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Die Verabschiedung des Landeshaushalts 2009/2010 fällt in eine Zeit zunehmend ein-
getrübter wirtschaftlicher Zukunftsaussichten. Zwar konnten die Auswirkungen der
Krise der internationalen Finanzmärkte auf das deutsche Bankensystem durch das
Finanzmarktstablisierungsgesetz bislang begrenzt werden. Die Notwendigkeit erheb-
licher Wertberichtungen in den Bilanzen von Banken und Versicherungen und bis-
lang deutlich gewordener teilweise massiver Aufstockungen ihres Eigenkapitals
durch externe Mittel hat bislang noch nicht zu einer weitreichenden Beeinträchtigung
der Funktionen geführt, die das Kreditsystem für die Realwirtschaft innehat. Aller-
dings besteht auf dem Interbankenmarkt nach wie vor ein erhebliches Vertrauens-
defizit. Und durchaus bestehen Tendenzen einer Kreditverknappung bei der Unter-
nehmensfinanzierung. Mit anderen Worten: Auswirkungen der Finanzmarktkrise in
der Realwirtschaft sind deutlich spürbar. Die gleichzeitige konjunkturelle Ab-
schwächung bei allen wichtigen Handelspartnern Deutschlands wird insbesondere die
Exportnachfrage erheblich belasten. Zurückgehende Auftragseingänge in Schlüssel-
bereichen der bundesdeutschen Industrie und allgemein verschlechterte Wirtschafts-
erwartungen machen dies deutlich. Die relative Schwäche der deutschen Binnen-
nachfrage wirkt sich nachteilig aus. Von den sich verschlechternden konjunkturellen
Aussichten sind auch rheinland-pfälzische Unternehmen betroffen. Vor allem leiden
darunter auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre Arbeitsplätze verlo-
ren haben oder die von Arbeitsplatzverlust bedroht sind. In dieser Situation muss das
staatliche Handeln eine weitere Destabilisierung des wirtschaftlichen Prozesses ver-
meiden. Das politische Handeln muss von der Absicht getragen sein, das Vertrauen
aller Bürgerinnen und Bürger zu stärken, dass möglichen negativen ökonomischen
und sozialen Auswirkungen rezessiver wirtschaftlicher Tendenzen durch einen akti-
ven Staat wirkungsvoll entgegengetreten wird. 

Der Landtag stellt fest, dass die mit dem Doppelhaushalt 2009/2010 verbundenen Aus-
gaben des Landes in großem Umfang der Finanzierung wichtiger Zukunftsinves-
titionen dienen, die auch im Falle einer sich verschlechternden Steuereinnahmensitua-
tion des Staates nicht durch eine prozyklische Haushaltspolitik infrage gestellt wer-
den dürfen. Denn dies würde doppelt negativ wirken: Nicht nur würden unmittelbar
die notwendigen Investitionen in die Zukunft des Landes gemindert, sondern darüber
hinaus würde mittelbar durch die zu erwartenden negativen Auswirkungen auf die
Wirtschaft die Basis einer prosperierenden Landesentwicklung sowohl auf privat-
wirtschaftlicher wie auf staatlicher Seite geschwächt werden. Der Landtag hält am Ziel
der weiteren Konsolidierung des Landeshaushalts fest. Diesem Ziel aber würde eine
Ausgabenpolitik des Landes nicht gerecht, die die moderaten Steigerungsraten der
Landesausgaben in den Jahren 2009 und 2010 unterschreiten würde. 
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Der Landtag unterstreicht, dass mit dem im Haushaltsgesetz 2009/2010 verankerten
Bürgschaftsrahmen von 800 Millionen Euro eine solide Grundlage dafür geschaffen
worden ist, Betrieben in Rheinland-Pfalz, die aufgrund der Folgen der Finanzmarkt-
krise in Schwierigkeiten geraten, schnell und möglichst unbürokratisch wirksame
Hilfe zukommen zu lassen. Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung ein Maß-
nahmenpaket beschlossen hat, das diese Zielsetzung besonders mit Blick auf die mit-
telständische Wirtschaft in Rheinland-Pfalz wirksam umzusetzen verspricht. Der
Landtag begrüßt ferner, dass das Maßnahmenpaket der Landesregierung besonderes
Augenmerk auf die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer legt und zu-
sätzliche Mittel für Beratungsleistungen auf verschiedenen Ebenen zur Verfügung
stellt.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihre Möglichkeiten auf Bundesebene zu
nutzen, um bundespolitische Maßnahmen zu unterstützen oder zu initiieren, die eine
Stärkung der Inlandskonjunktur bewirken. Dabei soll besonders darauf geachtet wer-
den, dass Maßnahmen dort ankommen, wo sie entsprechende Effekte erzielen. All-
gemeine Einkommensteuersenkungen wirken unter diesen Aspekten nicht nur zu
zeitverzögert, sie fließen auch nur zu einem geringeren Anteil dem privaten Konsum
zu. Der Landtag stellt fest, dass eine wirksame Stärkung der Binnennachfrage, die zur
Belebung der Wirtschaft dringend erforderlich ist, besonders auch die Menschen er-
reichen muss, die sehr geringe oder gar keine Steuern zahlen. 

Ferner stellt der Landtag fest, dass für eine Förderung der Konjunktur aber besonders
Maßnahmen vordringlich sind, die einer Stärkung der öffentlichen Investitionstätig-
keit vor allem auf der Ebene der Kommunen dienen. 

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf zu prüfen, wie Bund und Länder
in einer gemeinsamen Aktion möglichst schnell konjunkturfördernde Maßnahmen
im Sinne einer Stärkung der kommunalen Investitionskraft ergreifen können, und
entsprechende Schritte zur Verwirklichung einer solchen Initiative einzuleiten.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


