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Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt mit großer Besorgnis fest, dass sich die Landes-
finanzen in einer ernsten Lage befinden. Trotz gleich hoher Steuereinnahmen des
Landeshaushaltes je Einwohner im Vergleich zu anderen Ländern durch Länder-
finanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen ist seit den 90er Jahren die Ver-
schuldung des Landes im Kernhaushalt und auf den verschiedenen zusätzlichen
Wegen der Kreditbeschaffung zur Finanzierung von Aufgaben des Landes deutlich
überdurchschnittlich gestiegen. Hinzu kommt der Verkauf von Landesvermögen zur
Finanzierung laufender Aufgaben in erheblichem Umfang. 

Mit der Regierungsvorlage zum Doppelhaushalt 2007/2008 setzt die Landesregierung
diese Haushaltspolitik ohne nennenswerte Korrekturen fort. Trotz einer hohen Stei-
gerung der Steuereinnahmen und der zum 1. Januar 2007 in Kraft tretenden Ein-
nahmeverbesserungen will die Landesregierung die Verschuldung im Kernhaushalt
nicht senken. Sie erhöht zusätzlich die Kreditaufnahme der Landesbetriebe. 

Die auf den ersten Blick maßvolle Steigerung der bereinigten Gesamtausgaben ist keine
belastbare Aussage zur Solidität der Haushaltspolitik  Denn erneut verlagert die Landes-
regierung Ausgaben aus dem Kernhaushalt in Nebenhaushalte, so zum Beispiel die
Verlagerung des Hochschulbaues auf den Wirtschaftsplan des LBB und die erstmalige
Einführung von Globalhaushalten bei den Universitäten Trier und Kaiserslautern
und zwei Fachhochschulen. 

Im Unterschied zum Bund und zu den meisten anderen Bundesländern nutzt die
Landesregierung die steigenden Steuereinnahmen nicht, um die Neuverschuldung in
den beiden kommenden Jahren merklich zu senken. Die Finanzpolitik des Landes
entzieht sich damit  ihrer Mitverantwortung für den Bundesstaat.

Der Landtag Rheinland-Pfalz weist die Rechtfertigung der hohen Neuverschuldung
im Kernhaushalt mit den steigenden Zuführungen an den Pensionsfonds des Landes
zurück. Ebenso weist er den Versuch zurück, die tatsächliche Höhe der Neuver-
schuldung optisch zu verkleinern, indem die Zuführungen an den Pensionsfonds zum
sog. „Defizit“ gegengerechnet werden. Der Landtag Rheinland-Pfalz hält ebenso wie
zum Beispiel der Rechnungshof Rheinland-Pfalz und die Landtage und Landes-
regierungen der Freistaaten Bayern und Sachsen den Aufbau eines Pensionsfonds aus
laufenden Haushaltsmitteln nur dann für finanzwirtschaftlich sinnvoll, wenn der
Landeshaushalt ohne Neuverschuldung auskommt. 
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Aus der Finanzpolitik der Landesregierung erwachsen Zukunftslasten des Landes, die
seine künftige Handlungsfähigkeit substantiell einschränken. Nachdem in den ver-
gangenen Jahren aufgrund der dauerhaft niedrigen Zinssätze ein Ansteigen der jähr-
lichen Zinslast durch Umschuldung alter, höher verzinslicher Kredite eingedämmt
werden konnte, ist dieser Weg nun abgeschlossen. Bei tendenziell steigenden Zins-
sätzen führt jede weitere Kreditaufnahme jetzt zu spürbar höheren jährlichen Zins-
lasten. In der Wirkung gleich ist der Ausfall jährlicher Einnahmen durch den Verkauf
von Landesvermögen. Der Finanzplan 2006 bis 2011 setzt einen sich beschleunigen-
den Anstieg der Zinsausgaben im Kernhaushalt voraus. Dem sind die Refinanzie-
rungskosten der Kredite hinzuzurechnen, die im Zuge der privaten Vorfinanzierung
von Investitionen, der Kreditaufnahme der Landesbetriebe und von Landeseinrich-
tungen wie der Universitätsklinik und der Kreditaufnahme der „plp – management
GmbH & Co KG“ in alleinigem Besitz des Landes auf unterschiedlichen Wegen aus
dem Landeshaushalt finanziert werden müssen. Daraus ergibt sich für die kommen-
den Jahre eine Zinsbelastung, die deutlich über die Angaben der Landesregierung für
den Kernhaushalt hinausgeht. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, bereits jetzt die Vor-
aussetzungen dafür zu schaffen, die Neuverschuldung bei Kernhaushalt und allen
weiteren oben genannten Stellen in künftigen Haushalten deutlich zurückzuführen.
Dazu sind die im Finanzplan für die Jahre 2006 bis 2011 auf Seite 22 genannten struk-
turellen Ausgabeneinschnitte von 130 Millionen Euro in 2009 und 230 Millionen
Euro für 2010 und 330 Millionen Euro in 2011 deutlich zu verschärfen. Dies muss
auch dadurch geschehen, dass schrittweise die Zwangsläufigkeit von Ausgaben des
Landeshaushaltes vermindert wird. Dazu soll die Landesregierung einleiten:

– Eine Funktionalreform der Verwaltung des Landes, die Effizienz steigert, Doppel-
zuständigkeiten beseitigt, Verwaltungsebenen vermindert, Entscheidungen von
oben nach unten verlagert.

– Eine kritische Prüfung der Aufgaben des Landes, die zur Entscheidung über künf-
tige finanzielle Prioritäten führt und die Effizienz der Aufgabenerfüllung verbes-
sert. 

– Die Verminderung der Vorbelastung künftiger Haushalte durch Rückführung der
Verpflichtungsermächtigungen.

– Den Einsatz künftiger Steuermehreinnahmen vorrangig zur Verminderung der
Neuverschuldung.
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