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1. Der Landtag stellt fest:

1.1. Die Beherrschbarkeit einer ausufernden Staatsverschuldung gehört mitt-
lerweile zu den schwierigsten und wichtigsten Aufgaben der Politik. Das
gilt auf der Ebene des Bundes ebenso wie in den Ländern und den Kom-
munen, wobei die kommunalen Finanzen nur in ihrer Abhängigkeit vom
jeweiligen Landeshaushalt zu betrachten sind. Hergebrachte Begrün-
dungsmuster, dass der Staat mit seinen Schulden etwas für die Zukunft tut,
sind zunehmend fragwürdig. Mit Schulden tut der Staat vor allem hier und
heute etwas für die gegenwärtige Generation auf Kosten der zukünftigen
Generation. Die Entwicklung der stetig steigenden Staatsverschuldung hat
eindeutig gezeigt, dass Schulden auf lange Zeit ganz konkrete Belastungen
sind, die erhofften gesamtgesellschaftlichen Erträge meist nicht eintreten.
Übermäßige Schulden gefährden soziale Fairness und den Zusammenhalt
der Gesellschaft, weil sie die Handlungsfähigkeit des Staates, das Not-
wendige hierfür zu tun, zunehmend einschränken.

1.2. Die Gesamtverschuldung des Landes Rheinland-Pfalz erreicht mit 38 Mrd.
Euro in Kernhaushalt und Nebenhaushalten einen negativen Rekord. In
den letzten 25 Jahren, in denen das Land Rheinland-Pfalz sozialdemokra-
tisch regiert wurde, hat sich der Gesamtschuldenstand mehr als verdrei-
facht. Die rheinland-pfälzische Zinsausgabenquote ist eine der höchsten
unter allen Flächenländern in Deutschland. Die rheinland-pfälzischen
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen jedes Jahr über 1 Mrd. Euro
an Schuldzinsen zahlen. Das Geld fehlt für dringend notwendige Staats-
aufgaben. Der Marsch in den Schuldenstaat muss deshalb gestoppt
werden.

1.3. Die Bedingungen für einen Haushalt ohne neue Schulden sind aufgrund
kräftig steigender Steuereinahmen und niedrigster Zinsen sehr günstig.
Acht von 13 Flächenländern in Deutschland werden im Jahr 2016 Alt-
schulden tilgen, ohne neue Schulden auskommen bzw. das Ziel eines
Haushalts ohne neue Schulden fast erreichen. Mit über 400 Mio. Euro
Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt bleibt der rot-grüne Regierungs-
entwurf des Haushalts 2016 deshalb deutlich zu weit vom Ziel des ausge-
glichenen entfernt. Die CDU-Landtagsfraktion hat deshalb einen eigenen
Haushaltsentwurf ohne neue Schulden erarbeitet.
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1.4. Der CDU-Entwurf des Haushalts 2016 ohne neue Schulden ist im Un-
terschied zum aktuellen rot-grünen Haushaltsentwurf mit neuen Schulden
und den SPD-Haushalten der Vergangenheit ein wichtiger Schritt auf dem
Weg des Landes Rheinland-Pfalz zur Einhaltung der verfassungsmäßigen
Schuldengrenze. Der Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz ver-
pflichtet die Landesregierung, spätestens 2020 einen Haushalt ohne
Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt aufzustellen. Diesem Ziel sind
alle Haushalte der kommenden Legislaturperiode verpflichtet. 

2. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf:

2.1. noch bis zur Landtagswahl eine haushaltspolitische Bilanz im Sinne eines
„Kassensturzes“ vorzulegen.

Diese Bilanz soll enthalten:

2.1.1. den Stand der gesamten Schulden des Landes:
– im Kernhaushalt,
– in den Landesbetrieben, 
– bei der privaten Vorfinanzierung von Investitionen,
– bei den Hochschulinvestitionen des Universitätsklinikums,
– bei der Kreditfinanzierung der Krankenhausinvestitionen nach Lan-

deskrankenhausgesetz,
– aus den Wohnbauschulden des Landes beim Bund,
– aus der „Optimierung der Erträge des Wohnbauvermögens“,
– bei allen Firmen des Landes mit wesentlicher Landesbeteiligung und

bei öffentlichen Stellen;

2.1.2. die daraus folgenden jährlichen Lasten für Zinsen und Tilgungszahlungen;

2.1.3. die Zahlungsverpflichtungen des Landes für Ruhestandsbeamtinnen und
-beamte mit Nebenkosten für die kommenden 15 Jahre;

2.1.4. die jährlich notwendigen Investitionen für die Werterhaltung der Immo-
bilien des Landes (Gebäude, Brücken und Straßen), darin eingeschlossen
die Auflösung von Investitionsstaus etwa im Landesstraßenbau zur Rück-
gewinnung einer einwandfreien Qualität und Sicherheit der Immobilien;

2.1.5. die Zahlungsverpflichtungen aus den in Anspruch genommen Verpflich-
tungsermächtigungen des Landeshaushalts bis Ende 2015 und aus dem
Haushalt 2016 unter der Voraussetzung, dass alle dort veranschlagten Ver-
pflichtungsermächtigungen bis Ende 2016 in Anspruch genommen werden;

2.2. eine verbindliche rechtliche Stellungnahme vorzulegen, welche Institu-
tionen neben den Landesbetrieben und dem Universitätsklinikum dem
Artikel 117 Absatz 3 der Verfassung für Rheinland-Pfalz unterliegen, al-
so in die Schuldenbremse einzubeziehen sind. Insbesondere ist zu prüfen,
inwieweit die private Vorfinanzierung von Investitionen, die Kreditfi-
nanzierung von Krankenhausinvestitionen nach dem Landeskrankenh-
ausgesetz, privatrechtlich verfasste Firmen mit maßgeblicher Landesbe-
teiligung wie z. B. die plp-management GmbH & Ko. KG, die ISB, diver-
se privatwirtschaftlich verfasste Technologiezentren des Landes unter die-
se Verfassungsbestimmung fallen.

2.3. eine konkrete Einschätzung des jährlichen finanziellen Bedarfs der kom-
menden fünf Jahre für 
– die Integration der Flüchtlinge in Bildungssystem, Arbeitsmarkt und

Kultur unseres Landes;
– die Wahrung und Verbesserung der Qualität der Hochschulen nach

Verbrauch der derzeitigen Mittel des sog. „Sondervermögens Wissen
schafft Zukunft“; 

– eine angemessene Personalstärke und technische Ausrüstung der Polizei,
– einen verfassungsmäßigen kommunalen Finanzausgleich.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


