der BOrgerinnen und 
BOrger gefOrdert wird. 

Sozialhilfeempf:linger mit Kindern, die einer Erwerbstatigkeit 
nachgehen, werden wir mit einem Zuschlag von 200 DM fOr 
das erste und zweite Kind fOrdern. Wir wollen die Menschen 
verstarkt motivieren, den Weg aus der Sozialhilfe zu finden. 

Die Steigerung von GewerbegrOndungen von 20 000 im 
Jahr 1990 auf 33 000 im Jahr 1998 zeigt, dass wir erfolgreiche 
Rahmenbedingungen fOr Menschen geschaffen haben, die 
sich selbststandig machen wollen. Gerade in dem fOr Rhein

land~Pfalz wichtigen Bereich des Handwerks wurden zusatzli
ehe Arbeitsplatze geschaffen. 

Die kulturelle Vielfalt von Rheinland-P1alz wurde mit Hilfe 
des Landes gesteigert. Die KulturfOrderung wird auf hohem 
Niveau fortgefahrt. 

Meine Damen und Herren, zum Schluss bleibt femuhalten, 
dass sich Rheinland-P1alz zu einem modernen, lebenswerten 
Bundesland entwickelt hat, das eine hohe Anziehungskraft 
auf kreative Menschen ausabt. Wir werden die Chancen wei~ 
ter nutzen, die in der Zukunft von Rheinland-Pfalz liegen und 
in der Verantwortung fOr kommende Generationen zum 
Schuldenabbau beitragen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich dem nachsten Redner 
das Wort erteile, begraSe ich Gaste aus Haffelsheim. Seien 
Sie ganz herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht Herr Abgeordneter Guido Dahm. 

• 

• 
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Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehrgeehrter Herr 

Ministerprasident. ich glaube, Sie haben zu Recht in Ihren Au~ 

ßerungen und auch in diesem DoppelhaushaJt darauf hinge

wiesen, dass die Bildung, die Wissenschaft und die Weiterbil

dung zentrale und bedeutende Eiernente di~ser Landesregie
rung sein mOssen und auch sind. Sie haben mit lauten Worten 

darum gerungen, dass auch die Opposition dies anerkennt. 

Ich erkenne auch an, dass Sie erstmals 6 Milliarden DM tordie 
Bildung ausgeben_ wollen~ eine ·sicherlich stolze Zahl der Bil
dungsausgaben in Rheinland-Pfalz. Das ist aber auch eine 
Zahl, die es geradezu notwendig erscheinen lasst, naher und 
vor allem auch kritisch zu hinterfragen, was mit diesem Geld 
in Rheinland-Pfalz gemacht wird. Der Bildungshaushalt ist 

der größte Einzeletat. Allein 4,9 Milliarden DM werden durch 
Personalausgabe_n ge_bunden. Ich mOchte gern darauf einge
hen, was Sie uns an Zahlen präsentiert haben. 

Es ist richtig, 19 % mehr SchOferinnen und Schaler sind in der 
Vergangenheit in unsere Schulen gekommen. Aber Sie haben 
nicht gesagt wie viel Prozent mehr Lehrerinnen und Lehrer 
Sie eingestellt haben. 

(Zuruf vonder SPD: Wie viel Geld 
Sie mehr ausgegeben haben!
Weitere Zurufe von der SPD) 

-Sagen Sie es einmal in Prozent. 6% mehr Lehrerinnen und 
Lehrer haben Sie eingestellt bei 19% mehr Schalerinnen und 
SchOiern. Sie merken doth, dass die Schere auseinander ge
gangen ist und dass---

(Mertes, SPD: Sie falschen, 

es sind 43% !) 

-Nein, ich kann rechnen. Herr Mertes, haben Sie einmal wirk
lich im Haushalt nachgeschaut, wohin diese 43 %, von denen 
Sie reden -das sind_ namlich keine Lehrerstellen -,geflo-ssen 
sind? Haben Sie einmal nachgeschaut. wohin die geflossen 
sind? 

(Mertes, SPD: Das ist richtig, das ist 
das Ganze, das ist ein System, 

es gibt nicht nur Lehrer!) 

Ich glaube nicht. Wenn ich sehe, dass Sie am heutigen Tag ein 
Gesetz einbringen, dass die Regionalschulleiter, auf die Sie 

sehr stolz sind- das haben Sie auch hier verkündet-, weiter 
eine höhere Besoldung bekommen sollen. Wenn nämlich 
1 Million DM mehr in diesen Haushalt far höhere Besoldun
gen eingestellt werden, dann wissen Sie, wohin das Geld ge
flossen ist. 

(Kuhn, F.D.P.: HabenSie etwas 
dagegen?) 

Nicht in neue Lehrkratte, nein, in die Pensionslasten, in die 

höheren Besoldungen. Machen Sie uns nicht weis, dass Sie ei
nen entscheidenden Schritt vorangegangen sind. 

(Mertes, SPD: Leistung soll sich 

auch lohnen, Herr Kollege!) 

Kommen wir einmal zu einer anderen Zahl, die Sie genannt 
haben: 500 neue Lehrerinnen und Lehrer wollen Sie im 
nachsten Doppelhaushalt einstellen. Anerkennenswert, rich
tig. Haben· Sie aber auch einmal nachgeschaut, wie viele 
Schalerinnen und Schaler mehr in den nachsten zwei Jahren 
in die Schulen kommen? 8 000 bis 9 000 Schülerinnen und 
Schaler mehr in unseren Schulen. Was hatten Sie denn ohne 
die Einstellung dieserneuen 500 Lehrer gemacht? Hatten Sie 
diese wieder nach Hause geschickt? Hatten Sie wirklich diese 
8 ooo bis 9 ooo Schalerinnen und Schaler nach Hause ge
schickt. oder hätten Sie den Unterrichtsausfall gesteigert. da
mit diese Schalerinnen und Schaler beschult werden können? 
Nein, Sie waren gezwungen, far die steigende Schalerzahl in 
den nachsten beiden Jahren diese 500 neuen Lehrinnen und 
Lehrer einzustellen. 

(Mertes. SPD: Das ist eine echte 
Weisheit, darauf ware 

keiner gekommen!) 

~Herr Mertes, Sie haben uns hier auch ein sehr seltsames Bel
spiel eröffnet. Sie haben ge~agt, wir können mit der Lehrer
einstellung nicht so, wie wir wollen. Wenn wir diese einmal 
eingestellt haben, dann sind die 30 Jahre da. Das ist eine sehr 
seltsame Einstellung von Ihnen. Das ist geradezu ein Armuts
zeugnis, wenn Sie keine intelligente LOsung für Personalbe
wirtschaftungen vorstellen können. 

(Mertes, SPD: Es könnte sein, dass Sie 
eine seltsame Einstellung haben! -

Ministerprasident Beck: Das mOssen Sie 
einmal erlautern, was das in diesem 

Zusammenhang bedeutet!) 

- Das kann ich Ihnen gern erläutern. Sie können jedes Jahr, 
weil Lehrerinnen und Lehrer ausscheiden und neue Stellen 
besetn werden, Personalsteuerung betreiben. Sie mOssen 

nicht, wenn Sie eine Person eingestellt haben, dann 30 Jahre 
warten, bis Sie wieder einen Abbau der Lehrerstellen machen 
können. 

{Zurufe von der SPD) 

Ich glaube, das wissen Sie selbst, wie man das machen kann. 

Meine Damen und .Herren, ich ziehe eine kritische Bilanz zu 
dem Thema Bildung; denn Bildung ist nicht nur zum Thema 
geworden, wie wir es uns als Bildungspolitikerinnen und Bil
dungspolitiker immer gewOnscht haben, nein. die rheinland
pfalzische Bildungspolitik ist leider immer wieder in die Ne
gativschlagzeilen geraten. Defizite in betrachtlichem Ausmaß 
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sind bekannt geworden. Diese Landesregierung, die eine ori
ginare Aufgabe in der Bildungspolitik hat und nicht im Bun

desstraßenbau, musste sich in der Vergangenheit Versaum
nisse und Verzagtheit vorwerfen lassen, im Übrigen nicht nur 
von unserer Fraktion, sondern insbesondere von den Eltern, 
von dPn Schalerinnen und Schalern und den Lehrkratten in 
Rheinland-pfalz. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, jede fünfte Rheinland-Pfalzerin 

und jeder fOnfte Rheinland-Pfalzerlernt derzeit im Bildungs
system. Das sind aber 800 000 Kinder, junge Menschen, Er

wachsene, die sich bilden, ausbilden und weiterbilden. Das 
Bildungssystem ist zum größten Arbeitgeber in Rheinland
?falz geworden. Da bleibt Kritik nicht aus. - Einverstanden. 
Aber was Mer bei uns seit einigen Jahren passiert, ist nicht et
wa mi1: Einzelkritik abzutun. Was sich hier abspielt, das sind 
massive Einwendungen gegen die Politik der Landesregie
rung. Ihre Versetzung in die nachste Legislaturperiode ist ge
fahrdet. Langst haben Eitern, Schaler und Lehrkralle Ihnen 

einen blauen Brief geschrieben. 

(Dr. SChmidt, SPD: Passt einmal auf 
euch selbst besser auf!) 

Nicht versetzte Schalerinnen und Schaler konnten im letzten 
Jahr erstmals Nachprafungen machen. Sie nicht, Sie haben 
keine Ferienzeit dafar, um NachprOfungen zu machen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie mOssen jetzt handeln, und zwar Ober das hinaus, was in 
diesem Doppelhaushalt steht. 

Meine Damen und Herren, mit der Bekanntgabe der Ergeb
ni~-.e zum Unterrichtsausfall hat die Landesregierung erst
mals Offentlieh den Offenbarungseid in der Schulpolitik ge
leistet. Jede siebte Schulstunde wird nicht planmlßig gehal
ten, f4111t aus, wird vertreten oder taucht erst gar nicht im 
Stundenplan auf. Das ist die Bilanz Ihrer Bildungspolitik. Das 
ist die Bilanz Ihrer Schulpolitik. 

Meine Damen und Herren, seit dem Schuljahr 1992/93 hat 

sich der Anteil der Schalerinnen und Schaler, die die Schule 
ohne Schulabschluss verlassen, um 30% erhöht. 3 000 junge 
Mensc.hen verlassen jahrlieh unser Bildungssystem in Rhein
land-Pfalz ohne einen Abschluss. Was machen Sie in Ihrem 
Haushaltsentwurf7 

(Mertes, SPD: Sagen Sie einmal 
etwas Oberdie Ußachen1) 

Sie streichen die ZuschOsse zu den Kosten fOrden Erwerb von 
SchulabschlOssen bei den Volkshochschulen, Herr Mertes- das 
wissen Sie am besten-, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

von 500 000 DM auf 200 000 DM so zusammen, dass Ober~ 
hauptkeine neue Maßnahme ab dem nachsten Jahr mehr ge· 
macht werden kann. Sie lauten die Totenglocke des zweiten 
Bildungswegs ein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist nicht nur traurig, das ist schon eine skandalöse Hai· 
tung einer sozialdemokratisch gefOhrten Landesregierung, 
wenn sie den zweiten Bildungsweg als wesentliches weiter
bildungspolitisches Element zumacht. 

Aber auch nicht nur diesen Menschen verwehren Sie deren 
Lebenschancen. Nein, das, was sich auf dem Ausbildungs
markt abspielt, istgenauso schlimm. Ganz neu liegen die Zah· 
len des Landesarbeitsamts auf dem Tisch. 1 359 Jugendliche 
haben auch in diesem Jahr weder eine Ausbildungsstelle 
noch einen Schulplatz erhalten. Sie sitzen auf der Straße und 
warten darauf, dass ihnen die Bundesregierung - nicht die 
Landesregierung- mit dem Sofortprogramm eine Perspektive 
bietet. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie gedacht hatten. 
Rheinland-Pfalz und diese Landesregierung worden nun bei 
der Prasentation von Wissenschaft und Technologie und auf 
den Zukunftsmarkten von Innovation und Qualifikation bril~ 
lieren, dann haben Sie sich ebenfalls getauscht. Wenn ich mir 
anschaue, wie kammerlieh und kleinkariert die Landesregie
rung ihr Schaufenster der lnnovationsprasentation pflegt, 
namlich die als Futureworld völlig missverstandlieh ailgeprie
sene Innovationsmesse INNOVA in Pirmasens, der bekommt 
von dieser Politik und von dieser Landesregierung und insbe
sondere von dem dafOr verantwortlichen Koalitionspartner 
F.D.P. den denkbar schlechtesten Eindruck. Das Schlimme da
ran ist nur, dass dieser wirklich schlafmotzige Eindruck, den 
die F.D.P. hinterlasst, auf das ganze Land abflrbt. Das haben 
die Menschen weder in der Pfalz, noch im Rheinland, im 
Hunsrack, in der Eifel oder im Westerwald verdient. 

(Ministerpr:isident Beck: Jetzt haben 
Sie die Rheinhessen vergessen!) 

Meine Damen und Herren, die Schulpolitik, die Sie betreiben 
und die durch diesen Landeshaushalt fortgesetzt werden soll, 

kann ich nur als halbherzig bezeichnen. Die Zukunft der 
Schule ist die eigenverantwortliche und selbststandige Schu· 
le. Schulen mossen endlich Ober ihr eigenes Personal und 
Ober ihren eigenen Etat entscheiden können. Sie mOssen die 
Qualitat der Ausbildung verbessern. Schaler, Eltern und Leh
rer mOssen mehr an den Entscheidungen im Bildungssektor 
beteiligt werden. Diesen Weg zu beschreiten, das ist Reform
politik. 

Wie aber setzt die Landesregierung Reformpolitik um? Mit 
der vollig Oberstarrten Einfahrung der Vollen Halbtags-
grundschule haben Sie es geschafft, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

• 

• 
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eine Menge von Eltern und Lehrern gegen sich aufzubringen. 

Statt unseren Antrag einer kontinuierlichen Einfa hrung die

ser Schulform anzunehmen, war Ihnen die schnelle Erfolgs
meldung in den bundesweiten Medien wichtiger. Doch die 
Folge war nicht etwa bundespolitisches Profilihrer Schulpoli

tik, sondern monatelanger Streit und Zoff mit den betroffe
nen Eltern, bis Sie endlich ein Einsehen hatten und unserer 

letztjahrigen Haushaltsforderung nach dem Aufbau einer 
Lehrerfeuerwehr endlich doch noch nachkamen. Das hatten 

Sie alles viel einfacher und vor allem viel effektiver haben 
können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, 

wenn Sie den Schulen mehr Verantwortung und eine größere 
Selbststandigkeit lassen, dann wird der Schulalltag auch ef

fektiver, dann werden die enormen Ressourcen, die Sie in den 
Bildungssektor stecken, auch effizienter genutzt werden. 

Sie haben sich auf den Weg gemacht, ein Qualit.Usmanage
ment far die Schulen einzufahren. Wir vom BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN haben Sie bei dieser Enncheidung unterstOtzt. Wir 
haben diesem Weg zugestimmt. Wir haben aber auch Erwar

tungen an unsere Zustimmung geknOpft. Mehr Qualitat in 

der Bildung können Sie nur dann erwarten, wenn Sie den 
Schulen auch das Personal zuweisen, das zur Erfollung der 

Stundenplane notwendig ist. Sie wissen genau, im letzten 

Schuljahr haben Sie fOr die Erteifung von 16 644 Schulstunden 

keine Lehrkratte zugeteilt. Die Zahlen fOr das gerade ange
laufene Schuljahr kennen wir nicht. Herr Zöllner hat sie noch 

nicht prasentieJt Aber 16 6_44_ Schulstunden tauchen im letz
ten Jahr nicht mebr in den Stundenplanen unserer Kinder 
auf. 

Hinzu kommen weitere 3 % bis 4 % an Unterrichtsstunden, 
die komplett ausfielen, weil Lehrkratte erkrankt oder ander

weitig verhindert waren. Rechnet man- das machen nicht nur 
wir, sondern auch die Lehrkratte draußen vor Ort genauso 
wie die Elternvertretungen- zwischen 6% bis 7% Schulstun
den, die nicht von den regularen Lehrkraften, sondern von 

Vertretungskratten gehalten werden, hinzu, dann fallt an 

den rhe-inland-pfalzischen Schulen 14 % des Unterrichts aus 

oder wird nicht planmaßig gegeben. 

(Widerspruch von derSPD) 

Davon ist jede siebte Schulstunde betroffen. Das ist die Bilanz 

Ihrer Schulpolitik. Das Ist der schulpolitische Offenbarungs

eid, den Sie hiergeleistet haben. 

(Erneut Widerspruch von 

der SPD und Zurufe) 

Ich will noch hinzufOgen: Dabei haben Sie den Unterrichts

ausfall in den berufsbildenden Schulen nicht einmal einge

rechnet. DarOber hinaus haben Sie auch nicht den Vertre-

tungsunterricht in den 1 000 Grundschulen eingerechnet. Sie 

rechnen sich mit diesen Zahlen noch schOn. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur durch den massiven öffentlichen Druck lassen Sie scheib
chenweise Daten zur wirklich katastrophalen Unterrichtsver

sorgung an den rheinland-pfalzischen Schulen aus dem Sack. 

So kann es nicht weitergehen, meine Damen und Herren. 

(Zuruf von der SPD) 

Leider - so muss ich bilanzieren - ist die mangelnde Unter
richtsversorgungnur ein Indiz fOr die Defizite in der Schulpo

litik. Auf weiteren Feldern ist die Landesregierung in dieser 

Legislaturperiode bis heute keinen Schritt vorangekommen. 
Sie hat auch fOr die kommenden beiden Jahre nichts einge

plant. Ich spreche hier vor allem von dem Stillstand bei der In

tegration von beeintrachtigten und behinderten Kindern in 
die Regelschulen, Bis heute haben Sie es als sozialdemokra

tisch gefahrte Landesregierung nicht geschafft, den Eltern 
behinderter Kinder das Recht auf freie Auswahl der Schul~ 
Iaufbahn zu gewähren. Es ist ein Skandal. dass sich diese El

tern nach wie vor von der Schulaufsicht bevormunden lassen 
mOssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich spreche auch Ihre Reformunwilligkeit bei der Lehreraus

bildung an. Wann erkennen Sie endlich, dass es auf diesem 

Feld langst Oberfallig ist, etwas zu andern? Statt in drögen 
Festakten eine 50-jahrige Gymnasialausbildung abzufeiern, 

hatte ich mir gewonscht, Sie hatten nur einen Bruchteil der 
Kritik an der Lehrerausbildung endlich einmal aufgegriffen 
und entsprechende Reformen eingeleitet. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Sagen Sie, 

warum die KM K darober diskutiert?) 

Stattdessen gibt die F.O.P. die rackstandige Parole aus: Wei~ 

ter so in .der Lehrerausbildung wie in den letzten 50 Jahren.
So sieht die Innovationsbereitschaft von Ihnen aus, Herr 

Creutzmann. 

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

Ich spreche als Nachstesdie völlig unzureichende Ausstattung 
der Schulen mit neuen Medien an. Aus dem rhelnland

pfalzischen Bildungsserver im Internet konnte ich entneh
men, dass ganze 324 Schulen am Netz angeschlossen sind. 
Das ist noch nicht einmal jede fOnfte Schule in diesem Bun

desland. Damit belegen Sie nach einer Obersicht der Bund
L.ander-Kommission den vorletzten Platz unter den Bundes
lande-rn. Meine Damen und Herren, die rote Laterne war und 

ist immer noch das Symbol Ihrer Bildungspolitik, wenn wir 

den Vergleichsmaßstab bundesweit suchen, sei es bei der 
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Lehrer~SChOier-Relation, bei der Medienausstattung oder bei 

der lntegrationspolitik. Das haben unsere Kinder und Ju

gendlichen wirklich nicht verdient. 

(Beifall de> BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ganz abgesehen davon hat die Landesschülervertretung er
neut auf die rockstandige Sexualpattagogik in diesem Land 

aufmerksam gemacht. Richtlinien im miefigen Geist der 70er
Jahrt:! ICK\Pn die Schalerinnen und SC.hOier eher sarkastisch 
reagieren, als an die Ernsthaftigkeit Ihrer Politik zu glauben. 

Ich fOhre einen weiteren Bereich an. Herr Mittler, Sie haben 
gl"Stern in Ihrer Rede einen sehr prlgnanten Satz formuliert: 

Ökologisches Planen und Bauen stehen for Lebensqualitat 
und sparen Energiekosten. - Anstatt die ZuschOsse fOr den 
Schulbau, die sich in den kommenden fQnf Jahren auf eine 
stolze Summe von einer halben Milliarde DM addieren wer· 
den, davon abh:llngig zu machen, dass auch beim Schulbau 
ein ganz besonderes Augenmerk auf unbedenkliche und 
ökologische Baustoffe gelegt wird, stecken Sie lieber den 
Kopf in den Sand nach dem Vorbild des berahmten afrikani
schen Vogels und hoffen, dass es ausreicht, den Schultragern 
einige gut gemeinte Ratschlage mit auf den Weg zu geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So sieht es aus mit den pragnanten Satzen in den Reden zur 
Haushaltspolitik und zur Einbringung dieses L.andeshaushalts. 

Meine Damen und Herren, ein wahrhaft dUsteres Kapitel 
spiegelt sich in Ihrer Ausbildungspolitik wider. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Beck und Sie, Herr Mittler, haben auch gestern Erfolge, 
Erfolge und noc~ einmal Erfolge vermeldet. Sie ignorieren 
aber mit einer beispiellosen Ignoranz die Fakten, die Fakten 
und die Fakten. So meldet das L.andesarbeitsamt, dass sich in 
diesem Jahr bis zum gesetzlichen Stichtag . das war der 
30. September - 36 490 junge Menschen um einen Ausbil· 
dungsplatz beworben haben. Meine Damen und Herren, nur 
jeder Zweite von diesen 36 000 Jugendlichen hat eine be
triebliche Ausbildungsstelle erhalten. Das haben Sie eben 
nicht gesagt, Herr Beck. Nur jeder Zweite von diesen 
36 000 Jugendlichen hat eine betriebliche Ausbildungsstelle 
erhaltPn, Sie sollten schon ein StOck weit Ihre Arroganz un
terdrücken, wenn Sie von der Ausbildung reden. 6 000 junge 
Menschen haben 'itatt einer Ausbildung im Betrieb eine wei· 

tere schulische Ausbildung beginnen mOssen. 1 500 haben 
statt einer Ausbildu!'1g im Betrieb eine Arbeitsstelle ange
nommen. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

1 000 junge Menschen haben statt einer Ausbildung im Be
trieb eine berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamts 

angenommen. Metne Damen und Herren, tauschen Sie uns 
nicht weiterhin. 

(Zurufe von der SPD) 

Einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage auf dem 

Ausbildungsmarkt. wie ihn Herr Mittler gestern in seine Ein· 
bringungsrede hineingeschrieben hat, gibt es nicht. Das ist ei
ne Falschmeldung von Ihrer Seite. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn rund 15 000 junge Menschen einen Ausbildungsplatz 
gesucht und keinen erhalten haben, dann ist das alles andere 
als ein Erfolg. Jeder dritte Jugendliche, der einen Ausbil~ 
dungsplatz gesucht hat, ist frustriert und ist zunachst ohne 
Perspektive. Gott sei Dank· so sage ich nur·, dass der größte 
Teil dieser Jugendlichen in schulischen Maßnahmen und in 
berufsvorbereitenden Maßnahmen des Arbeitsamts oder in 
Maßnahmen durch die rot-grcme Bundesregierung aufgefan-
gen wird. Nicht auszudenken ware es, wenn es solche Auf
fangmöglichkeiten nichtgabe. 

Die Prasidentin des Landesarbeitsamts schatzt, dass dafOr in 
Rheinland-Pfalz rund 200 Millionen DM verausgabt wurden, 
ohne die Kosten far die schulische Ausbildung zu beracksich· 
tigen. Das sind Kosten, von denen sich die Wirtschaft und die 
Arbeitgeber entlastet haben, und zwar zu lasten der Offentli~ 
chen Haushalte. Das ist for mich auch der Grund, warum ich 
weiterhin von dieser Stelle aus dafar eintreten werde, dass 
sich Wirtschaft und Arbeitgeber, die gar nicht oder zu wenig 
ausbilden, an den Kosten der Ausbildung beteiligen sollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufder Abg. Frau Brede~Hoffmann, SPD) 

Ich nehme vor allem die Offentliehen Arbeitgeber nicht aus; 
denn die Kommunen, die Landkreise und Verwaltungen ha
ben in der Vergangenheit den höchsten Ausbildungsstellen
abbau betrieben. Ich sage deutlich, Betriebe und Arbeitgeber 
haben im dualen System eine Verantwortung Obernommen, 
zu der sie auch stehen mOssen. Sonst funktioniert das ganze 
System nicht. 

Wenn die demographisch notwendige Anzahl von Ausbil
dungsstellen auf der Ebene der Einzelbetriebe nicht geschaf
fen werden kann· danach sieht es seit einigen Jahren aus., 

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

dann ist es erforderlich, dass die finanziellen Mittel fOr diese 

Ausbildungspl3tze bei denjenigen eingeworben werden, die 
gar nicht oder zu wenig ausbilden. Mit diesen Mitteln lassen 
sich dann aber- oder außerbetriebliche Ausbildungsstellen 
schaffen. 

Der Landeshaushalt kann sich dann wieder vornehmlich und 
in erster Unie der Qualitat der schulischen Ausbildung wid· 

• 

• 
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men und mehr Mittel bereitstellen, um insbesondere benach
teiligte Jugendliche zu fördern und zu unterstatzen. Das ist 
auch seine Aufgabe und die Aufgabe der Landesregierung. 

Meine Damen und Herren, wir haben errechnet, dass bereits 
heute jedes dritte neue Ausbildungsverhältnis entweder di
rekt oder Indirekt subventioniert wird. Das ist eine Entwick
lung, die Ich als sehr problematisch einstufe. 

(Kuhn, F.D.P.: Das ist ein demographisches 
Problem! Warten Sie einmal 

drei oder vier Jahre ab! -
Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

-Herr Kuhn, mit den direkten Subventionen durch das von Ih
nen geführte Wirtschaftsministerium werden. seit zwei Jah
ren bereits mehr Ausbildungsstellen geschaffen, als die Kam
mern zusätzliche Ausbildungsverträge melden. 

(Kuhn, F.D.P.: Es wird bald einen Mangel 
an Auszubildenden geben!) 

Die Folge ist, dass die Betriebe und Arbeitgeber insgesamt 
immer weniger Ausbildungsstellen anbieten, es sei denn, sie 
erhalten dafür eine Subvention. Das ist die Wirtschaftspolitik 
der s·ozial-liberalen Koalition. Statt die Arbeitgeber an den 
Ausbildungskosten solidarisch zu beteiligen, erhalten sie 
staatliche Subventionen. 

Ich halte dies für ungerecht und angesichtsder leeren Kassen 
und der notwendigen Sparpolitik der Offentliehen Hand far 
unverstandlich. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Am 
besten nehmen wir es den 

Jugendlichen weg!) 

- Frau Brede-Hoffmann, da fehlt Ihnen offenbar der Mut. ei
nen entscheidenden Schritt fOr die Zukunft unserer Jugendli~ 
chen zu vollziehen und die Ausbildungsumlage einzufahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe der Abg. Frau Brede~Hoffmann 
und des Abg. POrksen, SPD) 

Meine Damen und Herren, bei meinen diesjährigen Besuchen 
an rheinland-pfälzischen Hochschulen kann ich mich des Ein
drucks nicht erwehren. dass dort im alten Trott weitergear
beitet wird. Zwar hat das neue Personalbemessungskonzept 
-Herr Kuhn, Sie haben darauf hingewiesen~ fOr einige Aufre
gungen gesorgt, das Instrument Istjedoch von seinem Prinzip 
her aufgenommen worden und schafft ein wenig mehr Ge
rechtigkeit unter den Hochschulen. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Es gilt, einiges in diesem Bereich noch zu glätten. Auch da
rauf möchte ich hinweisen. Nach wie vor ein Defizitbereich in 

der Hochschulpolitik ist Ihr Ansatz zur Frauenförderung an 
Hochschulen. ln Rheinland8 Pfalz sind lediglich 8% bis 9 % der 
Lehrstahle mit Professorinnen besetzt. Es ist entschieden zu 
wenig, dass nur so wenige Frauen in Fahrungspositlonen an 
rheinland-pfalzischen Hochschulen gelangen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe der Abg. Frau Brede-Hoffmann 
und des Abg. Pörksen, SPD) 

Aber weder bei der Mittelzuweisung durch das neue Perso
nalbemessungskonzept noch durch das Hochschulsonderpro
gramm haben Sie den Aspekt der Frauenförderung beson
ders hervorgehoben. Ihre bisherigen Ansatze in der Gleich
stellungspolitik an den Hochschulen lassen uns ernsthaft da
ran zweifeln, ob Sie dieses Ziel wirklich mit Nachdruck verfol
gen. Mit Ihrer bisher eingeschlagenen Politik werden in 
20 Jahren gerade einmal15% der LehrstOhle mit Frauen be
setzt sein. 

(Pörksen, SPD: So eine Sauerei!) 

Darangemessen ist Ihr jetziger Politikansati eher ein Armuts
zeugnis als ein Fortschritt in den GleichstellungsbemOhun
gen. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Was machen 
wir denn mit den Ausschreibungen, 
auf die sich keine Frauen bewerben?) 

-Ach, informieren Sie sich einmal richtig, und dann kommen 
Sie noch einmal mit Ihren Zwischenrufen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der S.PD: Ho, ho, ho! 
Unverschamt! -

Mertes, SPD: Guidos Geisterbahn 
geht weiter, kann man nur sagen!) 

Ein weiteres Feld in der Hochschulpolitik bereitet mir Sorgen. 
Immer weniger Studierende erhalten in Rheinland-P1alz eine 
Ausbildungsförderung. Weit unter 10% der Studierenden er
halten noch eine Vollförderung nach Bafög. Rund 80 % der 
Studierenden müssen inzwischen noch neben dem Studium 
jobben, 

(Zurufe der Abg. Frau Brede-Hoffmann, 
des Abg. Pörksen und weiterer 

Abgeordneter der SPD) 

was nicht gerade ~ar eine immer wieder geforderte Studien
zeitverkürzung dienlich ist. Eine Bafög-Reform ist dringend 
anzumahnen. Rot-gran hat sie auf Bundesebene verspro
chen. Bis heute liegt wegen der Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichts zur Familienbesteuerung kein abgestimmtes 
Konzept vor, das eine elternunabhängige und bedarfs
deckende FOrderung vorsieht. 
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Das derzeitige System der elternabhangigen Studienförde
rung ist anac:::hronistisch zu nennen. Wenn es um ihren Le
bensunterhalt geht, gelten Studierende als Kinder und wer
den Minderjahrigen gleichgesetzt, obwohl sie eine Ausbil
dung durchlaufen, die sie auf Schiasselpositionen mit hohen 
Qualifikationsanforderungen in allen Sektoren der Gesell

schaft vorbereiten soll. Eine solche Statusfestschreibung ent
fernt s.ich zunehmend von der sozialen Wirklichkeit. Wir 
brauchen deshalb in Zukunft ein Ausbildungsgeld, das den 
Lebemunterhalt von Studierenden sichert und unabhangig 
von Etterneinkommen gewahrt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir sind strikt gegen jede Form 

von direkten und indirekten Studiengebahren. ln Rheinland
P1al7 mOssen unsere Studierenden bereits die bundesweit 
höchsten Sozialbeitrage zahlen. Das ist schon eine Form der 
indirekten StudiengebOhr. 

Hinzu kommt, dass Sie in diesem landeshaushalt wiederum 
die ZuschOsse an die Studentenwerke reduzieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

-Frau 8rede-Hoffmann, aber was machen Sie denn in diesem 
Haushalt? Was machen Sie? 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

· Haben Sie einmal hineingeschaut, Herr Dr. Schmidt1 - Sie 
sparen bei den Bafög-Kosten wegen Umbuchungen, die ich 
noch verstehen kann, 22 Millionen DM ein. 

(Dr. Schmidt, SPD: Wie viele Milliarden 
brauchen Sie denn noch?) 

Was machPn Sie damit? - Betreiben Sie damit eine Vorsorge 
fOr eine Bafög-Reform?- Nein, Sie werden diese Mittel for 
andere Zwecke und fOr außeruniversitare Forschungszentren 
ausgehen, die Sie aufbauen wollen. Die Mittel, die Sie beim 
Bafög einsparen, nutzen Sie nicht, um sie fOr eine grundle
gende Bafög-Reform zurockzulegen, 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

sondern Sie legen sie in anderen Bereichen an, Herr 
DL Schmidt. Schauen Sie in den Haushalt, dann werden Sie es 
erkennen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, wo bleiben Ihre Vor
stellungen? - Herr Professor Dr. Zöllner hat als Bundesspre
cher der SPO-gefOhrten Landesregierung die Aufgabe und 

die Verantwortung, Vorstellungen zu einer sozial gerechten 
Bafog~Reform auf den Tisch zu legen. Er wird daran gemes
sen werden, ob er mitwirkt, eine solche Reform auf den Weg 

zu bringen. IchhOre und lese aber in dieser Frage nichts. Doch 
in der Funktion, in der Herr Professor Dr. Zöllner steht, hat er 

eine Verantwortung fOr diesen bundesweiten Reformstau im 
Hochschulbereich, und zwar nicht nur bei der Bafög-Reform, 
sondern auch bei der dringend benötigten Dienstrechtsre
form. 

Die Formen der Berufungen in Spitzenpositionen bei Profes
suren sind antiquiert. Die Habilitation gehört abgeschafft 
ebenso wie der Beamtenstatus von Professoren. Hochqualifi· 
zierte KrAtte gehen in Hochschulen aufgrund unfachlicher 
Befristungszwlnge verloren, und die hochschuldidaktische 
Qualifikation des Lehrkorpers bleibt vielfach dem Zufall Ober
lassen. Es gilt, ein weites Feld für eine Dienstrechts- und Per
sonalstrukturreform aufzuarbeiten. lc.h habe nicht den Ein
druck, dass diese Landesregierung eine Speerspitze bei den 
dringend benötigten Reformvorhaben im Hochschulbereich 
bildet. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Meine Bi
lanz der Bildungspolitik in diesem Lande fallt sehr kritisch 
aus. wahrend sich die F.D.P. im Gegensatz zu ihren verbalen 
Äußerungen immer mehr als glatter Hemmschuh far eine 
moderne und zukunftsfahige Bildungspolitik erweist, 

(Kuhn, F.D.P.: Was? Ein neuer 
Popanz wird aufgebaut!) 

fehlt es Ihnen in der SPD an Durchsetzungskraft Ul')d Muttor 
die entscheidenden Schritte. Die rote Laterne bleibt das Sym
bol Ihrer Bildungspolitik. Unterrichtsausfall an SChulen und 
Hochschulen pragt sich in das Bewusstsein der Betroffenen 
und der BOrgerinnen und Bürger ein. Der vorliegende Lan
deshaushalt verspricht, im Bereich der Bildung nicht zu spa
ren. Doch wer genau hinsieht, entdeckt die vielen Unzula:ng
lichkeiten und die versteckten Einsparungen. Wir werden 
wahrend der Beratungen im Detail noch darauf eingehen 
und sind gespannt, ob Sie in den nun anstehenden Bera
tungsphasen bereit sind, einiges davon wieder zu korrigie
ren. 

Danke schOn. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf weitere Gaste im Landtag 

begrOßen, und zwar Abordnungen von Karnevalsvereinen 
aus dem Kreis Neuwied. Seien Sie herztich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter CrelJtzmann, 

• 

• 
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Abg. Creutzmann~ F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit Polemik löst 

man keine Probleme. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oh, da spricht aber ein sehr Berufener!) 

Ich habe heute das erste Mal das VergnOgen gehabt. den 
Haushaltsdebatten zuzuhören. Herr Kollege BOhr, ich war 

doch etwas enttauscht Ober Ihre Rede, 

(BOhr, CDU: Entsetzt!) 

die Sie heute Morgen gehalten haben, 

(Frau Kohnfe-Gros, CDU: Ich bin einmal 

gespannt, ob Sie eine liberale 
Rede halten!) 

weil man dann, wenn man die Verschuldung hier anprangert, 

auch die Leistungen beracksichtigen muss, die dieser Ver
schuldung gegenaberstehen. 

(Kram er. CDU: Dann machen 

Sie es einmal besser!) 

Wir haben hier in diesem Lande Leistungen erbracht, die es. 

uns. dann erlauben. zu sagen. wir stehen an drittbester Stelle 

in der Arbeitslos.enstatlstik. Es war auch ein Beitrag dieser 
Landesregierung, Infrastrukturmaßnahmen durchzufahren 
und durch ihre Politik neue Unternehmungen ansiedeln zu 

können. Herr Kollege BOhr, man muss auch beracksichtigen, 
dass allein in der Konversionsfrage 2,5 Mllliarden DM in die

sem Lande ausgegeben wurden. Der Bund hat uns hier ganz 
im Stich gelassen. H~tten wir diese Summe nicht aufwenden 
mOssen, ware die Neuverschuldung entsprechend geringer 

gewesen. 

Herr Kollege Böhr. wir haben 1 Milliarde DM an Privatisie

rungsmaßnahmen nicht verfrOhstOckt und weniger Schulden 
aufgenommen, sondern 1 Milliarde DM in Stiftungen hinein

gebracht, zum Beispiel auch in die Investitions- und Struktur

bank, die Investitions- und Strukturpolitik in diesem Lande 
macht. Was ich nicht gehört habe, was aber viel1eicht noch 

kommt. sind die Alternativen. 

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

Wir hatten hier erwartet. dass gesagt wird: Dort muss ge
spart werden, dort auch, dort habt ihr zu wenig gespart. -

Meine Damen und Herren, dies fehlt. Das bringt uns nicht 
weiter. 

Frau Themas, heute Morgen ist das Wort gefallen: ,.Mehr 

GrOne auf die Straße.• Ich meine, bei den Beitragen, die Sie 

hier heute abgeliefert haben, kann man nur sagen: ,.Mehr 

GrOne in den Wald." 

(Dr. Weiland, CDU: Na, na, na!

Frau Kohnle-Gros, CDU: Polemik!) 

Man kann Ihre Beitr~ge, insbesondere die des Kollegen 

Dahm, nur in vier Worten zusammenfassen: innovations

feindlich, mittelstandsfeindlich, arbEütsmarktfeindlich und 
auch wahrheitswidrig. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben noch ,.marktfeindlich" 

vergessen!) 

Das zeigt immer wieder, mit welchen paternkinsehen Dörfern 

Herr Dahm hier bei der Ausbildung, Weiterbildung und bei 

den Lehrerzahlen arbeitet. Wenn man dann hinterfragt, 
stimmen diese Zahlen nicht. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So viel zur Polemik, Herr Creutzmann!) 

Herr Oahm, mir fallt zu Ihnen nur der Satz ein: Fallt den GrO
nen etwas ein, muss es elne neue Steuer oder eine Umlage 

oder eine Abgabe sein-. was Sie heute hier wieder erneut gew 

fordert haben, Herr Dahm. 

Meine Damen und Herren, heute vor 30 Jahren wurde Willy 

Brandt zum Bundeskanzler gewahlt. Er sagte den Satz .. Wan
del durch Annaherung" für die deutsche Ostpolitik- und gab 

damit Visionen tar eine Politik der Zukunft. Wo sind heute 
die Visionen for morgen in einer Welt, in der die Volkswirt
schaften bei der Globafisierung gegeneinander im Wettbew 
werb stehen? Wo versuchen die Parteien und die sie tragen

den Regierungen, gemeinsam Lösungen zu finden, anstatt 

sich in kleinlichem Parteiengezank gegenseitig Inkompetenz 
vorzuwerfen? Wo ist das Zutrauen der Menschen in eine LO
sungsfahigkeit unserer Gesellschaft. auf das wir s.o dringend 

angewiesen sind. wenn wir die Menschen zu mehr Mut und 
Engagement tor unsere Gesellschaft auffordern? Oie Deut

schen trauen der Politik keine LOsungskompetenz mehr zu. 

Die Unternehmer sind in vielen Augen vaterlandslose Gesel
len. 

Vor kurzem hat die HFAZH in einem Artikel aber eine Umfra

ge mit der Überschrift berichtet: .,Vaterlandslose Gesellen

Die Deutschen trauen den Unternehmern wenig Interesse am 

Gemeinwohl zu." Ich möchte das nicht alles zitieren. Bemerw 
kenswert ist aber Folgendes: Die Identifikation der deut

schen Wirtschaft mit dem eigenen Land schatzt die Bevölke

rung relativ gering ein. Nur 27 % sind davon überzeugt. dass 
deutsche UnternE:hmer ausgepragte Bindungen an das eige

ne Land haben. Vor allem der amerikanischen und japani
schen, aber auch der Schweizer Wirtschaft und englischen 

und französischen Unternehmern schreibt die deutsche Be" 

völkerung mehr Bindungen an das eigene Land zu als den 
Deutschen. 
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Meine Damen und Herren, wir brauchen mutige Ziele und Vi

sionen in allen gesellschaftlichen Gruppen in unserem Land. 
Wir brauchen Parteien, Unternehmen, Gewerkschaften, Ver
bande und Kirchen, die in unserem Land wieder eine Auf
bruchstimmung erzeugen und die Ziele formulieren. Ich 

mOchte da bei dem Ziel bleiben, das die Opposition heute 
hier so heftig bekampft hat, so muss man es fastschon sagen, 
namlich bei dem Ziel, im Jahre 2008 die Nettoneuverschul

dung auf Null zu bringen. Dies hat sich wie ein schwarzer Fa

den durch die Rede des Herrn Kollegen BOhr und des Herrn 

Kollegen Jullien gezogen. 

Meine Damen und Herren, Sie können der Regierung vorwer

fen, da<is sie nicht schon frOher mit einem Paradigmenwech~ 

sei angefangen habe. Dies ist sicher berechtigt. 

(Zuruf des Staatsministers Bauckhage) 

Ich habe vorhin aber gesagt, dass man auch die Leistungen 
sehen muss, die dieses Land in der Infrastruktur erbracht hat. 

(Or. Weiland, COU: Herr Creutzmann, 
Widerspruch des Wlrtsc:haftsministers!) 

Dies ist sicher berechtigt. Ich hatt gern von diesem Pult aus 
von Herrn Bohr oder von Herrn Jullien geh Ort, dass sie diesen 
Paradigmenwechsel unterstatzen, dass sie sagen, dass sie das 
Ziel unterstotzen, die Nettoneuverschuldung im Jahre 2008 

auf Null zu bringen. 

(Beifall der SPD ~ 
Dr. Weiland, CDU: Dassind dodl 

Luftnummern! Das istdoch 
nicht glaubhaft!) 

Wenn Sie Regierungsverantwortung Obernehmen wollen, 
dann wollen auch die Menschen wissen, ob Sie das tun wol~ 
len, was der Kollege Teufel in Baden~WOrttemberg sagt, dass 
er nicht daran glaubt, die Nettoneuverschuldung zurockfah~ 
ren zu können, oder ob Sie das glauben, was diese Landesre
gierung und die sie tragenden Fraktionen heute erklart ha~ 

benund einleiten wollen. 

Meine Damen und Herren, telebrate the future hand in 
hand, das ist der Slogan, den das Epcot~Center fOr das nachs~ 
te Jahrtousend ausgegeben hat und der auch fOr uns Geltung 
besitzen kOnnte. Gestalten wir die Zukunft gemeinsam. Das 
muss auch unser Handeln in Wirtschaft, Gesellschaft und Pali~ 
tik sein, um die Herausforderungen im nachsten Jahrtausend 
zu bestehen. Die Politik setzt den Rahmen, in dem sich Wirt~ 

schaft und Gesellschaft bewegen. Falsche Rahmenbedingun~ 
gen erschweren das Wirtschaften und die Schaffung neuer 
zukunftstrachtiger Arbeitsplatze, die wir so dringend fOr un~ 
sere Kinder und Enkel brauchen, um ihnen eine sichere Zu~ 
kunft in Freiheit bieten zu können. 

Wir vergessen im Alltagsgeschaft der Politik zu oft, dass unser 
HandPin nur dann erfolgreich sein wird, wenn wir unsere 

Grundsätze nicht außer Acht lassen. Wir müssen immer wie~ 
der unsere Ziele formulieren und die Menschen far unsere 
Ziele begeistern, um gemeinsam mit ihnen die Zukunft zu ge~ 
statten. Deshalb kann fOr die F.D.P,wfraktion der Maßstab fOr 
diesen Doppelhaushalt nur sein, 

1. leistet er einen Beitrag for die Zukunft unseres Landes 
Rheiriland~Pfatz, 

2. kann er einen Impuls fOr die Schaffung neuer Arbeitsplat. 
zegeben, 

3. begünstigt er die Eigenverantwortung und schafft er ein 
StOck Gerechtigkeit, indem er Chancengleichheit fOr die 
Menschen in unserem Lande eröffnet? 

Mit dem Aktionsplan Multimedia 2001 hat das Land eine 
Multimedia~lnitiative erOffnet, die unserem Land neue, zu
kunftssichere Arbeitsplatze schaffen soll. DafOr stehen im 
Doppelhaushalt 200 Millionen DM bereit. Dass das Land auch 
mit dieser Initiative erfolgreich ist, hat das starke Interesse 
gezeigt, das der Multimedia~Kongress Ende September in 

Mainz hervorgerufen hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Dahm, Sie mossen auf die richtigen Veranstaltungen ge~ 
hen. Sie mossen nicht nur Pirmasens zitieren, sondern auch 
Mainz. Wenn Sie dort gewesen waren, hatten Sie gesehen, 
wie groß das Interesse ist. FOrmich war noch viel interessan~ 
ter, zu sehen, wie die Verwaltung und wie die Wirtschaft mit 
diesem Programm mitziehen wollen. Meine Damen und Her~ 
ren, dies war sehr ermutigend. Einige der dort vorgetragenen 
Thesen mOssen unser zukünftiges politisches Handeln bestim~ 

men. 

ln Rheinland-P1alz muss die Schaffung von Medienkompe
tenz werter verstärkt werden. Dies muss gefOrdert werden, 
um bestehende Arbeitsplatze zu erhalten und neue zu schaf
fen. 

Wirtschaftsansiedlungsentscheidungen werden nach Direkt~ 
zugriff auf Medienkompetenz und Aus~ und Weiterbildungs~ 
qualifikation getroffen. Dies bedeutet konkret im Einzelnen, 
bereits in den Schulen muss Medienkompetenz erlernt werw 
den. DafOr ist es dringend notwendig, dass bestehende DefiR 
zite beim Lehrkörperschnellstens beseitigt und die Lehrplane 

auf die Erlangung von Medienkompetenz überarbeitet wer~ 
den. Herr Dahm, hören Sie doch auf, immer gegenOber der 
F.O.P. diesen Popanz aufzubauen. 

Das Weiterbildungsangebot der Volkshochschulen in Rhein~ 
Iand-Pfaiz muss einen Schwerpunkt erhalten, namlich die ErR 
lernung von Medienkompetenz fOr alle Altersstufen, fOr Ju~ 

• 
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gendliche, für die im Erwerbsleben stehenden Erwachsenen 
und fOr die Senioren. 

(Frau Kohnle-Gros, COU: Deshalb 

kOndigen wir die Mittel für die 
Weiterbildung! Das passt 

alles wunderbar!) 

Zu nennen ist noch der Ausbau des Rheinland-pfaJz-Netzes 
zur modernsten Datenautobahn fOr Verwaltung, Bildung, 

Wirtschaft und die Bürger unseres Landes und damit zu ei
nem wesentlichen Instrument strukturpolitischer Steuerung 
für die Entwicklung dieses Landes. 

(Frau Kohnle-Gros, COU: Er zählt 

die ganzen Defizite auf!} 

·Ich nenne außerdem den Aufbau einer electronic administra
tionauf allen Ebenen des Handeins der Verwaltung. 

Herr Dahm, das ist auch wieder so eine Sache. Wenn Siebe
klagen, dass zu wenig Schulen am Internet sind, dann wissen 
Sie doch genauso gut wie ich, dass die Schultrager die Sach~ 
mittel bereitstellen. Nun muss man natOrlich einmal Oberle
gen, ob die Schultrag er in der Lage sind, dies auch zu tun. Da 

sind Sie als Kommunalpolitiker genauso gefordert. Wir tun 
etwas. Wir konnten heute in der Zeitung lesen, dass sich 

die Realschule SChifferstadt ausdrücklich beim Landkreis 
Ludwigshafen bedankt hat. Wir haben 100 000 DM fnr die ln~ 
stallation von Personalcomputern und tnr den Anschluss ans 
Internet als Zuschuss zur Verfügung gestellt. Das sind komR 
munalpolitische Aufgaben, die wir auch alle wahrnehmen 
mOssen, wo wirdraußen kommunalpolitische Verantwortung 
haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz mOssen schnellst
möglich die gesetzlichen Grundlagen dafor schaffen, dass die 
papiergebundene und elektronische Abwicklung von Antra~ 
gen rechtlich gleichgestellt wird. Dies bedeutet, dass die 
Technik digitaler Signaturen etabliert und durch intelligentes 

Sponsoring einerseits genutzt und andererseits dem Daten
schutz und der Nachvollziehbarkelt von Transaktionen Rech
nung getragen wird. Ich ermuntere ausdrOckHch das Innen
ministerium, auf dem Weg der modernsten Datenautobah
nen in Rheinland-P1alz fortzufahren. Der Herr Ministerprasi
dent hat heute Morgen in seinem Redebeitrag gezeigt, wa
rum Unternehmen hier in Rheinland-?falz ansiedeln, weil es 
ein Standortvorteil ist. 

Wir haben zum Beispiel auch gehört, dass die Schaffung der 
Arbeitsplatze in den USA auch damit zusammenhing, dass die 

Verwaltung in Amerika die Daten und Informationen, die sie 
hat, der Wirtschaft frOhzeitig zur Verfügung gestellt hat. 

Meine Damen und Herren, deswegen ist ganz dringend unser 
Appell, "electronic administration" muss ein Schwerpunkt 

zukonftiger Landespolitik sein, damit es jedem Architekten 
jederzeit möglich ist, in Bebauungsplane Einblick zu erhalten 
und ganz schnell zu reagieren. Dieses müssen wir auf den 
Weg bringen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Technologietransfer muss ausgebaut werden, indem die 
anwendungsorientierten Transferstellen weiterhin gefördert 
und die Effizienz der Transferstellen erhöht werden. Die 
F.D.P.-Fraktion stellt deshalb folgende Forderungen an die 
Landesregierung: Konzentration des Technologietransfers 
auf-Sereiche mit Zukunft, das heißt Fokusslerung auf Felder, 
in denen die Forschung in Rheinland~Pfalz fOhrend Ist. 

Der Marktplatz Internet muss mit Hilfe des Landes als Struk
turfördermaßnahme ausgebaut werden. 

Meine Damen und Herren, das Internet bietet gerade unse

rem Flächenland ungeahnte Möglichkeiten: Einkaufen auf 
dem Internet-Bauernhof oder beim Internet-Winzer, Touris~ 
tikangebote und Ur\aubsbut:hungen im Internet Rheinland~ 
Pfalz, Industrie und Gewerbestandorte in den Internet· 

Gemeinden unseres Landes, Dienstleistungsangebote unserer 
Handwerksunternehmen auf einer gemeinsamen Plattform. 

Dies sind nur einige Beispiele für die Vielfalt des virtuellen 
Abbildes unserer Gesellschaft von morgen. Hier entsteht fOr 
das Land Rheinland-Pfa\z eine neue Aufgabe einer Struktur· 

förderung, die ein neu es Denken und Management verlangt. 

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

Neue Arbeitsplatze in Rheinland-Ffalz können auch dann ge
schaffen werden, wenn die Eiltscheidungen auf allen Verwal· 
tungsebenen rasch und unbürokratisch getroffen werden. ich 
erwahnte es schon, ,.electronic administration" kann dazu 
die technischen Voraussetzungen schaffen. Die Entscheidun
gen der Menschen kann sie jedoch nicht ersetzen. Deshalb 
wird es sich als richtig erweisen, die Bezirksregierungen durch 
funktional organisierte Direktionen zu ersetzen und sie in 
den nachsten Jahren technisch so zu vernetzen, dass die Da· 
ten zu den Verwaltungen und nicht die Menschen zu den 
Verwaltungen kommen massen. 

Der sozialvertraglich gestaltete Abbau von Personal wird das 
Land Rheinland-?falz in die Lage versetzen, Finanzmittel fOr 
die Förderung der Schulen und Hochschulen und damit fOr 
die Förderung der Zukunftsfähigkeit unseres Landes freizu
bekommen. 

Meine Damen und Herren, der Kollege Böhr ist jetzt gerade 
nicht da, aber ich muss ihm sagen, das, was die CDU--

(Kram er, CDU: Er ist da, nur 
nicht hier!) 

-Okay, gut, also ich spreche die Faktion an. 

I 
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~- in Bezug auf die Bezirksregierungen an Widerstand geleis

tet hat, ist kein Beitrag fOr die Zukunftsflhigkeit unseres Lan

des gewesen. Man kann darOber diskutieren, ob das alles so 
gut oder so schlecht ist, wie es gemacht wird, aber man kann 
nicht daraber diskutieren, wenn in den nachsten Jahren 
750 Millionen DM weniger Personalkosten dabei herauskom
men, die wir dann 1n die Zukunftsflhigkett investieren kön
nen 

(Zurufe von der CDU) 

- Hf!rr Lelle, wollen Sie diE' Leute sd'10n morgen auf die Straße 

stellen? 
(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Das ist das, was wir Ihnen immer vorwerfen, Sie wollen immer 
nur mehr. Sie wollen immer nur mehr ausgeben. Sie beklag
ten sich heute Morgen, dass das Land Rheinland-Pfalz nur 
4 000 Menschen weniger als vor acht Jahren beschaftigt hat. 
Hatten wir mehr abge~ut, worden Sie sich hinstellen und sa
gen, dieses Land ist arbeitnehmerfeindlich, dieses Land 
schickt die Leute nach Hause, dieses Land hat einen großEm 
Beitrag dazu geleistet, dass noch mehr Menschen ohne Ar
beit sind. 

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

Sie mO~sen einmal die Widersprüchlichkelt erkf.:tren, die sie 
UM hier immer auftischen. Es geht nur eins. Wenn man sagt, 
ihr mosst mehr Me~chen !n Arbeit behalten. dann muss man 
wisset'"l, sofern man das sozialvertraglich bei den Bezirksregie
rungen macht, dass das nicht von heute auf morgen geht. 
Dann können Sie uns nicht vorwerfen, dass wir schon morgen 
die 750 Millionen DM einsparen. Das dauert seine Zeit. 

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

Der vorliegende Doppelhaushalt gibt starke Impulse fOr die 
Schaffung neuer Arbeitsplatze - das ist sehr wichtig fOr 
Rheinland-P1alz - und leistet einen Beitrag fOr die Zukunft 
UMeres Landes. Er beganstigt die Eigenverantwortung der 

Menschen, indem er in vielen Fallen dem Subsidiaritatsprin
zip, der Hilfe zur Selbsthilfe, Vorrang vor staatlichem Han
deln einraumt. 

Was jetzt noch hinzukommen mOsste, ware eine Steuerge
setzgebung des Bundes, die durch Steuersenkungen fOr Un

ternehmen bessere Investitionsvoraussetzungen schafft, als 
dies--

(Kramer, COU: Aha!) 

-Ja, natürlich. 

- -durch die letzten Steuererhöhungen oder die geplanten 
Steuererhöhungen durch die Verbreiterung der Bemessungs-

grundJage geschehen ist. Das Land Rheinland-Pialz, vertreten 
durch den Ministerrat, bleibt aufgefordert, im Bundesrat dar
auf hinzuwirken, bessere Investitionsbedingungen in 
Deutschland zu schaffen, damit das ehrgeizige Ziel auch er
reicht werden kann, im Jahr 2008 eine Nettokreditaufnahme 
von Null zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, dazu gehört der Wille, noch mehr 
als bisher zu sparen- ich betone das-, wasangesichtsder ge
staltbaren Ausgaben von lediglich 10 % des Haushalts nicht 
einfach sein wird. Wer hat den Mut, bei der Polizei oder bei 
den Lehrern zu sparen und damit die Innere Sicherheit oder 
die Zukunftsfahigkeit unseres Landes aufs Spiel zu setzen? 
Hier wird immer wieder beklagt, wir WOrden zu viel Geld aus
geben, aber ich hOre dann keinen Antrag, dass es falsch ist, 
wenn wir 500 Lehrer mehr einstellen und wenn wir mehr fOr 
die Polizei tun, um die Aufklarungsrate bei der Krimina/itat 
zu verbessern. Sie sehen auch hier die Widersprachlichkelt 
beider Oppositionsparteien. Das geht so nicht. 

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

Meine Damen und Herren, das konnen Sie nicht machen. Nur 
eines geht. Wenn wir mehr investieren- auch in Menschen-, 
dann kostet dies Geld. Das muss klar sein. Wir tun dies be
wusst. 

Meine Damen und Herren, hinzu kommen natOrlich, wenn 
wir das ehrgeizige Ziel erreichen wollen, keine Nettokredit
aufnahme mehr ab 2008, die Risiken des Bundesverfaisungs
gerichts in Karlsruhe. Das muss man ehrlicherweise sagen. 
Dort wird zurzeit der Landerfinanzausgleich neu verhandelt. 
Wenn der negativ ausgehen wird- ganz gleich, wie man dazu 
steht-, dann werden das weitere Finanzlasten sein. Auch die 
derzeitige Politik der Bundesregierung -das sagen wir ganz 
offen -, Finanzlasten auf die Lander zu verlagern und die not
wendigen Reformen nicht oder falsch anzufassen, Frau 
Themas, und damit Steuerausfalle durch geringeres Wirt
schaftswachstum herbeizufahren, wird es dem Land Rhein

land-Pfalz schwer machen, das ehrgeizige Ziel, die Nettokre

ditaufnahme auf Null zu dracken, auch zu erreichen. Sollte 
das Bundesverfassungsgericht den derzeitigen Landerfinanz
ausgleich fOr verfassungswidrig erklaren, kOnnte dies bei 

dem Empfangerland Rheinland-Pfalz zu weiteren Einnahme
auo;fallen fahren. 

Trotzdem- ich sage dies auch zum Schluss- wird das ehrgeizi
ge Ziel dieser Landesregierung, die Nettoneukreditaufnahme 
auf Null zu senken, von uns unterstOtzt. Ich verstehe, dass die 
Oppositionsfraktionen Ober diese Ankondigung nicht glack
/ich sein können. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN: 
Sie wissen Oberhaupt nicht, was das ist!) 

-Frau Thomas, Sie schon gar nicht. Wi~en Sie, Ihre Antrage, 
die Sie hier immer abliefern, und Ihre Dinge, die Sie hier im-

• 
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mer tun, führen zu noch mehr Neuausgaben. Dieses dumme 

Gerede von immer weniger Straßenbau ~ Straßenbau ist In
frastruktur. Ohne die A 61 gabe es die ganzen Ansiedlungen 

von der hollandischen Grenze bis hinunter nach Baden
Württemberg nicht. Wir erleben es. Ihre Bekämpfung des 

Hochmoselabergangs ist genau das Gleiche. 

Hahn wird nur weiter eine ErfolgS5tOry sein, wenn es uns ge

lingt, dort auch eine gute Infrastruktur zu schaffen. Meine 
Damen und Herren, wir haben heute gehört, dass dort in den 
nächsten Jahren 200 Arbeitsplatze weiter aufgebaut werden 

sollen. 

Wir gehen her und setzen nicht nur einseitig auf die Straße. 
Wir gehen auch her und fördern den öffentlichen Personen

nahverkehr dort, wo es Sinn macht. Aber wir werfen das Geld 
nicht für Projekte hinaus, die wenig Sinn machen und ineffi

zient sind. 

Frau Themas, jetzt gehen Sie. Aber Herr Rieth ist noch da. 

Meine Damen und Herren, die Union hat heute durch ihre 
bisherigen beiden Redner, Herrn BOhr und Herrn Jullien, er

klärt, Sie glauben nicht, was wir Ihnen sagen. 

(Zurufe von der CDU) 

- Das ist der schwarze Faden gewesen. Herr Jullien, kein einzi
ger Antrag wurde gestellt, wo man sparen soll. Ich bin auf Ih

re Anträge bei den Haushaltsberatungen gespannt. Jeder 
wird seriös geprüft, und wenn er gut ist, Obernehmen wir die
sen auch. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie waren noch nie dabei!

Zurufe von der CDU) 

-Herr Kollege Jullien, man hat mir gesagt, bei den letzten Be

ratungen zum Doppelhaushalt haben Sie gesagt, wir stellen 
keine Antrage. 

Die Politik der Union war, wir stellen keine Antrage. Ich ver

stehe das bei der Union. Wenn Sie Antrage stellen und diese 
führen zu mehr Ausgaben, dann müssen Sie sagen, wo Sie an 

anderer Stelle sparen wollen, wenn die Neuverschuldung 
nicht steigen soll. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das machen wir immer!) 

Herr Dr. Weiland, damit vergrellen Sie auch einen Teil Ihrer 
WählerklienteL 

(Dr. Weiland, CDU: Machen Sie sich um 
unsere Wähler keine Sorgen!) 

Deswegen macht es viel Spaß. Die Strategie der CDU war 
nicht schlecht, sich hier hinzustellen und zu sagen, wo Sie spa-

ren, Herr Jullien, sagen Sie nicht, das verschweigen Sie. Herr 
Kollege Mertes hat gesagt, vielleicht sagen Sie es in nicht Of· 

fentlicher Sitzung. Sie tadeln das, sagen es aber nicht. 

Ich erinnere mich noch immer sehr gern an Ihren Kollegen 

vom Weinbau, als der gesagt hat, hier muss noch etwas 
drauf. Der Wirtschafts-, Verkehrs- und Weinbauminister wur
de a'ttackiert, noch ein paar Millionen draufzulegen, um noch 

ein paar hunderttausend Liter Wein aufzukaufen, sowie dort 
noch etwas und hier noch etwas zu tun. 

Meine Damen und Herren, ich bin einmal gespannt, wo Ihre 
Einsparungsanträge sein werden. 

(Anheuser, CDU: Die Weinpreise 

sind nicht so hoch!) 

-Herr Anheuser, die Landesregierung kann doch nichts dafür, 

dass die Weinpreise nicht so hoch sind. 

Sie machen diese Regierung- dies wissen wir auch-, wenn der 

Regen da ist, verantwortlich dafür, dass der Regen da ist, 

aber wenn die Sonne scheint, dann nicht. Meine Damen und 

Herren, dasgeht nicht. So kann man keine Politik betreiben. 

Die F.D.P.-Fraktion unterstützt das, was die Landesregierung 

eingebracht hat, gemeinsam mit unseren Kollegen von der 
SPD das Land Rheinland-Ptatz für das nächste Jahrtausend zu
kunftsfalhig zu machen. Die Landesregierung hat die volle 
Unterstützung auch in dem Ziel, die Nettoneuverschuldung 

im Jahr 2008 auf Null herabzuführen. Wirwerden darauf ach
ten, was die Opposition als Zusatzbeitrage, als Einsparungs

beiträge bringen wird. 

Vielen herzlichen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun der stellvertretende Ministerpräsident Hans~ 

Artur Bauckhage. 

Bauckhage. Minister 
flir Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein 
Landeshaushalt ist nichts anderes als das Kursbuch, um die 

Rahmenbedingungen für die tätigen Menschen in einem 
Land, fOr Unternehmer, Auszubildende, Studenten und fOr 
die Menschen schlechthin zu schaffen. Ich will es mit einem 
Satz sagen: Er gibt den Rahmentor die Lebensbedingungen 

der Menschen im Land.- Ich meine, vor diesem Hintergrund 
ist dieser Haushalt ein richtiger Haushalt. Er ist richtig ange

legt, und die Zahlen sind dafür gut, dass sich die Menschen in 
diesem Land gut bewegen können. 
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Meine Damen und Herren, der Haushalt setzt in dieser fi

nanzwirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Zeit das rich
tige Signal für die Zukunft. Das ist sehr wichtig. Ich mochte, 
bevor ich einige Schwerpunkte meines Etats er/autern will, 
noch ein generelles Wort zu den Fakten sagen, mit denen 
man sich ein StOck in einem solchen Haushalt besch.lftigen 
muss. Ich bin sehr dankbar, dass Herr Dahm heute noch ein
mal in aller Klarheit seine Haltung, das heißt die Haltung der 
Partei 9ÜNDNIS 90/0/E GRÜNEN, zu der Ausbildungsplatzsi· 

tuation dargelegt hat. Er hat namlich nichts anderes getan, 
als die Unternehmen in diesem Land zu diffamieren. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Wer vor dem Hintergrund, dass die Zuwachsraten beim 
Handw~rk und in der Wirtschaft 4 %, 5% bis zu 9% jahrlieh 
ausmachen, diese Menschen nicht lobt, die Menschen ausbil
den, jungen Menschen das ROstzeug tOrdasleben mitgeben, 
ihnen Lebenschancen und Perspektiven geben, gibt das fal
sche Signal, wenn er diese Menschen beschimpft. 

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

Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist aucll wahr, dass derzeit noch mehr als 1 500 Ausbil
dungsplatze nicht besetzt sind. Das gehört auch zur Wahr
heit, um das einmal in aller NOchternheit und KOrze zu sagen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will noch einige 
Fakten zur Situation im Bereich Multimedia -ich sage einmal: 
der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz insgesamt - sagen. 
Herr BOhr, ich muss schon sagen, Sie sollten sich ab und zu an 
diese Fakten gewöhnen und sich heran lesen. 

Allein in Zweibrücken sind im Multimedia-Bereich Ober 
330 Menschen beschäftigt. ln Mainz sind in Ca// Centern 

knapp Ober 300 Menschen beschattigt, am Hahn sind es 51, in 
Montabaur Ober 100. 

Meine Damen und Herren, ich konnte das weiter fortführen. 
Das sind die Fakten zu den modernen Technologien, zu den 
Dienstleistungen und zu dem Dienstleistungsstandort Rhein
land-Pfalz. Ich fOge noch hinzu, dass allein 1998 5 200 Ar
beitsplatze durch ein Instrument des Landes, die Investitions
und Strukturbank, geschaffen wurden und 10 000 Arbeits
platze gesichert werden konnten. 

Ich foge auch hinzu, dass das Granderklima- der Herr Minis
terprasident hat dies heute Morgen ausgefahrt - in diesem 
land ein gutes Klima auch durch die Instrumente des Landes 
ist. Damit bin ich ein StOck bei der Frage der Wirtschaftsför
derung und der Subventionen, die immer wieder eine Rolle 
spielen. 

Ich bin sehr stark dafOr, da5s man Subventionen standig eva
luiert, also OberprOft. Ich sage dies nur einmal nachrichtlich: 

Ich ware gespannt, wie die PrOfung bei der Subve, 
die Steinkohle ausgehen würde. Man muss immer wissen,\/'., ... 
die Sache insgesamt aussieht, wenn man dies alles will. 

Ich will auch noch ein Wort zu der Frage Opel in Kaisers
lautern sagen, weil dies heute Morgen eine Rolle spielte, so

wie zur Wirtschaftsförderung schlechthin. Durch die FOrde
rung von Opel in Kaiserslautern steht für den Mittelstand kei
ne mOde Mark weniger an Wirtschaftsförderung zur Verta
gung. 

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

Werdas hier so sagt, der muss wissen, was er tut. 

Frau Thomas, wir stehen natürlicherweise im internationalen 
Wettbewerb um den Standort Kaiserslautern mit Ober 
4 000 Arbeitsplatzen. Ich kann lange darober diskutieren, 
was moralisch und was unmoralisch ist. Nur, die r;tealitat ist 
die, dass wir diesen Wettbewerb der Standorte nur ausglei
chen konnten, indem wir bereit waren- Obrigens nicht durch 
Konstruktion, sondern EU-genehmigt-, eine Subvention Ober 
den Tisch gehen zu lassen. Das war so. 

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

Die Subventionen sind richtig. Sie sichern auf Dauer die Ar
beitsplatze in der Westpfalz. 

(Beifall der F.O.P. und der SPD
Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Rieth, wenn man glaubt, man worde von irgendetwas 
etwas verstehen, dann rate ich Ihnen, einmal zu beachten, 
dass eine Motorengeneration in der Regel eine Investition fOr 
20 Jahre ist. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kein Unternehmen der Welt baut eine neue Motorengenera~ 
tion, um das Unternehmen morgen dichtzumachen. Das ist 
eine Investition fOr 20 Jahre. Das haben wir in der Vergan
genheit Obrigens auch so erlebt. 

Meine Damen und Herren, ich will noch eines erganzen, weil 
mirdas sehr wichtig ist, und zwar zur Situation des landliehen 
Raums in Rheinland-P1alz. ln Rheinland-Ptalz wohnen die 
Menschen im Prinzip Oberwiegend im landliehen Raum und 
massen dort ihr Leben gestalten. Wir haben entsprechende 
Rahmenbedingungen zu setzen, damit die Menschen im 
landliehen Raum die gleichen Chancen haben und die gleiche 
Lebensquarttat entwickeln können wie in anderen R:iumen. 

Meine Damen und Herren, deshalb haben wir bewusst ein 
Programm aufgelegt, also eine Konzentration der Mittel auf 
den landliehen Raum. FOr die Jahre 2000 und 2001 stehen im 
Einzelplan OB nahezu 1 Milliarde DM fOr die FOrderung des 
landliehen Raums zur VerfOgung. Fast jede dritte Mark aus 
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dem Haushalt des Ministeriums fOr_ Wirtschaft~ _Verkehr~ 

Landwirtschaft und Weinbau geht in die landliche_n Raume. 

Wir sind der Meinung, dass das ein richtiger Impuls fOr den 

Iandlichen Raum ist. 

(Beifall des Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Ich erwahne-einige Beispiele, die das Engagement der Lan· 

desregierung fOr den landliehen Raum verdeutlichen. Wir 
verbessern die Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum. Im 

Jahre 2000 werden 23,6 MOTionen DM in den Neu-, Um- und 

Ausbau von Landesstraßen sowie fOr die Erhaltung und Er

neuerung von BrOcken und StOtzwanden Investiert. Im Jah

re 2001 belaufen sich dies_e__ Lnvestitionen auf 26,3 Millio

nen DM. Das steht vor dem Hintergrund der Finanzwirt

schaft, die insgesamt eine wichtige Wirtschaft ist wenn man 
ein Ziel hat, namlich die Nettoneuverschuldung herunterzu

fahren . 

Das liegt auch im Interesse der kommenden Generationen. 
Wir können die kommende Generation nicht mit dieser Hy
pothek belasten, sondern wir mOssen ihr politische Gestal
tungsmöglichkeiten lassen. Es kann keine verantwortungs
volle Politik sein. wenn man sagt, dass man die Generation al
leine im Regen stehen lässt und dlese dann bestenfalls einen 
Spar- oder Schuldenkommis>ar bestellen kann. 

Deshalb betreibt die Landesregierung eine zukunftsorientier
te Politik, auch fOr die Landwirtschaft und den Weinbau. Al
lein durch das Förderprogramm Umweltschonende Landbe
wirtschaftung werden in den nachsten beiden Jahren Ober 
100 Millionen DM in den landliehen Raum bewifligt. 

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

Die Mittel fOr die Dorferneuerung im ländlichen Raum bewe
gen sich immerhin auf dem hohen Niveau von Ober 30 Millio
nen DM, Ich nenne Ihnen die Zahlen vor dem Hintergrund der 
Kassenlage. NatOrlich könnten wir sehr viel mehr unterneh

men. 

Ich sage noch etwas zum Schienenpersonennahverkehr 

(SPNV) und zu dem Offentliehen Personennahverkehr 
(ÖPNV). Ich habe neulich die Strecke von Alzey nach Kirch
heimbolanden reaktiviert, auf der 47 Jahre lang kein Zug 
mehr gefahren ist. Die rheinland-pfälzische Landesregierung 
reaktiviert diese Strecke mit gutem Erfolg und im Wettbe
werb; denn ein privater Betrieb hat dieses Vorhaben ausge
schrieben. Ich sage das einmal, damit Sie wissen~ warOber wir 
reden. 

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

FOr den Landesstraßenbau sind im Haushaltsansatz 1999 

165,8 Millionen DM vorgesehen Diese Summe erhöhen wir 

_far das Jahr 2000 um 21 %. _Wer sagt, das sei nichts~ der kann 
nicht ernsthafte und seriöse Politik betreiben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, hinzu kommt, dass lm Rahmen der 
Privatfinanzierungsmaßnahmen ein Volumen von rund 
180 Millionen DM ausgelöst werden kann. Für den Verkehr 
im regionalen Bereich, den Ausbau derB 50 und den Bau des 
Hochmoselübergangs sind Verpflichtungsermac.htigungen 
vorhanden. Wenn grünes Licht gegeben wird, sind wir in der 
Lage, den HochmoselQbergang, der aus strukturpolitischen 
Gründen wichtig ist, zu bauen. Sie können keine ländlichen 
Räume entwickeln und werden mit jeder Betriebsansiedlung 
scheitern, wenn keine vernOnftige Verkehrsinfrastruktur vor
handen ist. Die Verkehrsinfrastruktur unseres Landes ist eine 
gute Verkehrsinfrastruktur. 

Meine Damen und Herren, dem ÖPNV stellen wir zusatzliehe 
Mittel zur Vertagung. Die Zuwendungen far den Bau und 
Ausbau von Verkehrsanlagen des ÖPNV und des SPNV stei

gen im Jahre 2000 um fast 25 % auf 41,6 Mirlianen DM. Im 
Jahre 2001 steigen die Zuwendungen noch einmal um 28%. 

(Bracht, CDU: Alles Baumittel!) 

- Herr Kollege Bracht, man kann das auch anders machen. 
Von jedem Land und von der Deutschen Bahn AG werde ich 

tar die vorzeigbare und vorbildliche ÖPNV/SPNV-Politik in 
diesem Bundesland gelobt. 

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

Vorhin ist die Steigerung der Fahrgastzahlen um 90% ange
sprochen worden. 

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

- Frau Kiltz, es gibt kein Bundesland, das im ÖPNV und im 
SPNV eine solch unangefochtene Spitzenstellung einnimmt 

wie das Bundesland Rheinland-Pfalz. Das muss man einmal 
zur Kenntnis nehmen, egal, ob das einem passt oder nicht. 
Das ist so. 

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

Meine Damen und Herren, durch eine geschickte, angebots
orientierte SPNV- und ÖPNV-Gestaltung ist 1998 die Zahl der 
Fahrgaste um 10 % gestiegen, wahrend sie bundesweit zu

rOckgegangen ist. Das ist ein Stück der Wahrheit, die ich mich 
nicht scheue, heute zu vertreten. 

Noch ein Wort zur Wirtschaft:sförderung: Ich sagte eingangs, 
eirl Haushaltsetzt immerdie Rahmenbedingungen für diele· 
bensbedingungen der Menschen der unterschiedlichsten 
Gruppen und der unterschiedlichsten beruflichen Herkunft in 
einem Bundesland. Wenn man die FOrderung der Wirt-
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Schaftsstruktur und des Verkehrs einmal in aller Ruhe be
trachtet, dann stellt man sehr schnell fest, dass Rheinland
P1alz insgesamt bezoglieh der WirtschaftsfOrderung sehr gut 
dasteht. Das können allein die Fakten belegen. die mit dem 
Instrument der Investitions- und Strukturbank auf den Weg 
gebracht worden sind. Im Jahre 1998 haben wir damit 
5 200 ArbeitsplAtze neu schaffen und 10 000 Arbeitsplatze si

chern können. 

Meine Damen und Herren, ich bin davon Oberzeugt, dass die 
Signale, die von diesem Haushalt an die Wirtschaftspolitik 

ausgehen, richtige Signale fOr die operative Wirtschaft dieses 
Landes sind. Das lasst sich an der hohen Zahl der Existenz
grandungE"n und an den Privatinvestitionen, die in diesem 

Lande noch auf enorme Art und Weise stattfinden, belegen. 

Meine Damen und Herren, in das Konversionsprojekt Flugha
fen Hahn werden allein von Privaten 40 Millionen DM inves
tiert. Dort sind mittlerweile Ober 800 zivile und Ober 200 Of
fentlkhe ArbeitsplAtze entstanden. Die Flughafen Frank
furt AG hat einen Umsatzzuwachs von 17 % erreicht. Der 
Flughafen Hahn ist mittlerweile der viertgrOßte Frachtflug
hafen in der Bundesrepublik Deutschland. Man sieht sehr 
deutlich, dass die Konversionsprojekte richtig angelegt wor
den sind, wobei man immer wissen muss- auch vor dem Hin
tergrund der Haushaltslage insgesamt-, dass das Land diese 
Lasten alleine tragen muss. 

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

Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

- Herr Bracht, wir haben diese lasten gern getragen, weil wir 
die Erfolge gesehen haben. Ich könnte jetzt noch den Flugha
fen ZweibrOcken oder den Campus Birkenfeld erläutern, wo 
viele Arbeitsplätze entstanden sind. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Man muss sich vorstellen, dass im lAndliehen Raum eine Fach
hocho;r.hule mit einem Campus entsteht. Das findet man sel
ten. Man sieht, dass das eine sehr innovative Politik ist. 

lc.h bin der Auffassung, dieser Haushalt gibt der Landesregie
rung die M6glichkeit, weiterhin die richtigen Signale auszu
senden und innovative Politik zu betreiben. Das ist eine gute 
Grundlage fOr die Perspektiven der Menschen in unserem 
Lande 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsident Grimm: 

Als Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag begraBe ich eine 
DRK-Gymnastikgruppe aus Alzey. Seien Sie herzlich willkom
men! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Or. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Worauf man sich 
bei solchen Gelegenheiten verlassen kann wie auf das Amen 
in der Kirche, ist die Lange der Reden des MinisterprasidenM 

ten. So war es auch heute wieder. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Ministerprasident hat mit deutlichem Abstand die längsM 
te Redezeit far sich in Anspruch genommen. Dabei zeichnete 
sich seine Rede insbesondere durch die Lautstarke aus, mit 
der er gesprochen hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Bei der Frage, was der Grund fOr diese Lautstärke sein könne, 
wird man bei Goethe fOndig. Da heißt es nämlich: Durch HefM 
tigkeit ersetzt der Irrende, was ihm an Wahrheit und an Krat
ten fehlt. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist die Charakterisierung des Inhalts der Rede des Minis
terprasidenten. Ich kann nicht auf jeden Punkt eingehen, der 
ihm in seiner weit Ober einstOndigen Rede danebengegan
gen ist. 

Auf ein Missverstandnis mOchte ich aber doch zu sprechen 
kommen und ihm bei diesem Missverstandnis zur Aufklärung 
verhelfen. Herr Ministerprasident, wir, die CDU, reden dieses 
Land nicht schlecht. Wie könnten wir auch?Wir haben dieses 
Land in 44 Jahren aufgebaut, und wir sind in den meisten 
Kommunen dieses Landes die politisch bestimmende Kraft. 

(Beifall der CDU -

Unruhe bei der SPD) 

Herr Ministerprasident, nicht dieses Land ist schlecht. sondern 
diese Landesregierung ist schlecht. 

(Beifall der CDU) 

Es scheint schon eine bemerkenswerte Arbeitsteilung zwi
schen dem Finanzminister und dem Ministerprasidenten zu 
geben. Wenn junge Familien ins Land kommen, hier Bauplat-
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ze oder Wohnungen suchen, ist das der'TOchtigkeit der Lan~ 
desregierung zu verdanken. Wenn aber ArbeitspieUze und 

Unternehmen aus diesem Land abwandern, stellt sich der 
Herr Finanzminister an dieses Pult und fragt: Was hat das 
denn mit der TOchtlgkeit der Landesregierung zu tun?- Herr 

Finanzm inlster, mit der TOchtlgkeit der Landesregierung hat 
das nichts zu tun. Da haben Sie Recht. 

(Beifall der CDU

Staatsminister Mittler: Absoluter 

Quatsch!) 

Lesen Sie bitte Ihre Rede nach. 

Zu den Dingen, auf die man sich in diesem Haus zumindest 
bisher immer verlassen konnte, gehOrten die Reden des 
Herrn Kollegen Mertes. Das war heute etwas anders; denn so 
oftwie heute haben Sie den Faden in Ihrer Rede noch nie ver

loren, Herr Mertes. 

(Beifall der CDU) 

Das mag daran liegen, dass es selbst Ihnen mit Ihren rhetoriM 
sehen Fafligkeiten n1cht einmal mehr gelingt, aus dem BauchM 
laden, den Ihr Finanzminister gestern vorgetragen hat, etwas 
Konzeptionelles zu machen. 

(Beifall der CDU) 

Das ist wirklich nicht mehr möglich. Herr Mertes. wir hatten 
uns schon gewanscht und auch meiner Meinung nach einen 
Anspruch darauf gehabt. dass Sie das, was Sie vollmundig in 
der Presse angekündigt haben M das war Im HTrlerischen 
Volksfreund" am 7. Juli nachzulesen -. etwas mit Inhalt geM 
fallt und prazisiert hatten. Sie haben nämlich gesagt: .Da 
neue Schulden starker begrenzt werden, sind Investitionen 
far Straßen und Bracken zurOckgestellt und Einschnitte im 
Sozialhaushalt geplant.• Welche Einschnitte? Wann erfolgen 
die Einschnitte? Wo erfolgen die Einschnitte? 

(Bischel. CDU: 2008!) 

Herr Mertes, das mOssen Sie auf den Tisch des Hauses legen; 
denn das gehört in das Zentrum dieser Haushaltsberatungen, 
wenn wir den vollmundigen Versprechungen des Herrn MiM 
nisterprasidenten Glauben schenken sollen, dass M--

(Ministerprasident Beck: Was habe 
ich schon wieder alles 

falsch gemacht?') 

- Herr Mi nisterprasident, Sie haben doch versprochen, M M-

{Ministerpräsident Beck: Ich mache 
immer alles falsch! ich weiß das!) 

- Werter Herr Ministerprasident, ich will Ihnen doch gar 
nichts. 

(Ministerprasident Beck: Sie k.Onnen 
mir auch nichts!) 

M Herr Ministerprasident. dann regen Sie sich doch nicht so 
auf. 

(Ministerprasident Deck: Ich habe 
doch gelacht!) 

Es stimmt aber doch, dass Sie der rheinlandMpfalzischen ÖfM 
fentlichkeit so nach dem Motto des Soldaten Schwejk ver
sprochen haben: Wir treffen uns nach dem Krieg um sechs. 
Im Nebel des Jahres 2008 wird die Nettoneuverschuldung des 

Landeshaushalts auf Null zureckgefahren sein. M Das haben 
Sie doch versprochen. Das istdoch richtig, oder? 

(Beifall der CDU) 

Dann wird es doch gestattet sein, danach zu fragen, ob der 
Haushalt. den Sie vorlegen, auch nur den Hauch eines AnzeiM 
chens dafar bietet. ob Sie in der Lage sind, die·ses Verspre

then einzulösen. Herr Ministerprasident, bisher haben wir 
noch keines entdeckt. 

(Ministerprasident Beck: Wenn eine 
ViertelmiUiarde kein Geld ist. 

dann istdas nichts!) 

Die Opposition M M -

(Bruch. SPD: Welche?) 

- FOrdie ich spreche, namlich die größere Oppositionspartei. 

(Bruch, SPD: Das ist doch 
keine Opposition!) 

Die andere große Volkspartei in diesem Hause, wobei Sie auf 
Bundesebene immer kleiner werden. 

(Bruch, SPD: Hochmut kommt 
vordem Fall!) 

Uns ist vom Kollegen Mertes vorgeworfen worden* wir hat
ten in der Vergangenheit noch bei keinen Haushaltsberatun
gen auch nur einen einzigen Vorschlag gemacht, wie dieNet
toneuverschuldung des Landes zurückgefQhrt werden kann. 
Das haben Sie heute Morgen gesagt. 

(Bruch,SPD: So ist das!) 

Das hat Herr Creutzmann auch gesagt. 

{Zurufe von der CDU) 

Herrn Creutzmann verzeihe ich das. Das sind seine ersten 
Haushaltsberatungen. Er hat geglaubt, dass das, was sein Kol-



7166 Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 95. Sitzung, 21. Oktober 1999 

lege Mertes gesagt hat, richtig sei. Da haben Sie geirrt. Das 
sehen wir Ihnen nach. 

{Anheuser, COU: So leicht~ 

glaubig ist die F.D.P.!) 

Herr Mertes hatte das allerdings wissen müssen. Wenn er sich 
alleine mit den letzten Haushaltsberatungen etwas intensiver 

beschaftigt hatte. hatte er namlich festgestellt, dass wir bei 
solide-r Gegenfinanzierung und durch Einsparvorschlage -vor
geschlagen haben, die Nettoneuverschuldung um 31 Millio

nen DM zurOckzufohren. 

(Merte~. SPD: GrundstOcksverkaufe I 

Ich habe es gesagt! -
Bruch, SPD: Luftbuchungen!) 

Diese 31 Millionen DM sind deutlich mehr als die schlappen 
18,2 Millionen DM, um die Sie die Neuverschuldung im Jahr 

2000 zurockfohren wollen. DarOber sind wir uns doch einig. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Das, was der Finanzminister gestern vorgetragen hat. und 
das, was wir von den Vertretern der Koalitionsfraktionen 
heute gehOrt haben, war in keiner Weise dazu angetan, die
sem land eine verlassliehe Perspektive ins nachste Jahrhun

dert zu eröffnen. Was wir gehört haben, war- Herr Finanzmi

nister, bitte verzeihen Sie mir, aber ic.h meine das nicht per
sontic.h - die unstimmige und nach den Aufsattelungsvor

schlagen der Koalitionsfraktionen schon Oberholte Bilanz ei

nes lustlosen Buchhalters. Nicht einmal in Ansatzen war et
was von dem zu sparen, was dieses Land an der Schwelle zum 
neuen Jahrhundert dringender denn je braucht, namlich 
Mut, Gestaltungswille und Gestaltungskraft 

(BPifall der COU) 

Da lasst sich der Finanzminister langatmig Ober den födera

len Finanzausgleich aus. Weitaus weniger Mohe, Zeit und 

Raum widmet er dagegen dem fQr die Zukunft unseres Lan
des. so bedeutenden Thema des kommunalen Finanzaus
gleichs. Aus den Haushaltsberatungen der vergangeneo Jah

re sind wir hinsic.htlich des Umgangs der Landesregierung mit 
den Kommunen schon einiges gewohnt. 

(lewentz, SPO: Ihre Verbands
gemeindesenktdie Umlage!) 

OiesPr Haushalt setzt dem allem aber die Krone auf. Herr 

Mertes, es ist eben nicht so, wie Sie sagen, dass es namlich in 

diesem Jahr wie immer ist, dass die einen etwas mehr fordern 

als die anderen zu geben bereit sind. Das kommt in Haus

haltsberatungen immer vor. Da haben Sie Recht. Es ist in die
sem Jahr aber ein qualitativer Unterschied darin zu sehen, 

dass Sie einen eklatanten Wortbruch gegenOber den Kom
munen begangen haben; denn den Kommunen war im Zu-

sammenhang mit dem Landesfinanzausgleichsgesetz klar 
versprochen worden, dass die allgemeinen Finanzzuweisun

gen nicht vermindert, sondern verstärkt werden. Das hat die

se Landesregierung ausdrücklich versprochen. 

(Beifall der CDU) 

Diese Landesregierung hat den Kommunen ausdrücklich zu

gesagt, dass die Schlüsselmasse B 2 nicht zurückgeht. Diese 

Landesregierung hat den Kommunen auch ausdrOcklich zu
gesagt, dass keine neuen Befrachtungen des Finanzaus
gleichs erfolgen. Was tut die Landesregierung? Exakt das Ge

genteil der drei Versprechungen ist der Fall. Die allgemeinen 
Finanzzuweisungen gehen zurack. Man kann sic.h daraber 
unterhalten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das ist nicht die 
Frage, aber Sie haben vorher genau das Gegenteil verspro

chen. Sie haben bei der Schiasselmasse versprochen, dass sie 
nicht zurOckgeht. Die Schiasselmasse B 2 geht aber drama

tisch zurück. Der Finanzausgleich wird ebenfalls dramatisch 
insgesamt mit 275 Millionen DM zusatzlieh belastet. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wahrend die kom

munalen Spitzenverbande in diesem Zusammenhang meiner 
Meinung nac.h völlig zu Recht in ungewohnter Deutlichkeit 

vom Verschiebebahnhof und von Taschenspielertricks spre
chen, hat es der Finanzminister in der Einbringungsrede zu 
seinem Doppelhaushalt nicht einmal für nötig befunden, auf 

diese Kritik auch nur mit einem einzigen Wort einzugehen. 

(Beifall der CDU) 

Stattdessen wird wieder einmal die - ich zitiere aus der Rede 

des Finanzministers • .. finanzwirtschaftliche Einheit von Land 
und Kommunen" beschworen. Ferner ist von der Kommunal
freundlichkeit des Landes die Rede. Herr Minister, Herr Minis

terprasident, ich sage Ihnen: Die rheinland-pfälzischen Kom~ 
munen sind Ihre ,.Wir~sitzen-alle-in-einem-Boot-Sprech

blasen .. endgaltig leid. Auch in einer Galere sitzen alle in ei

nem Boot, aber die Lasten sind eben zu ungerecht verteilt. So 

verhalt sich das mittlerweile auch beim rheinland-pfalzischen 
Finanzausg Ieich. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie sagen, dass die Kommunen durch eigene Anstren

gungen bei ihren Haushalten eine deutlich positivere Ten
denz aufzuweisen haben als das Land, dann muss ich sagen, 

dass das in der Rede des Finanzministers steht. Das hat er ges~ 
tern auch so vorgetragen. 

(Zuruf des M1nisterprc\sidenten Deck) 

Das ist auch kein Wunder; denn in den meisten rheinland

pfälzischen Kommunen tragt die CDU und nicht die SPD die 
Verantwortung. 

(Beifall der CDU
Zuruf des Abg. Mettes, SPD) 
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Vielleicht kalkuliert die Landesregierung bei diesem relativ 
komplizierten haushaltstechnischen Thema des kommunalen 

Finanzausgleichs auch damit, dass die Wahler nicht erkennen, 
wie sie mit den Kommunen in diesem Land umgeht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen von der SPD, tauschen Sie sich nicht. Diese 
Rechnung geht nicht auf. Sie ist am 1.3. Juni nicht aufgegan~ 

gen. Sie wird auch bei der Wahl im FrOhjahr 2001 nicht aufge

hen. Verlassen Sie sich darauf. 

(Beifall der CDU-

Dr. Sc.hiffmann, SPD: Glaube, 
liebe, Hoffnung!) 

~Herr Schiffmann, das sind gute Tugenden. Deren sollten Sie 

sich einmal befleißigen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe in der Re

de des Kollegen Mertes kein einziges Wort zum landliehen 
Raum gehört. 

(Mertes, SPO: Ich bin der landliehe Raum, 
Herr Kollege!-

Heiterkeit im Hause) 

-Herr Mertes, wenn Sie der ländliche Raum sind, bedOrfte es 
keiner Offensive far den landliehen Raum; denn dann ware 

der ländliche Raum fett genug. 

(Vizeprasident Schul er Obernimmt 
den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, Herr Minister Bauckhage ist kurz 
auf die Offensive fOr den landliehen Raum eingegangen. Das, 
was Sie in diesem Haushalt machen. ist der untaugliche Ver~ 
such, den Menschen im landliehen Raum Sand in die Augen 
zu streuen. Dieser Versuch wird keinen Erfolg haben. Voll
mundig wird eine Offensive angekandigt. 

Genau wie Ihre so genannten Sparhaushalte das Land in eine 

abgrundtiefe Verschuldung getrieben haben, erweist sich 
diese so genannte Offensive spätestens beim zweiten Blick 
als Rohrkrepierer. Es werden mehr oder weniger wahllos vor
handene Haushaltstitel unter einerneuen Überschrift zusam
mengewarfelt. 

Wenn man einmal genauer hinschaut, stellt man fest dass et
wa bei den Aktivitaten zur Verbesserung der Marktposition 
von Landwirten und Winzern- genau da, wo der ländliche 

Raum zurzeit mehr leidet als alles andere- beim Zusammen
warfein der neuen Titel des neuen Programms - sozusagen 
zwei links, zwei rechts-, in der Mitte 1,6 Millionen DM verlo
ren gegangen sind. Es fehlen 1,6 Millionen DM bei dieser 
Zweckbestimmung im Vergleich zum Ist 1998. Das ist Ihre Of
fensive fOr den landliehen Raum. 

(Beifall der CDU) 

Das ist der angeblich hohe Stellenwert fOr den landliehen 
Raum. Was offensiv daransein soll, dass die Landesregierung 
von den Landesstraßenmitteln- Sie haben die Zahl selbst ge
nannt- schlappe 23 Millionen DM far den landliehen Raum 
zur Vertagung stellt. Herr Minister, wo mindestens zwei Drit
tel der Fläche dieses Landes zum ländlichen Raum gehören, 
bleibt Ihr Geheimnis. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, offensichtlich ist 
darüber hinaus das Bild, das die Koalition vom ländlichen 
Raum hat, Oberwiegend von Auffahrungen des Komödien

stadels gepragt. 

(Ministerpräsident Beck: Immer noch 

besser als das Drama, das 
Sie hier auffahren!) 

~Herr Ministerpräsident,---

(Ministerpräsident Beck: Ich darf 
doch auch einmal fröhlich sein!) 

~Sie verwechseln aber Drama mit Komödie; denn beim Dra
ma heult man. Sie haben eher Anlass zum Heulen. Sie haben 
Recht. 

(Ministerprä~ident Beck: Ihre Repliken 
sind nicht besonders!) 

-Für Sie reichen die immer noch. 

(Ministerpräsident Beck: Ich 
denke nicht!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, den Komödien~ 
stadelschaue ich mir auch gern an . 

(Mertes, SPD: Siespielendoch 
mit! Seien Sie ehrlich!) 

Mit der gegenwärtigen Situation des ländlichen Raums hat 
das wirklich nichts zu tun. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Was an einer Offensive dieser Landesregierung far den länd
lichen Raum offensiv sein soll, in der zentrale Zukunftshe· 
rausforderungen und Chancen gerade für den Iandlichen 
Raum, nämlich Multimedia und Investitionen ln Telearbeits
platze sowie in leistungsfähige Datennetze im ländlichen 
Raum mit keinem einzigen Wort, keinem einzigen Haushalts
titelund keiner müden Mark vorkommen, bleibtdas Geheim
nis dieser Landesregierung. 

Herr Mertes beklagte sich heute Morgen darüber, dass es zu 

wenig Leute gibt, die in Rheinland-Pfalz in Multimedia
Berufen arbeiten können. Herr Mertes, bilden Sie sie doch 
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aus, Sie sind doch fOr die Bildungspolitik in diesem Land ver

antwortlich. 
{Frau Brede-Hoffmann, SPD: Wir bilden 

sie doch aus! Waren Sie schon einmal 

an den Fachhochschulen?) 

Wo sind die Ausbildungschancen fOr junge Menschen in 

Rheinland-P1alz, um zum Beispiel zu einem Multimedia
Designer, Webmaster und Mediengestalter Bild und Ton aus
gebildet zu werden7 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Beim ZDF!) 

Sie haben in Rheinland-Pfalzzweieinhalb Jahre wertvolle Zeit 

vertan. Sie haben Zeit vertan, in der andere, zum Beispiel 
Nordrhein-Westfalen, Baden--Württemberg und Bayern, uns 

vorgemacht haben, wie es geht. Sie wagen es, uns heute for 
die Jahre 2000 und 2001 einen neuen Haushalt vorzulegen, in 

dem eine Offensive fOr den ländlic.hen Raum prasentiert 
wird, in dem aber das Wort Multimedia nicht einmal vor
kommt. 

(Beifall der CDU) 

Dass wir darOber bei den Beratungen des Doppelhaushalts 
Oberhaupt noch reden müssen, nachdem wir bereits vor zwei
einhalb Jahren ein Multimedia-Programm in diesem Landtag 
vorgelegt haben und Sie uns in mehreren Haushattsberatun
genunsere Antrage dazu abgelehnt haben, ohne darüber zu 
diskutieren, ist eines der grOßten Armutszeugnisse far diese 
Landesregierung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregie
rung kOndigt vollmundig ein Multimedia-Programm verteilt 
auf drei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 300 Millio
nen DM - jeweils 100 Millionen DM in 1999, 2000 und 2001 -

an. Df'r Kollege Mittnlcker erlaubt sich, die Landesregierung 
zu fragen, wo denn fOr was diese Mittel veranschlagt sind. Er 
bekommt zur Antwort: Das können wir nicht genau sagen, 
Wt!il Multimedia eine Querschnittsaufgabe ist. Deshalb be
inhaltet eine Vielzahl von Haushaltstiteln Mittel for Multime
dia. Oie Bereitstellung der Mittel erfolgt aufgabenbezogen in 
den Ressorts. 

Das ist eine Bestätigung dafür, dass in Ihrer Offensive für den 
landichen Raum, wenn Sie in dem Bereich Multimedia etwas 
machen wollten, entsprechende Haushaltsansatze hineinge
hOren. Vielleicht Oberlegen Sie sich das noc.h einmal und bes
sern das nach. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Haushalt' war 
schon vor seiner Einbringung ein Haushalt der großspurigen 
und großmau1igen Ankandigungen, der gebrochenen Ver
sprechen, der Verzagtheit statt des Mutes, der Lustlosigkeit 
stat1 des Gestaltungswillens und der Behabigkeit statt der 
Gestaltungskraft. 

(Hammer, SPD: Jetzt wissen wir es!) 

Das sind die Botschaften. die von diesem Haushalt ausgehen. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind genau die 
falschen Botschaften fOr dieses land. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepr.bident Schuler: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Or. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. Weiland hat eingangs gesagt, er will das Land nicht 
schlechtreden. Herr Dr. Weiland, die WortehOre ich wohl, al
lein mir fehlt der Glaube.- Wenn das denn so ist, dass Sie un
ser Land nicht schlechter machen wollen als es ist, dann frage 
ich mich, warum es bei Ihnen keiner Erwahnung wert ist, dass 
wir eine so gute Position auf dem Arbeitsmarkt haben und 
die drittniedrigste Arbeitslosenquote aller Bundeslander, 
warum es fOr Sie keine Erwahnung wert ist, dass unser Haus
halt ein Haushalt ist, der in besonderer Weise den Mittel
stand und die Wirtschaft fOrdert, warum es Ihnen keine Er
wahnung wert ist, dass wir gerade in unserem Land viele jun
ge Existenzgründer haben, dass wir eine hohe Exportquote 
haben, warum es keine Erwahnung wert ist. Herr 
Dr. Weiland, dass im Land Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu 
anderen Bundeslandern die Jugendlichen, junge Menschen 
Ausbildungsplätze dank der Anstrengung der Wirtschaft ha
ben, aber auch dank der Hilfe des Landes Rheinland-?falz, 
und warum es Ihnen keine Erwahnung wert ist, dass durch 
unseren Haushalt in den ganzen letzten Jahren, auch durch 
diesen Haushalt, aber den in den nachsten Woc.hen hier de
battiert wird, sehr, sehr viele Investitionen angestoßen wer
den. sodass wir eine der höchsten Investitionsquoten aller 
Bundestander haben. 

Wenn Sie unser Land nicht schlechter machen wollen, als es 
tatsachlich ist, wenn Sie unsere Arbeit nicht schlechter ma
chen wollen als sie tatsachlich ist, warum ist dies alles Ihnen 
keine Erwähnung wert? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Haushalt 
wirdtrotzgeringerer Einnahmen Zukunftsgestaltung bedeu
ten. Es geht uns, es geht der Koalition um mehr Arbeitsplatze 
in Rheinland-Pfalz. Es geht uns um die gute Zukunft unserer 
Kinder. Gute Kindergarten, gute Schulen, eine gute Ausbil
dung. Es geht uns um die Verbesserung der Infrastruktur im 
land, um bessere Straßen, um gute Schienenverbindungen. 
Es geht uns um die Innere Sicherheit in unserem Land. Es geht 
uns darum, dass alle Menschen in sozialer Sicherheit leben 
können. Es geht uns darum, an der Zukunft des Landes zu 
bauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies alles 
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bei e~ner soliden Haushaltspolitik, die nicht die Zukunft unse

rer Kinder schon heute verfrahstOckt. 

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

Herr Dr. Weiland, ich habe mich gefragt, was diese dritte Re
de mit den gleichen Inhalten jetzt heute noch tatsachlich soll. 
Das kann dann nur bedeuten- so hahe ich gedacht-~ der Herr 
Or. Weiland wird uns jetzt die Alternativen der Christdemo
kraten vortragen, die uns der Kollege BOhr und der Kollege 

Jullien leiderschuldig geblieben sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Dr. Weiland hat aber diese Alternativen auch nicht vor

getragen. Er hat darauf hingewiesen, dass man bei den letz
ten Haushaltsberatungen 1998/1999 die Neuverschuldung 
hätte senken wollen. Jch habe diese Haushaltsberatungen in 
sehr guter Erinnerung. Diese Haushaltsberatungen waren sei~ 
teru Ihrer Fraktion von einer großen Lustlosigkeit und einem 
Mangel an Ideen geprägt. Gerade einmal 0,5% des Haushalts 
~rund 100 Millionen DM· haben Sie damals nach den Wo

chen der Beratungen durch praktische Antrage verschoben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Kollege 
Böhr hat die Haushalte 1996/1997 kritisiert. Ich habe sehr gut 
in Erinnerung, dass uns gerade bel der Beratung des Haus· 
halts 1997 der Kollege Jullien noch vorgeschlagen hat, den 
Weigel'schen Steuerschatzungen doch mehr zu trauen und 
noch rund 60 Millionen DM Einnahmen, die dann auch ver
frOhstOckt worden waren und durch Ihre Vorschlage verfrOh
stockt sind, mehr einzustellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in den 
ganzen Jahren bei vielen Reformen keine einzige Zustim
mung der CDU erlebt. Wir haben immer nur erlebt, dass Sie 
Nein gesagt haben, wenn wir uns darum hernaht haben, Aus
gaben zu begrenzen. Meine sehr verehrten DamP.n und Her
ren, am besten kann man prOfen, was Ihnen Ihre eigenen An
trage wert sind, wenn man sie Haushalt für Haushalt an
schaut. Dann stelle ich zum Beispiel fest, Herr Kollege 
Dr. Weiland, dass der Mutimedia-Antrag bei den letzten 
Haushaltsberatungen 1998/1999 in diesem Hause seitens Ih

rer Fraktion keine Rolle mehr gespielt hat. Er war im Haushalt 
davor von Ihnen vorgeschlagen worden, im Übrigen auch 
nicht solide finanziert. aber 1998/1999 war er Ihnen keine 
Wiederholung wert. 

(Beifall bei der SPD) 

Man kann von einer großen Oppositionsfraktion erwarten, 
dass ste sich hinsetzt und sich selbt einmal anschaut, was sie 
vor Jahren vorgeschlagen hat. Wenn das sinnvolle Vorschlage 

gewesen sind, dann müssten sie doch in irgendeiner Form bei 

den nächsten Haushaltsberatungen wieder auftauchen. 

Ich bin seit 1991 hier im Landtag. Aber diese Vorschläge, die 
Sie machen, sind immer und allemal Eintagsfliegen gewesen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann kritisieren Sie den kommunalen Finanzausgleich, Dazu 
will ich nur einige Botschaften sagen. Es ist richtig- da stimme 
ich Ihnen zu -, Land und Kommunen sitzen in einem Boot. Es 
ist unsere Aufgabe, fOr eine angemessene Finanzausstattung 
unserer Kommunen zu sorgen. Genau dies geschieht. Der 

Verbundsatz von 20,25% bleibt konstant. Die CDU hat in den 

80er Jahren den Verbundsatz kontinuierlich abgesenkt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der negative Fi
nanzierungssaldo des Landes ist in den letzten Jahren ange· 
stiegen. Das ist heute Morgen von Herrn Kollegen BOhr kriti
siert worden. Man muss aber auch sehen, dass dieser bei den 
Kommunen in den ersten Jahren von 1991 bis 1994 anstieg 
und seit 1995 dieser negative Finanzierungssaldo der Kom
munen Im Trend abgebaut werden konnte. Da haben viele 
Aktionen eine Rolle gespielt~ in der Tat. Aber Fakt ist das so. 
Die Entwicklung im ersten Halbjahr 1999 lasst erwarten, dass 

die Gesamtheit der Kommunen die Ausgaben durch die Ein
nahmen abdecken kann. 

Im Übrigen zeigt ein Vergleich mit anderen Bundeslandern, 
dass die Finanzlage der rheinland-pfadzisc.hen Kommunen 
deutlich günstiger ist, als diese sich im Durchschnitt der alten 
Bundeslander darstellt. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, im Übrigen darf auch von Ihnen zur Kenntnis genom
men werden, dass die Kommunen in Rheinland-Pfalzeine au
ßerordentlich günstige Investitionsentwicklung haben. Die 
westlichenBundeslanderhaben in den Jahren 1990 bis 1998 
ein Minus von 13.4 % bei den Investitionen gehabt. Unsere 
rheinland-pfälzischen Kommunen hatten ein Plus von 12.3 %. 

WJ.e man dann von einer schlechten Finanzausstattung der 
Kommunen· in Rheinland-Pfafz sprechen kann, bleibt mir 
schleierhaft. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die allgemeine Fi· 
nanzsituation ist kritisiert worden. Ich mache darauf auf
merksam, dass die Lasten der Einheit,. die sicherlich von allen 
Bundeslandern zu tragen waren, uns in den letzten Jahren in 
derTat Probleme beschert haben. Es ist berejts erwahnt wor· 

den - der Wirtschaftsminister hat darauf hingwiesen -. die 
Konversionslasten hatten wir fast allein zu tragen. Die EU hat 
uns ein wenig geholfen, der Bund hat uns nicht geholfen. 

(BOhr. CDU: Das ist doch 
nicht wahr!) 

Wenn man sich dann anschaut was wlr dort geleistet haben~ 

rund 2 Miliarden DM, wenn man sich anschaut, was an vielen . 
Konversionsstandorten geleistet worden ist- ich komme aus 
einer Region, die in besonderer Weise von der Konversion be

troffen war-. dann gibt es eine Unzahl an positiven Entwick

lungen in Bitburg, in Hahn, in FOhren-Hetzerath, in Trier 
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selbst. Herr Kollege BOhr ist dort auch Fraktionsvorsitzender; 
er weiß das, auch wenn er das hier ignoriert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten im Übri

gen die Steuermindereinnahmen der letzten Jahre auch be
dingt durch die hohe Arbeitslosigkeit zu verkraften. Wenn 

man 1nsgesamt unsere Finanzsituation im Vergleich mit ande
ren Bundeslandern bewertet, so mossen wir auf die höheren 

lnv~titionen hinweisen, die wir hatten. Das ist kein rausge

schmissenes Geld gewesen, das hat die Infrastruktur in unse

remLand verbessert. Wir mOssen auch auf die höheren Leis

tungen an die Kommunen verweisen, die hOher sind als in an

deren Bundeslandern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich 
noch so sehr bemahen, den Haushalt des Landes Rheinland· 
Pfal~ 'iiChlechtzureden. Er setzt die richtigen Akzente. Er setzt 
Akzente im Bereich der Bildungspolitik. Er setzt positive Ak
zente im Bereich der Wirtschaftspolitik. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, er macht deutlich, dass SPD und F.D.P. 

und die von ihr getragene Landesregierung den Weg in die 
rirhtige Zukunft einschlagen. 

Dank;e schOn. 
(Beifall der SPD und bei der f.D.P.) 

Vizepr.1sk:lent Schuler: 

DasWort hat Herr Kollege Dr. Braun. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt kommt 
die MOllverbrennungsanlage!) 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! ln 
der Mathematik sind Zahlen oft objektiv. Man kann gar nicht 
glauben, dass man sich einen ganzen Tag und noch langer 
Ober die gleichen Zahlen streiten kann und sie so interpretie

ren kann, wie das hier in der Politik immer wieder geschieht 
und in einer Haushaltsdebatte geschehen muss. Vor zwei Jah· 

renhatten wir hier die Einbringung des Haushalts der ehrli· 

chen Armut. Dieses Jahr und das nachste Jahr haben wir 
wahrscheinlich eher den Haushalt der inhaltlichen Armut und 
des unehrlichen Sparens. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DfE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Man kann natOrlich sagen, man habe vor, zu sparen, Sie ha
ben auch gesagt, Sie sparen die nachsten Jahre und im gan· 
zen nachsten Jahrzehnt. Heute Morgen hat Herr BOhr Zahlen 
\rorgelegt, dass die Neuverschuldung auf insgesamt 2 Milliar· 
den DM steigen wird, dies mit allen Nebenverschuldungen 
des Landes und mit den Verkaufen des Landes, die getatigt 
werden. Oie Zahl, die Sie mit 1,5 Milliarden DM vorlegen, un-

terscheidet sich nun einmal davon um 500 Millionen DM. 
Wenn man einen Sparhaushalt vorlegt, dann mOsste das doch 

ein ehrlicher Sparhaushalt sein. Man mOsste zumindest die 
Zahlen, die vorgelegt werden, glauben können. Dann kOnnte 
man Ober die Inhalte diskutieren. Wir mossen uns aber Ober 

die Zahlen streiten, weil diese geschOnt und frisiert sind. Es 

ware für das Land Rheinland·Pfalz wichtig · wie das auch in 
allen anderen Landern wichtig ware ·,wir warden uns um die 

Inhalte besser streiten können und mOssten uns nicht um die 

Zahlen streiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Deswegen ware es schOn, wenn die Landesregierung keine 
geschOnten und keine falschen Zahlen, sondern eine Gesamt
rechnung vorlegen wOrde. Aber die Schönrechnerei muss 
doch nicht sein. Wir könnten uns doch ehrlich Ober einen 
Haushalt und aber ehrliches Sparen unterhalten, wenn die 

Zahlen stimmen wOrden. 

(Zuruf desAbg.lais, SPD) 

Meine Damen und Herren, Sie haben hier einige Themen 

noch einmal aufgegriffen, indem Sie den einzelnen Ange· 
stellten und den einzelnen Beamten des Landes gedankt ha· 

ben. Das ist von Ihrer Seite aus Oblich. Ich denke, das ist rich· 
tig, dass man den Leuten, die für das Land arbeiten, Dank 
spendet. Herr Bauckhage hat die Unternehmen gelobt, die 

vielleicht nicht so sehr für das Land, sondern für sich selbst 
und für ihre Gewinne arbeiten. 

(Creutzmann, F.D.P.: Auch für das 
Land! Sie zahlen Steuern!) 

Herr Mertes hat die Polizei gelobt. Das ist auch richtig. 

-Zu Ihnen, Herr Creutzmann, komme ich noch. Ich habe eine 

ganze Liste, die ich mit Ihnen zu bereden habe. 

(Kramer, CDU: Dann bleiben 

wir noch ein bisschen!) 

Der Ministerprasident lobt alle, die ein Lob verdienen. Ich 
möchte hier lob und Dank den Lehrerinnen, den Erzieherin· 

nen und allen, die das Sparen der Landesregierung aushalten 
müssen, sagen. Genau die Leute verdienen Solidarrtat und 

das Lob, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Herr Creutzmann, Sie haben die Ausbildungsplatze ange· 

führt und gesagt, es sei falsch, zu sagen, man habe einen 
Mangel an Ausbildungsplatzen, man solle diejenigen . Herr 
Bauckhage hat das bestltigt und uns aufgefordert, das noch 
einmal zu tun • loben, die Arbeitsplatze schaffen. Natorlich 
sind wir für diejenigen und unterstützten sie auch, die im 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 95. Sitzung, 21. Oktober 1999 7171 

Mittelstand Arbeitsplätze schaffen. Sie kommen aber doch 
aus einem Betrieb, der Arbeitsplätze abgebaut hat, der lWar 

Geld dafOr gibt, dass Arbeitsplatze woanders geschaffen 
werden, aber nicht in der Größenordnung, wie es diese Aus
bildungsplatze frOher gab. Jetzt haben wir einen Mangel an 
Ausbildungsplatzen. Das ist Sache der Unternehmen. Das ist 
in Deutschland ein Vertrag zwischen Unternehmen und der 
Politik, dass Ausbildungsplätze vorgehalten werden. Sie wer
den nicht in ausreichendem Maße vorgehalten. 

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

Es ist gut dass die Landesregierung Programme auflegt, die 
die Zahl der Ausbildungsplätze erhöhen. Dagegen haben wir 
doch nichts. Das ist doch gut so, dass Leute nicht auf den Stra
ßen stehen mOssen, vor allem nicht junge Leute. Sie massen 
doch hier nicht dauernd die Unternehmen verteidigen. Wir 
wissen doch selbst, dass Unternehmen auch Arbeitsplätze 
:s.chaffen, vor allem im Mittelstand und im Handwerk. Wir 
massen aber sehen, dass der Staat nicht dauernd dort ein~ 
springen kann, wo die privaten Unternehmen versagen. Ge
rade diejenigen, die in den letzten Jahren am meisten ver~ 
dient haben, versagen am meisten bei der Zurverfagungstel~ 
lung vonAusbildungsplatzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn die F.D.P. einen Ideenhaus
halt far die Zukunft vorgelegt hatte, dann ware das eine 
schöne Sache. Sie hatte dann auch unseren Beifall bekom~ 
men. Nur, was macht die F.D.P. in der Energiepolitik, in einem 
Unternehmerischen Feld, wo neue Unternehmen in den 
Markt drangen können, lukrative Unternehmen an den 
Markt drangen können? Was macht die F.D.P. in Rheinland~ 
Pfalz?~ Keine kostendeckende EinspeisevergOtung wie in an~ 

deren Ländern. Das wird hier von der F.D.P. blockiert. Sie set

zen auf Großstrukturen, zerstören die Stadtwerke. Das ist ein 
Gesetz, das Sje zur Knebelung zusammen mit der SPD - die 
SPD wollte nicht; sie musste von Ihnen geschubst werden, 
und zwar gewaltig- verabschiedet haben. Dieses Gesetz kne
belt die Stadtwerke. Selbst wenn die Stadtwerke innovativ 

waren, könnten sie nicht, wie sie wollten, sie hatten keine 
faire Marktchance. Vielleicht liegtdas daran, dass die F.D.P. in 
den Kommunen so schwach vertreten ist. Sie sind in keinen 

Aufsichtsraten bei den Kommunen. 

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

Vielleicht kennen Sie die Lage vor Ort nicht, meine Damen 
und Herren. Wenn man kein Bein in der Kommune stehen 
hat, dann kann man leicht daraber reden, dass Arbeitsplatze 
bei den Kommunen und bei den Stadtwerken abgebaut wer
den. 

(Zurufe der Abg. Kuhn und Creutzmann, F.D.P.) 

Sie werfen aber anderen vor, sie warden Arbeitsplätze ge
fährden, wenn es um riesige Subventionen bei einem Betrieb 

geht, der genug einnimmt, meine Damen und Herren. Das ist 

keine ehrliche Diskussion. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben das Thema Umweltschutz zwei~ oder dreimal kurz 
gestreift. Die Landesregierung sieht den Umweltschutz 
hauptsachlich im Hochwasserschutz. Es ist die Frage, wer da 
geschützt wird. Werden die Menschen vor der Umwelt ge
schützt? Es ist richtig, dass das getan wird. Es ist auch richtig, 
dass dafür Geld aufgewendet wird. Ist es denn Umwelt-

--------schutz, wenn die Menschen vor der Umwelt geschützt wer
den? Kann· man den Umweltschutz nicht anders definieren? 
Haben Sie sich einmal aberlegt, wie die ökologischen Zusam
menhänge sind? Es wird in den Rheinauen durch die Polder~ 
bauten negativ eingegriffen. Das ist doch kein Umweltschutz 
in dem originären Sinn, wie man Umweltschutz verstehen 
kann und muss. Wenn dann der größte Brocken aus dem Um~ 
weltschutzhaushalt mit 135 Millionen DM der Hochwasser~ 

schutz ist, nämlich Ausgleichsmaßnahmen dafar. "tfass die 
Menschen auch mit Genehmigung der Landesregierung in 
die Rheinauen hineingebaut haben und dort die Retentions~ 
räume zerstört haben, 

(Creutzmann, F.O.P.: Sollenwir keinen 
Hochwasserschutz machen?) 

dann ist das nicht die eigentliche Umweltschutzdiskussion. 
Die F.O.P. zum Beispiel vor Ort, wo sie hofft, in einer Kommu
ne noch eine kleine Bedeutung zu spielen, sagt, liebe Leute 
bei uns keine Retention von Hochwasser, kein Hochwasser
schutz. Das machen Sie in Altrip, in Neupatz und den ganzen 
Rhein entlang. Oie Flugblatter kennen Sie vielleicht gar nicht. 

Herr Creutzmann. Ich kann sie Ihnen zuschicken. Die F.D.P. 
vor Ort redet ganz anders, als sie hier handelt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich möchte das jetzt zwar nicht so 
weit ausdehnen, da wir jetzt keine grundsatzliehe Umwelt
schutzdiskussion fahren, aber Sie haben selbst die Waldscha

den und das Waldsterben angesprochen. Das ist eines der 
großen Probleme. Wir haben die Pressekonferenz, die Frau 
Martini gegeben hat, mit Interesse verfolgt. Frau Martini, es 
ist klar, die Anzahl der gesunden Baume nimmt Immerweiter 
ab. Es gibt also immer weniger gesunde Baume. Wir haben 
bundesweit Maßnahmen seit Jahren am Laufen. Trotzdem 

gibt es keine Verbesserung, sondern eine Stabilisierung auf 
dem Niveau, bei dem von Waldschaden nicht mehr die Rede 
sein kann, sondern bei dem von Waldsterben geredet wer~ 
den muss. 

Der Ministerprasident und die Umweltministerin sagen, die 
Waldschaden massenbekämpft werden. Das, was dem Wald 
am meisten schadet, sind die Autoabgase. Dem können wir 
durchaus zust'tmmen. Aber drei Minuten spater kommt Herr 

Bauckhage ans Mikrophon und sagt, am dringendsten brau
chen wir Jnfrastrukturmaßnahmen, neue Straßen und eine 
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Hochmoselbracke, damit der Verkehr durch Rheinland-pfalz 

durchrollen kann, namlich der Lkw-Verkehr und der Transit

vf'rkehr. 

Sie müssen sich schon entscheiden, auf welcher Seite Sie ste
hen. Wollen Sie das Waldsterben verhindern, oder wollen Sie 
mit den altenTechnologien, die Sie immer noch befürworten, 
die Urnwelt zerstören? Da massenSie sich entscheiden. 

Es gibt neue Technologien, und es gibt GOterverkehr auf der 

Bahn. 

(Zurufe von der F.D.P.) 

-Sie machen den Personennahverkehr nicht schlecht. Aber im 

Bereich des GOterverkehrs kOnnten wir sehr viel Positives tun. 
DafOr könnten Sie entsprechende Mittel zur Vertagung stel
len, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Creutzmann, F.O.P.: Wir brauchen ein 
GOterverkehrszentrum in 

Ludwigshafen!) 

Zum Schluss mochte ich noch einmal das Bild von Herrn 
Mittler aufgreifen. Herr Mittler sagte· zumindest in der Eifel 
scheint es so zu sein·, am Abend werden die HOhner gezahlt. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Eier!) 

. Nein, er sagte, die Hühner werden am Abend gezahlt. Mei· 
ne Damen und Herren, Herr Mittler, vielleicht können Sie uns 
einmal verraten, wie viele Hahner wir am Abend des Jahres 
2008 brauchen, um auszugleichen, dass wir 43 Milliarden Eier 
Schulden haben. 

Viele!'\ Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprJsident Schuler: 

Herr Kollege Kuhn, Sie haben das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mOchte zum 
Abschluss far die F.D.P .. fraktion noch einige Korrekturen an· 

bringP.n. Manche Dinge kann man einfach nicht so stehen las~ 
sen. 

Ich erinnere mich an die Haushaltsberatungen des Doppel· 
haushalts 1998/1999 noch sehr gut. Dabei wurden dieselben 
Argumente gebracht und Vorwarfe in den Raum gestellt. Es 

wurde gesagt, die Zahlen seien geschont und die Neuver~ 

schuldungsgrenze könne Oberhaupt nicht eingehalten wer~ 
den, Wenn Sie sich den Haushaltsablauf heute anschauen, 
stellen Sie fest, dass Ihre in den Raum gestellten Verdachti· 
gungen und Vorwürfe haltlos waren. So wird es auch jetzt 
wieder sein. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber erklaren Sie doch einmal. woran 
das liegt! Schauen Sie sich einmal 

die Einnahmeentwicklung an, 
Herr Kuhn!) 

Ich muss nun etwas korrigieren~ schauen Sie sich einmal den 
Haushaltsablauf an ~. was vonseiten der GRÜNEN moniert 
wurde. 

Herr Da:hm, normalerweise ertrage ich das, aber in Ihrer Rede 
waren Aussagen enthalten, die wirklich nicht mehr stehen 
bleiben können. 

(Mertes, SPD: Er war wie gedopt!
Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sehen schon ganz leidend aus, 
Herr Kuhn!) 

Wenn man sich aberlegt, was von Ihrer Seite an Popanz auf~ 
gebaut werden sollte-~~ Sie sagten, die F.D.P.~fraktion wor
de die Fortentwicklung der Lehrerausbildung hemmen und 

ausbremsen. Man muss sich einmal Qberlegen, was Sie erzah
len . 

Zum einen ist es sachlich falsch. Die Landesregierung refor~ 
miert die Lehrerausbildung. Dafür gibt es eine ganze Reihe 
von Beispielen. Ich nehme an, Sie kennen sie. Ein Beispiel ist 
das modulhafte Ausbildungsmodell fOr die parallele Ausbil
dung von Haupt· und Realschullehrern. Dieses Ausbildungs~ 
modell ist im Hinblick auf den Einsatz dieser Lehrer in Regie~ 
nalen Schulen sehr interessant Da tut sich etwas. 

Aber das Zweite, was hinter Ihrer Behauptung steckt. betrifft 
die SPD~Fraktion. Ich möchte nun den Koalitionspartner ein
mal in Schutz nehmen. Wenn Sie sagen, wir würden deren 
wunderbare Reformideen ausbremsen, suggerieren Sie 
gleichzeitig, die SPD~Fraktion würde hinter Ihren abstrusen 
Ideen stehen. Ich habe mehrere Gesprache mit den Bildungs~ 
politikernder SPD-Fraktion geführt. Ich muss an dieser Stelle 
sagen, was Sie da suggerieren, ist absolut falsch. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diesliegt daran, dass Sie abstruse Vorstellungen in den Raum 
stellen. Tun Sie doch nicht so, als seien wir irgendwelche Frak

tionen und würden von irgendjemandem gehemmt werden, 
Ihren unglaublichen Vorstellungen der Lehrerausbildung zu 
folgen. Was Sie hier in guter Tradition andenken, werden wir 
zu gegebener Zeit auch noch einmal ausfOhrlich kommen
tieren. 

• 

• 
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Ich dachte. es wareirgendwann einmal vorbei mit Ihren Vor

stellungen einer Ausbildungsabgabe. Es war einmal still ge
worden. Ich habe genau aufgepasst. Ein Jahr lang haben Sie 
das Wort nicht mehr in den Mund genommen. 

Ich dachte, vielleicht wollen Sie zur neuen Mitte. Vielleicht 
wollen Sie die F.D.P. ersetzen; Ich habe gedacht, sieh mal an, 
jetzt begraben Sie es. Sie haben es nicht begraben, und Sie 
haben es auch nicht verstanden. 

ln dieser Situation mit einer Ausbildungsabgabe in die duale 
Ausbildung einzugreifen, ware aus vielen Gründen absolut 

falsch und kontraproduktiv. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieso denn?) 

Ich möchte nur einen Hinweis geben. Warten Sie ab. Wenn 
Sie die demographische Situation betrachten, werden Sie 
feststellen, dass wir in wenigen Jahren eine steigende Nach
frage nach Auszubildenden haben werden. Wir haben einen 
riesigen Berg bewaltigt. Wir kommen zum Ende dieserdemo
graphischen Aufwartsbewegung. Wir werden- das war auch 
in den vergangeneo Jahrzehnten immer wieder der Fall - in 
eine Situation kommen, in der sich die Unternehmen hande
ringend nach Auszubildenden umsehen werden. Warten Sie 
ab. -ln dieser Phase eine ordnungspolitisch abwegige Neuor
ganisation auf den Weg zu bringen, Ist wirklich hirnrissig. 

Ich komme zum Hochwasserschutz. Herr Dr. Braun, ich achte 
Sie immer als Umweltpolitiker. Aber das war ein bisschen 
kurz gedacht, nur weil die Ausgaben im Umweltministerium 
angesiedelt sind, zu behaupten, Hochwasserschutz würde 
von der Landesregierung wie auch von den Fraktionen als ei
ne entscheidende Umweltmaßnahme angesehen werden. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Betrachten Sie einmal die Rede von 

Herrn Mittler! Das wardas 
Einzige, was vorkam!) 

-Also, du lieber Gott. we-nn dies nun zufalligerweise im Haus
halt von Herrn Bauckhage vorkame, warden Sie sagen, es ist 
eine wirtschaftspolitische Maßnahme. Das kann man doch so 

verkarrt nicht sagen. Natürlich brauchen wir Hochwasser
schutz. Was jedoch noch wichtiger ist, wir müssen wegkom
men von dem so genannten Sankt-Florians-Prinzip. Es sitzen 

viele in diesem Parlament. die ganz eifrig daran mitarbeiten 
und Hochwasserschutz in Rheinland~Pfalz verhindern. 

Dann kommt die Krönung, namlich der Zusammenhang zwi~ 
sehen Abgasen und Waldsterben. 

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

Zunachst einmal wird die Statistik der Waldschaden prasen
tiert und dann der Hinweis gegeben, Straßenbau masse fQr 

das Wirtschaftsministerium eine große Rolle spielen. Das ist 
in Ordnung. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war doch Martinis Analyse!) 

Damit warden wir den Autoverkehr bevorzugen und noch 
mehr Abgase in Rheinland-Pfalz produzieren. 

(Zurufe des Abg. Dr. Braun und der Abg. Frau 
GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dr. Braun, Sie sind doch Ökologe. Das nehme ich doch 
an. 

(Mertes, SPD: Was ist er'? Soziologe!) 

Nun stelle ich Ihnen einmal die Frage: Welche Konsequenzen 
ziehen wir daraus?~ Wir ziehen daraus die Konsequenz, wir 
schaffen die Autos in Rheinland~Pfalz ab. Damit werden wir 
die Waldqualitat erhöhen und somit das Baumsterben, das 
Waldsterben auf einen Schlag beenden. 

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

Es weiß doch jeder, der ein blsschen Ahnung von Umwelt und 
von Ökologie hat, dass das mit Sicherheit nicht stimmt. Dieser 
Umkehrschluss wird Ihnen zeigen, dass es natOdich der fal~ 
sehe Weg ist. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist kein Umkehrschluss!) 

Außerdem wissen Sie selbst ganz genau, dass sich die Luft
und die Wasserquali~t in Rheinland-Pfalz erheblich verbes

sert hat. 
(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum ist der Wald dann inzwischen so 
kaputt'? Weil sich die Luftqualltat 

verbessert hat?) 

-Auch das ist etwas komplexer zu sehen. Aber wir sind jetzt 
nicht im Seminar. Dort können wir gern einmal daraber re
den, dass es auch phasenverschobene Entwicklungen gibt. 

Meine Damen und Herren, es lag mir am Herzen. diese Dinge, 
die in den Raum gestellt wurden, noch einmal zu korrigieren 

und richtig zu stellen. Wir befinden uns seit heute Morgen in 
der Diskussion. Ich möchte es jetzt nicht zu lange hinauszie
hen, sondern noch einmal mit einem Satz darauf hinweisen, 
dass dieser Haushalt Perspektiven aufzeigt, was die Reduzie-
rung der Neuverschuldung anbelangt. Dieser Weg wird be
schritten und zeigt Perspektiven auf, weil er deutlich erkenn
bare politische Schwerpunkte setzt. 

lch bedanke mich bei Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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VizeprJsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache Ober das 
LandE'shamhaltsgesetzes 2000/2001 -Drucksache 13/4800- in 

erster Beratung sowie Ober den Finanzplan des Landes 

Rheinland-P1alz fOr die Jahre 1999 bis 2003. Einbezogen in 

diese Debatte war auch Punkt 3 der Tagesordnung ,.Bericht 

der Landesregierung Ober die Finanzhilfen im Haushalt des 

Landes Rheintand-P1alz far die Jahre 1996 bis 1999; Bespre

chuog des Berichts der Landesregierung (Drucksache 

1314470) auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Es ist vorges,hlagen, das Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 
und den Finanzplan des Landes Rheinland-P1alz fOr die Jahre 

1999 bis 2003 sowie den Bericht der Landesregierung Ober 
die Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz fOr 
die Jahre 1996 bis 1999 zur weiteren Beratung an den 

Haushalts- und Finanzausschuss zu Oberweisen. - Herzlichen 
Dank, m~ine Damen und Herren. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über Lotterien und Ausspielungen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4393-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
·Drucksache 13/4744-

EinfQhrung einer .Umwelt· und Entwicklungslotterie'" 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- EiltSchließung-

-Drucksache 13/4806-

Zur Berichterstattung erteile ich der Kollegin Frau Thomas 
das Wort. 

Die Fraktion~n haben eine Redezeit von fanf Minuten verein

bart. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Durch Beschluss 

des Landtags vom 24, Juni 1999 ist der Gesetzentwurf der 
Landesregierung federführend an den Haushalts- und Fi

nanzausschuss und mitberatend an den Rechtsausschuss 
Oberwie-;en worden. 

Der Haushatn- und Finanzausschuss hat sich mit diesem Ge
setzentwurf in seiner 56. Sitzung am 16. September 1999 be
schaftigt. Lanen Sie mich kurz einfOgen. wahrend der Sit

zung wurde der Antrag der Vertreterin der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN, diesen Gesetzentwurf durch ein wissen-

schaftliches Gutachten bezOglieh einer Entscheidung des 

Oberverwaltungsgerichts in LOneburg Oberprüfen zu lassen, 

von der Mehrheit der Mitglieder des Haushalts· und Finanz
ausschusses abgelehnt. Auch der Antrag auf Vertagung die

ser Beratung und der abschließenden Beschlussfassung im 

Haushalts- und Finanzausschuss wurde von den Vertretern 
der CDU, der SPD und der F.D.P. abgelehnt. Somit hat der 

Haushalts- und Finanzausschuss mit den Stimmen dieser drei 

Fraktionen den Gesetzentwurf besr.hlossen. 

Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 30. Sit
zung am 30. September 1999 beraten und kam ebenfalls zu 
der Beschlussempfehlung, den Gesetzentwurf anzunehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, als Gäste im rheinland-pfälzischen 

Landtag begrüße ich Landfrauen aus Prom. Seien Sie herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
diesem in zweiter Lesung zur Beratung anstehenden Landes
gesetz Ober Lotterien und Ausspielungen ist ein Gesetz auf 

den Weg gebracht worden, welches nunmehr das bestehen
de Landesgesetz Ober das Zahlenlotto in Rheinland-P1alz vom 
26. November 1956 sowie das Lotteriegesetz vom 6. Novem

ber 1996 zusammenfasst und neu definiert. 

Mit diesem Gesetz erhalt Rheinland-~alz ein modernes und 
zukunftsorientiertes Lotteriegesetz, welches eine flexible Re-

gelung hinsichtlich der Konzessionsabgabe sowohl far das 
Land als auch fOr das Unternehmen Toto-Lotto enthalt und 

die Chance bietet, Veranderungen im Lotteriebereich Rech

nung zu tragen, ohne dass es standiger Gesetzesanderungen 
bedarf. 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz findet in§ 9 des vor~ 

liegenden Entwurfs seine gravierendste gesetzliche Verande

rung zum bisherigen Lotteriegesetz, in dem im Einzelnen die 
lotteriespezifischen Belange hinsichtlich der Festlegung und 
der HOhe der Konzessionsabgabe geregelt werden. Diese 
Konzessionsabgabe fließt jetzt dem Landeshaushalt zu und 

kann somit zur FOrderung von sozialen, mildtatigen, kulturel~ 
len, kirchlichen, sportlichen und anderen gemeinnatzigen 

Zwecken verwendet werden. Meine Damen und Herren, da

her solfte dieses neue Lotteriegesetz so schnell wie möglich 

• 

• 
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verabschiedet werden, damit noch in diesem Jahr der Kon
zessionsvertrag mit dem Unternehmen Toto-Lotto im An
schluss an die gesetzliche Verabschiedung abgeschlossen 
werden kann. 

FOr eine weitere erfolgreiche Entwicklung des Lotteriewe
sens in Rheinland-Pfalzsind daher der Abschluss eines Kon
zessionsvertrags und die Erteilung eines entsprechenden 
Konzessionsbescheides dringend erforderlich, der den bishe

rigen Geschattsbesorgungsvertrag zwischen dem land 
Rheinland-pfaJz und dem Unternehmen Toto-Lotto aufhebt. 

Folgende wesentliche Veranderungen ergeben sich aus die

sem neuen Lotteriegesetz: 

1. Alle Lotterien und Ausspielungen werden zum Eigenge
schaft des Unternehmens Toto-Lotto. 

2. Das Land gibt dafrn eine Konzession. Das Unternehmen 
Toto-Lotto zahlt neben der Konzessionsabgabe auch die Lot
teriesteuer. 

3. Oie Gesellschafter von Toto-Lotto -sollen wie bisher die 
Sportbande des Landes sein. 

4. Die Vertretung und Kontrolle des Landes ist über einen 
Verwaltungsrat gesichert. 

5. Dem Landesrechnungshof wird ein Prüfungsrecht einge
räumt. Meine Damen und Herren, dies ist eine wesentliche 
Voraussetzung far die CDU gewesen, um diesem Gesetzent
wurf auch die Zustimmung zu erteilen. 

Meine Damen und Herren, es ist nach unserer Auffassung 
dringend geboten, den Verantwortlichen von Toto-Lotto so 
schnell wie möglich in einem außerst hart umkämpften natio
nalen und europaischen Markt nicht nur Planungssicherheit, 
sondern auch das notwendige Vertrauen durch dieses Gesetz 
mit der Vereinbarung und dem Abschluss eines Konzessions
vertrags entgegenzubringen. Insoweit wird die CDU-Fraktion 
so, wie es auch die bisherigen Beratungen im federfahrenden 
Haushalts- und Finanzausschuss als auch im mitberatenden 

Rechtsausschuss gezeigt haben, diesem vorliegenden Gesetz
entwurf ihre Zustimmung erteilen, da damit ein modernes 
und zeitgemäßes Lotteriegesetz auf den Weg gebracht wird. 

Dem vorliegenden Entschließungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN wird die CDU-Fraktion ihre Zustimmung 
nicht erteilen, da aus dem vorliegenden Gesetzentwurf so
wohl die rechtliche als auch die tatsachliche Möglichkeit ge
geben ist, Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Natur 
hinreichend zu berücksichtigen und mit entsprechenden Er~ 
tragen aus der Konzessionsabgabe zu fördern. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU-

Dr. Schiffmann, SPD: Gutes Gesetz!) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hering das Wort. 

Abg. Hering,. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Landesgesetz aber Lotterien und Ausspielungen, das wir heu

te in zweiter Lesung beraten. hat von seiner Struktur und 
dem Inhalt her Zustimmung in der Beratung des Ausschusses 
und in der Öffentlichkeit erfahren, weil dieses Gesetz Im 

Grunde drei wichtige Zfele erreicht. Erstens wird eine RechtsR 
vereinfachung erzielt. inCtem die Materie, die bisher in zwei 

Gesetzen geregelt war, nunmehr in diesem neuenGesetz ein
heitlich und neu strukturiert geregelt wird. Herr Jullien hat 
ausgefOhrt, der Staat erhalt eine weitere Handlungsmöglich
keit, indem er eine Konzession vergeben kann und damit 
nicht mehr unmittelbarer Veranstalter von Lotterien ist, son
dern staatsfern einen Dritten hiermit beauftragen bzw. eine 
Konzession erteilen kann. 

Das fOr uns Entsc.heidend.e ist. die Kontrollmöglichkeiten des 
Staates werden- erweitert. Es wird ein Prafungsrecht des 
Rechnungshofs verankert. Dies ist Voraussetzung fOr die Kon
zessionserteilung. 

Wir haben nach den Vorkommnissen um Weiler mit diesem 

Gesetz sehr zügig eine Neuordnung des Lotteriewesens in 
Rhein Iand-Pfalz auf den Weg gebracht und haben auch dazu 
beiQetragen, dass dieses Gesetz zOgig beraten und verab
schiedet werden kann. sodass einer Konzessionserteilung 
durch das Land nichts mehr im Wege steht. 

Unabhängig von diesem Gesetz muss der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gesehen werden, der darauf hin
auslauft, dass die Umweltverbande bzw. der Veranstalter 
,.Neue Umweltlotterie f.ar Umwelt und Entwicklung" eine ei
gene Lotterie in Rheinland-pfalz veranstalten. Diesem Vorha
ben stehen wir aus mehreren Gronden kritisch gegenOber; 
denn ordnungspolitisch ist zu beachten, dass seitens des StaaR 
tes die Notwendigkeit besteht, das GIOcksspiel zu regeln. Es 

kann nicht die Aufgabe sein, die Spielsucht der Menschen 
auszunutzen und zusatzliehe Einnahmen zu erzielen. 

Wenn man Ihren Antrag genau liest. fahren Sie in der Be
grOndung aus, dass durch die Eintahrung der Umweltlotterie 
den bisherigen Lotterien keine Einnahmen entzogen werden. 
Es wird also zusatzliehe Spielsucht in der Bevölkerung ange~ 
regt werden mOssen, um gleich hohe Einnahmen erzielen zu 

können. Das muss zumindest ordnungspolitisch kritisch gese
hen werden. Deswegen halten wir es auch für sinnvoller, den 
Weg, der bisher beschritten wurde, zu gehen, die Umwelt an 
den Einnahmen der Glücksspirale partizipieren zu lassen und 
so auch gesicherte Einnahmen für die Umwelt zu erzielen; 
denn wir haben auch Beispiele in Norddeutschland. wo Um

weltlotterien negative Einnahmen erzielt haben, wo die Um
weltverbände also noch Gelder zahlen mussten, damit sie ei-
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ne Lotterie betreiben konnten. Das war nicht im Sinne von 

Umwelt, dass Spenden, die umweltbewegte Menschen Um
wettverbanden geben, genutzt werden mussten, um die Ver
luste aus dem Lotteriegesthaft zu decken. Das kann nicht Ziel 
ein~ Umweltschutzes sein. 

{Beifall des Abg. Or. Schiffmann, SPD) 

Lasse., Sie mich letztendlich hierbei betrachten, wir mOssen 
eine neue Organisation aufbauen und eine Stiftung mit de

ren Verwaltungsapparat finanzieren, der zusatzlieh eine lot
teri~ organisiert. Diese Gelder fehlen der Umwelt und ande
ren gemeinnotzigen Organisationen. Wir sollten die Effekti

vitat, die wir von der Verwaltung fordern, auch in diesem Be
reich fordern und nicht neue zusAtzliehe Organisationen auf

bauen, deren Verwaltungsapparat letztendlich nur Gelder 
kostet. Wir werden deswegen dem Gesetzentwurf in dieser 
Form zustimmen und den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen. 

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

VizeprJsident Schuler; 

Frau Thoma'>, Sie haben das Wort far die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Hering, Ihre Argumentation 
gegen eine eigenständige Umwelt- und Naturschutzlotterie 
ist St>it den Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss 
nicht besser geworden. Sie hat mich damals schon nicht Ober
zeugt. 

(Dr. S.Chiffmann, SPD: Das ist 
kf"in Kriterium!) 

W·~nil Sie berocksichtigen, dass Sie gleichzeitig oder vielmehr 
zwt?i Monat~;> vorher Sport-Toto eine neue Lotterie genehmi
gen, nAmlich die Oddset-Wette, die obrigens in den nachsten 
Jahren 2,6 Millionen DM in den Landeshaushalt einspielen 
soll, dann brauchen Sie hier doch nicht zu behaupten, wir 
hatten ein Ansinnen, die Spielsucht in der Gesellschaft zu for
dern, wenn Sie das Gleiche zwei Monate vorher machen, und 
zwar zu gleichen Zwecken, namlich zu Sportzwecken. 

Der Hintergrund ist doch etwas anderes. Der Hintergrund ist 
doch, dass Sie wie andere Bundeslandereinen Zaun um diese 
Sport-Toto GmbH oder wie die anderen Lotterieveranstalter 
und ·ausrichter heißen, bauen, dass Sie sagen, die sollen im 
We:.cntlichen diese staatlichen Lotterien austollen. Die Erlöse 
sollen im Wesentlichen auch in den Sport fließen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wollen Sie 
das nicht') 

- Dagegen habe ich nichts, aber im Gegensatz zu Ihnen und 
zu d@'n Vertretern der CDU und den Vertretern der F.D.P. sind 

wir nicht in diesem engen Geflecht von Politik und Sport ver
wickelt und müssen deshalb auch nicht lange und etwas fehl
hergeleitete Argumentationen liefern, um eine Umwelt- und 
Naturschutzlotterie und eine Umwelt- und Entwicklungslot
terie abzulehnen. 

(Staatsminister Zuber: Wir auch nicht!
Or. Schiffmann, SPD: Was soll damit 

insinuiert werden?) 

Insofern ist diese Argumentation wirklich hanebüchen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Rheinland-Pfalzgeht mit seiner Ablehnung einer eigenstan-
digen Umwelt- und Entwicklungslotterie einen merkwürdi
gen Weg. Wir haben heute mehrfach gehört, dass sich 
Rheinland-Pfalzimmer von den Südlandern abgekoppelt hat . 
Hier reiht es sich in die Phalanx der Sodlander Bayern, Baden
WOrttemberg und demm1chst auch Hessen- das zahlt mittler
vveile auch schon zu dieser Süd-Phalanx- ein. Sie haben ge
nau denselben Weg beschritten. Sie haben gesagt, wir wollen 
keine eigenstandige Umwelt- und Entwicklungslotterie, wir 
müssen das, was da ist, schützen und ein Zaunehen drum he
rum bauen und deswegen beteiligen wir die Umweltverban
de an den Erlösen der Glücksspirale. Das ist aber wirklich von 
den Erlösen und von den Mitteln, die dort hinfließen, ein Al
mosen im Vergleich zu dem, was eigenstandige Umwelt- und 
Entwicklungslotterien einspielen können. Das beste Beispiel 
dazu gibt es in den Niederlanden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Es ist tatsachlich so, dass Sie mit diesen Lotterien andere PerR 
sonen ansprechen. Das sind nicht unbedingt die Spieler oder 
Zocker, sondern das sind diejenigen, die sich an solchen Lot
terien beteiligen, weilsie wissen, dass sie mit ihrem Verkaufs
erlös, mit ihrem Lospreis eine gute Sache unterstützen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wegen des 
guten Zwec.ks!-

Frau Brede-Hoffmann, SPD: Rührend! 
Dr. Schiffmann, SPO: Das sind nur 

die guten Menschen!) 

- Beschaftigen Sie sich mit der Lotterie in den Niederlanden 
und Sie sehen deren Erfolge. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Wenn Sie Bingo anfahren, dann muss ich hier klarstellen: Bin· 
go war nichts anderes als der staatliche Versuch, eigenstandi~ 
ge Umweltlotterien zu verhindern. Wenn Sie sich hier hinsteiR 
len und sagen, die machen aber doch keine Gewinne, dann 
liegt das daran, dass es schlecht gemachte Lotterien sind. Sie 
sind auch zur Verhinderung von eigenstandigen Umweltlot
terien eingesetzt worden. Ihre Agumentation tragt nicht. Ich 
muss hier nur festhalten. Sie haben kein lntresse daran, mit 

• 
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ausreichenden Mitteln und mit eigener Gestaltungskraft den 
Umwelt- und Entwicklungsverbanden eine Möglichkeit zu 

geben, Mittel zu mobilisieren, die in den Umweltschutz oder 

auch in die Entwicklungsarbeit fließen. 

Warum sich die CDU auch unserem Entschließungsantrag ver

wehrt, kann ich nicht nachvollziehen. Einer der großen Tra
ger dieser bundesweiten Arbeitsgemeinschaft zur Einfüh
rung dieser Lotterie ist Misereor. die mit ihrer Arbeit ent
scheidende Impulse auch in Entwicklungsarbeit setzen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Die CDU sitzt da zwischen den Stahlen der Sportverbande 
und der Kirchen. Wir sehen, wo sie sich hinschlagen: auf die 
Seite der Sportverbande . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe noch eine Anmerkung zu dem Interesse daran, diese 
Überlegung Oberhaupt vertiefend zu beraten. Zwischen der 
Einbringung des Gesetzentwurfs· und den Ausschussberatun
gen gab es ein entscheidendes Ereignis, na.mlic.h die schriftli
che BegrOnduhg des Urteils des Oberverwaltungsgerichts in 
LOneburg. Das ist eine Entscheidung, die durchaus als Grund
satzurteil anerkannt wird, was das Lotteriewesen, die Geneh
migung und die Zulassung von Lotterien anbelangt. Damals 
bei der Einbringung des Gesetzentwurfs konnte Herr Mittler 
dieses Urteil noch nicht kommentieren. Das ist klar, weil die 
schriftliche BegrQndung noch nicht vorlag. Dann wollten wir 
das Thema im Haushalts- und Finanzausschuss diskutieren. 
Meinen Sie, irgendetne Fraktion hatte ein Interesse daran ge

habt, sich mit diesem Teil differenzierter zu beschaftigen? 

(Glocke des Pra.sidenten) 

Es gab null Interesse. Sie haben Ihre Linie, auf der Sie stur 

weiter geradeaus fahren. Sie vergeben damit Chancen. Des
wegen werden wir diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. 
Unserem Entschließungsantrag werden wir natOdich zustim
men. Ich lade vor allen Dingen die CDU herzlich ein, diesen 
doch auch mit zu unterstatzen. 

Vielen Dank. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich begraBe zunachst herzlich Gaste im rheinland-pfalzischen 
Landtag, und zwar den Landfrauenverein aus Kollweiler. 
Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Kuhn, Sie haben das Wort far die F.D.P.
Fraktion. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Bisher regeln zwei 
Landesgesetze die Rechtsmaterie des Lotteriewesens in 
Rheinland-Pfalz, zum einen das Landesgesetz aber das Zah
lenlotto, das besagt, dass das Zahlenlotto ausschließlich vom 
Land veranstaltet werden kann, zum anderen das Lottertege
setz, das besagt, dass vom Land oder von einem Dritten, der 

hierfar vom Land eine Erlaubnis erhalt, eine Lotterie veran
staltet werden kann. Ist das Land Veranstalter, fließen die Er~ 
trage aus der Lotterieausspielung in den Landeshaushalt und 
weiden dort fOr mildtatige~ soziale, kirchliche, kulturelle, 
sportliche und andere gemeinnOtzige ZWecke verwendet. Bei 
Erteilung einer Erlaubnis an einen Dritten fließen die Reiner
trage unmittelbar den in der Erlaubnis bestimmten FOrder
zwecken zu. 

Das. hier zu beratende Gesetz fasst nun die in den beiden Ge
setzen geregelten Materien in einem Gesetz zusammen. Das 
war auch notwendig. Eine Novellierung hatte nicht ausge

reicht. 

Gleichzeitig wird die Möglichkeit geschaffen, auf Landesebe
ne das Veranstalten von Lotterien und Ausspielungen im We
ge der Konzession zu vergeben. Mit der Aufnahme dieses 
Konzessionsmodells in das Gesetz wird es nunmehr dem Land 
alternativ möglich, Dritten die Veranstaltung der Lotterien 
und Ausspielungen mittels Konzession zu obertragen, wobei 
der Konzessionstragereine Konzessionsabgabe zu entrichten 
hat. die in den Landeshaushalt fließt und dort zur FOrderung 
der erwahnten mildtatigen, sozialen, kirchlichen, kulturellen, 
sportlichen und anderen gemeinnützigen zwecke zu verwen
den ist. 

Das ist der Hintergrund, warum wir diesen Gesetzentwurf 

vorliegen haben, Oie F.D.P.-Fraktion hat sich ohne Vorbehalt 
diesem Gesetzentwurf angeschlossen. Wir werden ihm zu~ 
stimmen. 

Herr Kollege Hering hat in ausreichendem Ausmaß auch dar
gestellt, warum wir den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ablehnen werden. 

Meine Damen und Herren, ich möchte zum Abschluss aber 
noch einen Hinweis geben. Wir Parlamentarier nehmen unse
re Aufgabe ernst. Wir wissen, dass es tatsachlich so ist, dass 
diese Reinertrage, die dann verwendet werden, letztlich 

nicht direkt parlamentarischer Kontrolle unterliegen. ln den 
Aufsichtsgremien sind zwar Parlamentarier, aber auch Nicht~ 
parlamentarier. Jetzt kOnnte man sagen, man ist da etwas 

Obervorsichtig, aber ich warde doch zumindest anregen, dass 
die entsprechenden Fachausschasse Ober die Verwendung 
des Reinertrags von Offentliehen Lotterien informiert wer
den. Ich glaube, das können die AusschOsse auch selbst auf 
den Weg bringen. 

Aber man sollte daran denken. dass auch dieAusschasse aber 
wesentliche Entwicklungen und Veranderungen bei den Lot-
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terieveranstaltungen sowie Ober die Entwickung und die Ent
wicklungsziele der Landesregierung im Bereich des Lottowe
sens informiert werden. Das ist ein Anliegen, das die F.D.P.
Fraktion hat. Ich nehme an, dass es kein Problem ist und die 
entsprechenden Fachausschosse dies selbst regeln. Oie Lan
desregierung ist- wie ich sie kenne- selbstverstandlieh immer 

bereit, ausreichend zu informieren. 

Wir werdendiesem Gesetzentwurf zustimmen. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich denke, es ist ei
ne gute Botschaft, 

(Zuruf von der CDU: Endlidt!) 

dass mit breiter Mehrheit die Verabschiedung des Lotteriege
setzes signalisiert wird, mit dem Rechtsvereinheitlichung und 
auch Rechtsvereinfachung geschieht. Damit wird auch die 
wichtige Bedingung dafar geschaffen, dass wir in die Lage 
versetzt werden, mit der Sport-Toto GmbH zu einer weiteren 
Zusammenarbeit zu kommen, das heißt die Zusammenarbeit 
auf eine neue Grundlage zu stellen, namlich auf die Grundla
ge einer Konzessionsvergabe. Dies wird in den nachsten Wo
chen, jedenfalls rechtzeitig vor dem Jahresschluss, zum Ab
schlussgebracht werden. Insoweit bin ich froh darQber, dass 
die Gesetzesberatung heute ihren Abschluss findet. 

Lassen Sie mich noch eine Anmerkung zu dem Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN machen. Frau Kollegin 
Thomas, tunlchst einmal der Hinweis: Es bedarf einer beson
deren Erwahnung eines möglichen Destinstars Umwelt im 
Gesetz nicht; denn dafur ist die Möglichkeit durch die Gene
ralklaUSE"I, die im Gesetz enthatten ist, geschaffen. Allerdings, 
was das konkrete Anliegen angeht, so will ich aus rheinland

pfalzischer Sicht vor einer weiteren Verfolgung dieses Wegs 
eher warnen, und zwar aus zwei Gronden. 

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

-HOren Sie bitte einmal zu. 

Der erste Grund ist, dass die Erfahrungen, die in Niedersach
sen mit dem Bingospiel gemacht wurden, negativ sind. 

(Frau Thoma., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine staatliche!) 

Der GrOndung eines solchen Spiels ist seinerzeit eine grOndli
che Marktuntersuchung vorausgegangen, und die Prognose 
war, dass pro Woche zwischen 300 000 bis 500 000 Losverkau
fe möglich sein würden. Tatsachlich sind in den Jahren 1997 

und 1998 130 000 Losverkaufe gemacht worden. ln der Zeit 
vom September 1998 bis Juni dieses Jahres waren es gerade 

90000. 

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

Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

-Jetzt hören Sie einmal zu. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Ja. Pardon. Ich bitte um Nachsicht. 

Mittlerweile sind es nur noch 50 000 Losverkaufe pro Woche. 
Daraus folgt, dass offenkundig ein BedOrfnis nach einer wei
teren Lotterie nicht vorhanden ist. Das ist der eine Grund. 

Der zweite Grund allerdings ist- dieser hat mit den sehr spe
ziellen rheinland-pfa!zischen Interessen zu tun -: Die von uns 
im Einvernehmen mit den bisherigen Destinataren gefunde
ne Regelung sieht vor, dass die Zweckertrage kOnftig nach ei
ner Übergangszeit gleichgewichtig auch an die rheinland
pfalzische Stiftung Natur und Umwelt fließen und damit Pro
jekte in Rheinland-Pfalzsehr konkret gefördert werden kön
nen, wahrend bei der Grandung der neuen Lotterie für Um
welt vorgesehen ist, dass die dort erzielten Zweckertrage an 
eine noch zu gründende Stiftung fließen, die dann den Initia
toren dieser Umweltlotterie zugute kommen sollen, 

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

nimlich der Welthungerhilfe und einer Vielzahl von weiteren 
Initiatoren, die Projekte weltweitfördern werden. 

Auch aus diesem Grund halte ich es im Interesse der FOrde
rung der eigenen Projekte für sinvoll, dass wir den Weg ge
hen, den wir in Vereinbarung und im Einvernehmen mit dem 
Sportministerium, dem Sozialministerium und dem Kultusmi· 

nisterium gefunden haben, weil ich denke, dass diese LOsung 
unseren rheinland-pfalzischen Interessen am nachsten 
kommt. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort~ 
meldungen vor. 

• 

• 
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Wir kommen zur Abstimmung aber den Gesetzentwurf eines 

Landesgesetzes aber Lotterien und Ausspielungen - Druck

sache 1314393 -. Die Beschlussempfehlung empfiehlt die un
veranderte Annahme. Wer diesem Landesgesetz in der zwei
ten Beratung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Gesetzentwurf 

ist mit den Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angeno·mmen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer diesem Gesetzent

wurf in der Schlussabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Die Ge
genprobe!- Damit ist dieser Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der SPO, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Entschließungsan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/4806 •. 

(Unruhe im Hause) 

-Herr Kollege POrks.en, wollten Sie etwas sagen? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir stimmen Ober die Drucksache 13/4806 ab. Wer diesem 
Entschließungsantrag seine Zustimmung geben möchte. den 
bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! R Damit ist 
der Entschließungsantrag mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur DurchfGhrung des§ 14 a des 

Bundesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurfder Landesregierung 

-Drucksache 13/4602-
Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/4745-

Der Berichterstatter, Herr Kollege Bracht. hatdas Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluss des Landtags vom 25. August 1999 ist der Ge
setzentwurl eines Landesgesetzes zur Durchführung des 

§ 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes federfahrend an den 
Haushalts- und Finanzausschuss und mitberatend an den ln
nenausschuss und an den Rechtsausschuss aberwiesen wor

den. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf 
in seiner 56. Sitzung am 16. 5eptember 1999 beraten. Der ln

nenausschuss hat den GesetZeiltwurf in seiner 31. Sitzung am 
30. September 1999 und der Rechtsausschuss hat diesen in 
seiner 30. Sitzung am 30. September 1999 beraten. 

Die Beschlussempfehlung der AusschOsse und abschließend 
des Haushalts- und FinanZausschusses lautet: 

Der Gesetzentwurf wird angenommen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 

Ober den Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 
13/4602-. Auch hier wird die unveranderte Annahme des Ge

setzentwurfs empfohlen. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter 
Beratung seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! R Damit ist der Gesetzentwurf einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer diesem GesetzentR 
wurf in der Schlussabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Damit ist 
dieser Gesetzentwurf in der Schlussabstimmung einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe Punkt6 der Tagesordnung auf: 

. .. tes Landesgesetz zur Änderung verwaltungs
vollstreckungsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

~Drucksache 13/4627-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

~Drucksache 13/4755-

lch erteile der Abgeordneten Frau Gratzmacher zur Bericht
erstattung das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung • Drucksache 
13/4627 - wurde durch den Beschluss des Landtags vom 
22. September 1999 federführend an den Innenausschuss und 
mitberatend an den Rechtsausschuss aberwiesen. 

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 31. Sit
zung am 30. September 1999 und der Rechtsausschuss hat 
diesen in seiner 30. Sitzung am 30. September 1999 beraten. 
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Die Beschlussempfehlung lautet folgendermaßen: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen ange

nommen: 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 1314756-

Herr Kollege Sc.hmitt. Sie haben das Wort zur Berichterstat-

1. ln Artikel1 Nr. 36 wird in § 85 Abs. 1 folgender neue Satz 2 tung. 

eingefOgt: 

,.Satz 1 Nr. 6 gilt auch tar die mit einer Ersatzvornahme im 

Zusammenhang stehenden Amtshandlungen." 

2. Artikel 10 erhalt folgende Fassung: 

.. Artikel10 

ln-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2000 in Kraft ... 

Vielen Dank. 

{Beifall im Hause) 

Vizepr.llsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz wird ebenfalls ohne 

Aussprache behandelt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber -Drucksache 1314755 -. 

V/121 dieser Beschlussempfehlung seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Beschluss
empfE-hlung ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 
Landesregierung- Drucksache 13/4627- in zweiter Beratung 

unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlussempfeh
Jung. Wer diesem Gesetzentwurf mit den Beschlussanderun
gen seine Zustimmung geben mochte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Die Gegenprobe! -Enthaltungen?- Damit ist 

der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.O.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer diesem Gesetzent

wurf- Drucksache 13/4627- einschließlich der Änderungen in 

der Beschlussempfehlung seine Zustimmung geben mOchte, 
den bitte ich, $ich vom Platz zu erheben! - Danke. Ich stelle 

fest, dass der Gesetzentwurf in der Schlussabstimmung mit 
den Stimmen der SPD, der CDU und der F.O.P. bei Stimment
haltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Ich rufe Punk17 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) 

Gesetzentwurlder Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache , 3/4632-

ZWeite Beratung 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Landesgesetz 
zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes wurde auf~ 

grund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts notwendig. 
Die Fachleute wissen, dass die Intention des ursprOnglichen 

Gesetzes nurdadurch erhalten blieb, indem die Änderung er

folgte. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

M Drucksache 13/4632- wurde im Innenausschuss beraten. Die 

vorliegende Beschlussempfehlung · Drucksache 13/4756 -
wurde mit den Stimmen von der SPD, der CDU und der F.D.P. 

bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange. 

nommen. 

Es handelt sich lediglich um eine Korrektur gesetzlicher Art, 
die notwendig war, um Rechtsklarheit zu schaffen und um 
die ursprOngliche Intention zu erhalten. ln diesem Sinne war 

das relativ einfach. Ich bitte, entsprechend zu verfahren. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fonf Minuten verein

bart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Pörksen das Wort. 

Abg. POrksen, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! AuslOser des vor

liegenden Gesetzentwurfs zur Änderung des§ B Abs. 2 Satz 3 
des Kommunalabgabengesetzes ist eine Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichts des vorigen Jahres. Herr Kollege 

Schmitt hat das bereits erwahnt. Danach ist die Praxis der 

Kommunen bei der Berechnung der GebOhren bzw. der wie
derkehrenden Beitrage mit dem Wortlaut des Gesetzes nicht 

zu vereinbaren. Praxis ist die Abschreibung des Gesamtanla
geguts, das heißt der Gesamtinvestition unter gleichzeitiger 
prozentualer Auflösung des }?eitragsfinanzierten Kapitalan

teils. Dieses Verfahren verhindert eine Doppelbelastung der 
BOrger und fahrt zu einer geringeren Belastung als der Ab-
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schreibungssatz auf den Differenzbetrag zwischen Gesamtin
vestition und beitragsfinanzierten Kapitalanteilen. 

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

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DI~ GRÜNEN: 

Erklären Sie das doch einmal mit 

Ihren eigenen Worten!) 

letzteres ist nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts 
mit dem Wortlaut des jetzigen § 8 Abs. 2 Satz 3 vereinbar. 
Durch die Neufassung soll die Praxis der Kommunen rechtlich 

abgesichert werden, die seit fra.heren Verfahren, vor ln
Kraft-Treten des neuen Kommunalabgabengesetzes, bereits 
rechtlich OberprOft und fOr zulässig erachtet worden ist. 

(Beifall der SPD) 

Durch die ebenfalls vorgesehene Änderung des § 10 und 
durch das Eintogen des Absatzes 8 soll einer Entscheidung 
des Oberverwaltungsgerichts vom Juni dieses Jahres Rech

nung getragen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Danach gilt im Kommunalabgabengesetz von 1996 an eine 

Rechtsgrundlage, dass beim Wechsel von einmaligen zu wie
derkehrenden Beitragen fOr Verkehrsanlagen für diejenigen 
GrundstOcke eine Übergangsregelung geschaffen werden 

soll, die in den letzten Jahren zu einem Erschließungsbeitrag 
oder einem einmaligen Ausbaubeitrag herangezogen wor
den sind. 

(Beifall der SPD) 

Das rOckwirkende ln-Kraft-Treten soll für die notwendige 
Rechtssicherheit, auch bezagHch einiger Verfahren, sorgen . 
Herr Kollege Schmitt hat darauf hingewiesen, dass wir uns im 
Ausschuss darOber einig waren, dies möglichst bald durchzu
führen. Ich bitte um Zustimmung. 

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

Vizepr3sident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ln der Begran
dung zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes ist aus-

geführt, dass in der praktischen Durchführung des Kommu
nalabgabengesetzes infolge der Rechtsprechung des Ober
verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz Probleme tar die kom
munalen Gebietskörperschaften aufgetreten seien, die einer 
gesetzlichen Regelung bedurften. Das ist sicherlich seit eini-

ger Zelt bekannt. Es Ist darauf hingewiesen worden, dass es 
einige Gerichtsurteile dazu gibt. Das Ministerium des Ionern 
und fOr Sport hat selbst kritisch von Geburtsfehlern des Kom
munalabgabengesetzes aus dem Jahr 1996 gesprochen. Die 
Fehler müssen also jetzt beseitigt werden. 

(Beifall der CDU) 

Es kommt selten vor, aber es ist umso anerkennenswerter 
und lobenswerter, dass die Landesregierung Defizite ein~ 
raumt und sie auch unmittelbar~--

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

- Ich sage gleich, weshalb sie vorhanden waren. 

Es sind zwei Änderungen im Kommunalabgabengesetz vor
gesehen. ln einer Änderung geht es darum, dass die kommu
nalen Gebietskörperschaften die seit Jahren praktizierten 
Kalkulationsmethoden im Hinblick auf die Abschreibungen 
weiter in dieser Form durchfahren können. Das muss aber im 
GesMZ verankert werden. Das war nicht in der Form im Ge
setz enthalten, sodass wir keine Rechtssicherheit hatten. Hin
tergrund war, dass die durchgeführten Maßnahmen nicht 
zweimal von einer Generation zu finanzieren sind, sondern 

zum einen Ober einmalige Beiträge und zum anderen Ober 
wiederkehrende GebOhren. Das war vom Gesetzgeber so
wohl im Gesetz von 1986 als auch im Gesetz von 1996 nicht 

beabsichtigt. aber es war einfach nicht konkret genug formu
liert. Es gab einige Probleme und Fehler bei der damaligen 
Formulierung. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Nichts im Vergleich 
zum alten Kommunalabgabengesetz!} 

Bei der zweiten Änderung im Kommunalabgabengesetz wer
den die Gemeinden ermachtigt, in ihrer Satzung festzulegen~ 
wenn künftig einmalige Erschließungsbeitrage oder Ausbau
beitrage geleistet werden, wiederkehrende Beitrage far ei
nen bestimmten Zeitraum nicht erhoben werden darfen. Die
se Regelung gab es im Gesetz von 1986. Man hätte diese da
maligen Bestimmungen nur Obernehmen müssen, dann hat
ten wir uns mit diesem Problem nicht zu beschaftigen. Das ist 
ganz einfach und eindeutig. 

(Beifall der CDU) 

An der Notwendigkeit, die einzelnen§§ 7, 8 und 10 im Kom
munalabgabengesetz zu ändern, besteht kein Zweifel. ln bei
den Fallen stimmen wir im Interesse der Beitragszahler und 

im Interesse der Kommunen wegen der Rechtssicherheit und 
damit der Änderung des Kommunalabgabengesetzes zu. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU, der SPD und der F.D.P.
Schweitzer, SPD: Das war ein kluger Satz!) 
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Vizepräsident Sc:huler: 

ldl erteile Herrn Abgeordneten Creutzmann das Wort. 

Abg. Creutzmann, F.O.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die F.D.P.-Fraktion 

begrOßt die heute zu beschließenden Änderungen des Kom
munalabgabengesetzes; 

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

denn sie setzen einerseits die Rechtsprechung des Oberver
wattungsgerichts Rheinland-?falz um und stellen anderer
seits klar, dass die BOrger mit Abgaben nur in begrenztem 

Maß~ be-lastet werden darfen. 

So dorfenAbschreibungen aus Investitionen in die Gebühren
kalkulation nur dann einbezogen werden, wenn diese nicht 

berein d&Jrch einmalige BeitrAge finanziert wurden. Zweck 

diese-r Regelung ist es, den Borger nicht zweimal abzukassie
ren, namlich einmal ober Investitionszuschüsse und zum an
deren Ober die wiederkehrenden Beitrage. 

Auch die Änderung des § 10 des Kommunalabgabengeset
zes soll dazu fahren, dass die Kommunen die BOrger nicht 

zweimal belasten. Danach sollen GrundstOcke, die zu Er
schließungs- oder einmaligen Ausbaubeitragen bereits her
angezogen wurden, fOr einen bestimmten Zeitraum von der 
Erhebung wiederkehrender Beitrage ausgenommen werden, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Können!) 

-Ja, werden konnen. 

He-rr Kollege Dr. Schiffmann. die Koalitionsfraktionen haben 
darauf Wert gelegt, dass die Kommunen in ihrer Satzung 
nicht einen zu kurzen Zeitraum festlegen, um den BOrger 
nicht unangemessen zu belasten. Deshalb die Klarstellung, 
dass der durch dip Satzung zu bestimmende Zeitraum der Ob-

lichen Nutzungsdauer der Verkehrsanlagen entsprechen soll. 
was in der Regel einen Zeitraum von 20 Jahren entsprechen 
dOrfte. Im Klartext heißt das: Hat ein BOrger Erschließungs

oder einmalige Ausbaubeitrage fOr ein Grundstück bezahlt, 
dann kann er frühestens nach 20 Jahren zu wiederkehrenden 
Beitragen fOr dieses Grundstack herangezogen werden. Das 
war den Koalitionsfraktionen wichtig. Wir wollten einen Bei
trag leisten, dass die Kommunen, auch wenn sie das kOnnen, 
den BOrger nicht Ober GehOhr belasten. 

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

Vizepr3.sident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, nachdem meine Vorredner, die 
ausgewiesene Experten im kommunalen Abgabenrecht zu 
sein scheinen, diese Änderungen--~ 

(POrksen, SPD: Sind!) 

~ Entschuldigung, Herr POrksen, sind. Herr Schnabel und Herr 
Creutzmann, bei Ihnen entschuldige ich mich auch. 

Nachdem die ausgewiesenen Experten im kommunalen Ab
gabenrecht die Änderungen so schOn erklart haben, brauche 
ic.h das nicht mehr zu tun. Deshalb kann ich mich kurz fassen. 

(Beifall dl!5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

· Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass Sie mir Bei1all 
spenden. 

Ich kann mich kurz fassen und erlautern, weshalb wir diesen 
Gesetzentwurl nicht mittragen. 

{Zurufe von der SPD: Oh•) 

Herr Pörksen, Sie wissen als Experte zum Kommunalabgaben

gesetz, dass das nicht die erste Änderung ist, die aufgrund 
der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts herbeige~ 
führt wurde. 

(POrksen, SPD: Was das betrifft, ja!) 

Wir wollen nicht dazu beitragen, dass die nachste Klage 
schon wieder vorbereitet wird; denn Ihr Gesetzentwurf hat 
natürlich einen entscheidenden Haken, namlich die Rückwir
kung, Wirschreiben heute den 21. Oktober 1999. Das Gesetz 
.soll rOckwirkend ab 1. Januar 1996 in Kraft treten. 

(POrksen, SPD: Ja und?) 

· Herr POrksen, Sie sagen ja und. Sie wissen, wie problema· 
tisch die ROckwirkung gerade bei Gesetzen ist, die Abgaben 
und GehOhren regeln. Sie erinnern sich an die lange PrOfung 
und Debatte im Zusammenhang mit der Fleischbeschau. Ich 
erinnere mich noch gut daran. 

Da wir nicht dazu beitragen wollen, das OberverwaltungsgeM 
richt mit weiteren Verfahren zu belasten, werden wir diesem 
Gesetzentwurf nicht zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall de5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
Ober den Gesetzentwurl eines Landesgesetzes zur Änderung 

• 

• 
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des Kommunalabgabengesetzes (KAG) Drucksache 

13/4632 -. Wir stimmen zunachst Ober die Beschlussempfeh

lung des Innenausschusses - Drucksac.he 13/4756 - ab. Wer 

dieser Beschlussempfehlung seine Zustimmung geben möch

te, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -
Die Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen dann Ober den Gesetzentwurf - Drucksache 

13/4632 - mit den eben beschlossenen Änderungen ab. Wer 
diesem Gesetzentwurf mit den Änderungen zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Oie Gegenpro
be! - Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur SC.hlus~bstimmung. Wer dem Gesetz
entwurf in der Schlussabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Die Ge

genprobe! - Damit Ist das Landesgesetz zur Änderung des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. angenommen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die 
Schule für Verfassungsschutz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4670-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 13/4754-

Ich erteile Herrn Abgeordneten HOrter zur Berichterstattung 

das Wort . 

Abg. H6rter, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluss 

des Landtags vom 23. September 1999 ist der Gesetzentwurf 

federführend an den Innenausschuss und an den Rechtsaus

schuss aberwiesen worden. 

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 31. Sit

zung am 30. September 1999 und der Rechtsausschuss in sei

ner 30. Sitzung am 30. September 1999 beraten. Es ist vorge
sehen, den Gesetzentwurf entsprechend der Beschlussemp

fehlung, wonach der Gesetzentwurf angenommen werden 
soll, ohne Aussprache anzunehmen. Das entspricht auch den 
Ausschussberatungen, da in den Ausschüssen die Beschluss

empfehlung ohne Beratung abgegeben wurde. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprasident Schuler: 

Wir stimmen über das Landesgesetz zu dem Abkommen Ober 
die Schule fur Verfassungsschutz- Drucksache 13/4670- ab. 

Es ist die unveranderte Annahme empfohlen worden. Wer 

dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung seine Zustimmung 

geben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Der G~ 
setzentwurf ist in zweiter Beratung einstimmig angenom

men. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlussabstimmung seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! -Der Ge

setzentwurf einfs Landesgesetzes .zu dem Abkommen aber 

die Schule far Verfassungsschutz ist einstimmig angenom
men. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

.•. tes Landesgesetz zur Änderung besoldungsM 

rechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 13/4695-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben vereinbart, auch diesen Tagesord

nungspunkt ohne Aussprache zu behandeln. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federtohrend an 

den Haushalts- und Finanzausschuss und mitberatend an den 
Innenausschuss und an den Rechtsausschuss zu überweisen. 
Das ist dann so beschTossen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/4730-
Erste Beratung 

Die Fraktionen haben vereinbart, den Gesetzentwurf ohne 

Aussprache federtohrend an den Innenausschuss und mitbe
ratend an den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Wei

terbildung und an den Rechtsausschuss zu aberweisen. Das ist 

dann so beschlossen. 

Damit sind wir am Ende der Beratungen des heutigen Tages· 

angelangt. 

Ich lade Sie herzlich zur nächsten Plenarsitzung für morgen, 
Freitag, den 22. Oktober 1999, 9.30 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:17.58Uhr. 
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