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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest: 

Rheinland-Pfalz steht vor zwei großen Herausforderungen, die für mehrere Jahr-
zehnte das Gesicht unseres Landes wandeln werden und die es zu bewältigen gilt,
um unser Land auch weiterhin zukunftsfähig gestalten zu können.

Der demographische Wandel wird die Alterszusammensetzung unserer Gesell-
schaft dramatisch verändern. Das Erwerbstätigenpotential wird in den kommen-
den Jahrzehnten deutlich schrumpfen und die nachwachsenden Generationen wer-
den über absehbare Zeit jeweils kleiner als die vorangegangenen sein. Die Folgen
sind ein einsetzender Fachkräftemangel und sinkende Steuereinnahmen bei gleich-
zeitig steigender Zahl von Empfängern staatlicher Transferleistungen. Vor diesem
Hintergrund wird eine steigende Wertschöpfung, getragen von einer kleiner wer-
denden Zahl an Leistungsträgern, von größter Bedeutung sein. Gleichzeitig wird
die Schuldenreduzierung des Landes eine der Kernherausforderungen, da zukünf-
tig weniger Rheinland-Pfälzer diese Last zu schultern haben werden.

Die zweite große Veränderung betrifft unsere Wirtschaftsstruktur. Aufgrund des
technologischen Fortschritts und der zunehmenden internationalen Arbeits-
teilung fallen zunehmend Arbeitsplätze mit einem geringen Anforderungsprofil
weg. Zudem verstärkt sich gleichzeitig aufgrund steigender Mobilität auch inter-
national der Wettbewerb um herausragende Fachkräfte.

Beide Herausforderungen können nur durch langfristige und berechenbare Inves-
titionen in den Bildungsbereich gemeistert werden. Nur wenn Rheinland-Pfalz in
der Lage sein wird, die Rahmenbedingungen für die Schulen und Hochschulen zu
verbessern, können wir auch dauerhaft eine steigende Wertschöpfung bei sinken-
der Einwohnerzahl erreichen und den Standort Rheinland-Pfalz konkurrenzfähig
erhalten.

Um dies zu gewährleisten, müssen die Steuereinnahmen, die in diesem Jahr über-
proportional eingenommen werden konnten, langfristig und nachhaltig investiert
werden und somit in erster Linie der Bildung, der Lehre und Forschung sowie der
Infrastruktur in unserem Land zugutekommen. Gleichzeitig muss die Chance ge-
nutzt werden den Landeshaushalt spürbar zu konsolidieren, denn die Landesfinan-
zen befinden sich nach wie vor in einer ernsten Lage. Aus der Schuldenpolitik der
Landesregierung erwachsen Zukunftslasten des Landes, die seine derzeitige und
vor allem seine künftige Handlungsfähigkeit substantiell einschränken. 
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2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf: 

– Die jährliche Kreditaufnahme des Landes einzuschränken und schließlich zu be-
enden. Trotz der aktuellen Risiken der Steuereinnahmen muss das Land das Ziel
anstreben, bis 2011 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. 

– Sich im Rahmen der Föderalismusreform II für eine wirksame verfassungs-
rechtliche Schuldenbremse der staatlichen Haushalte einzusetzen, die die
geltenden Regelungen ablöst und Neuverschuldung nur noch unter sehr eng be-
grenzten Voraussetzungen in einem engen Rahmen zulässt.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


