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Der Landtag stellt fest:

Das Land Rheinland-Pfalz wird nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom
November 2010 im Jahr 2011 gut 220 Millionen Euro Steuermehreinnahmen ge-
genüber den im Entwurf der Landesregierung zum Landeshaushaltsgesetz 2011 ver-
anschlagten Steuereinnahmen erzielen. Auf dem Weg zur Umsetzung der ver-
fassungsrechtlichen Schuldenbremse im rheinland-pfälzischen Landeshaushalt stellt es
einen wichtigen Schritt dar, dass diese Mehreinnahmen zum weitaus überwiegenden
Teil, nämlich zu 191,4 Millionen Euro, zur weiteren Reduktion der bereits durch den
Entwurf der Landesregierung substantiell gesenkten Nettokreditaufnahme bzw. des
Finanzierungssaldos des Landeshaushalts verwendet werden. Angesichts der sehr
schwierigen finanziellen Situation der Kommunen in Rheinland-Pfalz ist es rechtlich
und finanzpolitisch geboten, diese an den Mehreinahmen des Landes angemessen zu
beteiligen, ansonsten aber keine Mehrausgaben vorzusehen. Das geschieht mit dem
Landeshaushaltsgesetz 2011. 

Wie bei allen öffentlichen Haushalten sind auch beim rheinland-pfälzischen Landes-
haushalt die nachhaltigen Auswirkungen des drastischen ökonomischen Einbruchs in
der Folge der internationalen Finanzmarktkrise seit 2008 weiterhin deutlich sichtbar.
Die Steuereinnahmen des Landes werden 2011 mit 9,248 Milliarden Euro trotz der
unerwartet günstigen wirtschaftlichen Entwicklung noch um rund 510 Millionen Euro
unter denen des Jahres 2008 liegen. Gegenüber den vor Ausbruch der Krise noch im
Jahr 2008 gestellten Prognosen werden die Steuereinnahmen des Landes im Jahr 2011
sogar um ca. 1,63 Milliarden Euro niedriger liegen. 

Diese schwierige Situation der Landesfinanzen wie auch der Finanzsituation der Kom-
munen in Rheinland-Pfalz wird durch die jüngere Steuer- und Finanzpolitik der
Bundesregierung beträchtlich verschärft. Neben dem in seinen konjunkturellen Wir-
kungen wie unter dem Gesichtspunkt der sozialen Balance höchst fragwürdigen so-
genannten Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das in diesem Jahr in Kraft getreten ist
und das beim Land zu dauerhaften jährlichen Belastungen von etwa 120 Millionen Euro
führt und die Kommunen in Rheinland-Pfalz mit 60 Millionen Euro pro Jahr belastet,
ist ein Bündel von Maßnahmen zu nennen, die die von Land und Kommunen gleicher-
maßen zu leistende Konsolidierung der Haushalte perspektivisch erheblich erschwe-
ren wird. Nicht hinzunehmen im Sinne der gesamtstaatlichen Verantwortung ist da-
bei vor allem, dass der Bund insbesondere bei den Maßnahmen des sogenannten Spar-
pakets nach der Maxime handelt, Kosten auf andere staatliche Ebenen und Auf-
gabenträger zu verschieben, aber Einnahmeverbesserungen allein bei sich selbst vor-
zusehen. Die Kürzung des Wohngelds wie die Streichung der Rentenversicherungs-
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beiträge für Bezieher von Arbeitslosengeld II sind einschlägige Beispiele für Ersteres,
die nationale Luftverkehrsabgabe und die Brennelementesteuer solche für Letzteres.
Beide Bundessteuern führen zudem zu weiteren Mindereinnahmen der Länder. Hin-
zu kommen vom Bund vorgenommene Kürzungen bei wichtigen Programmen wie
der Städtebauförderung oder der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küsten-
schutz, die nicht zuletzt auch für die regionale Wirtschaft und das aus ihr sich spei-
sende Steueraufkommen negative Auswirkungen haben und – neben der Städte-
bauförderung ist hier vor allem die Kürzung der Eingliederungsmittel für den Arbeits-
markt zu nennen – sozialpolitisch nicht akzeptabel sind. Dadurch entstehende Finan-
zierungslücken können vom Land, das sowohl bei der Umsetzung der Konjunktur-
programms II in Rheinland-Pfalz wie mit der Reformagenda Kommunalfinanzen und
insbesondere dem Kommunalen Entschuldungsfonds nicht zuletzt in der Kompen-
sation von Krisenfolgen bei den Kommunen ganz erheblich engagiert ist, nicht auf-
gefangen werden. Schließlich ist auch der vom Bund zu verantwortende Stillstand bei
der Reform der Kommunalfinanzen zu nennen. Diese Bundesregierung tritt auf der
Stelle, weil sie keine Haltung zu zentralen Fragen der Reform hat und nach wie vor
nicht erkennt, dass eine Reform der Gewerbesteuer und nicht ihre – ohnehin nicht
durchsetzbare – Abschaffung zu einer wesentlichen Verbesserung der Finanzsituation
der Kommunen beitragen würde. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, weiterhin die
ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um möglichst im gemeinsamen Vor-
gehen mit weiteren Bundesländern die Bundesregierung zur Rückkehr zu einer Steuer-
und Finanzpolitik zu zwingen, die Mindeststandards gesamtstaatlicher Verantwor-
tung im föderalen Staat genügt. Nur wenn die alle staatlichen Ebenen – Bund, Land
und Kommunen – betreffende Aufgabe der Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte mit einem Höchstmaß an Kooperation angegangen wird, besteht die realistische
Aussicht, diese Aufgabe zu meistern, ohne weiterhin sowohl wirtschafts- wie sozial-
politischen Schaden in beträchtlichem Ausmaß zu verursachen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


