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Sanierung der Landesfinanzen – Vermögen sichern – Zukunft gestalten
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Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest, dass der Haushalt des Landes an Transparenz
substantiell verloren hat und die finanzwirtschaftliche Lage des Landes und ihre
Risiken nicht mehr realistisch abbildet. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert deshalb
die Wiederherstellung ausreichender Transparenz des Landeshaushaltes als eine Vor-
aussetzung für verantwortliche Entscheidungen zur Sanierung der Landesfinanzen.
Insbesondere fordert der Landtag Rheinland-Pfalz für künftige Haushalte und
Finanzpläne:

– Eine zusammenfassende Darstellung der Zinsverpflichtungen und der Tilgungs-
verpflichtungen aus der Kreditaufnahme des Kernhaushaltes, der Landesbetriebe,
der privaten Vorfinanzierung von Investitionen, der Kreditaufnahme von Ein-
richtungen des Landes wie der Universitätsklinik Mainz zur Finanzierung von
Aufgaben des Landes, soweit sie aus dem Landeshaushalt refinanziert werden, der
Kreditaufnahme von Privatunternehmen im Besitz des Landes im Zusammenhang
mit der Beschaffung von Einnahmen des Landeshaushaltes und die daraus folgen-
de Belastung der Steuereinnahmen und der Gesamteinnahmen des Landeshaus-
haltes.

– Eine Einschränkung der extrem ausgeweiteten gegenseitigen Deckungsfähigkeit
von Ausgaben im Haushaltsgesetz und im Haushaltsplan. Insbesondere ist auf die
gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben aus reinen Landesmitteln und von
Ausgaben nach dem Finanzausgleichsgesetz zu verzichten. 

– Im Rahmen des geltenden Haushaltsrechtes sollen parallel zur herkömmlichen
Kameralistik so weit wie möglich weitere wesentliche Bereiche des Haushaltes
nach den Prinzipien der Doppik dargestellt werden, um die Kosten für wichtige
Aufgaben des Landes transparent zu machen und daraus Ansätze für bessere Wirt-
schaftlichkeit abzuleiten. Es sollen auch verstärkt für bestimmte wichtige Landes-
aufgaben umfassende Kosten-Leistungsrechnungen vorgelegt werden. 

– Eine restriktivere Ausweisung von Investitionsausgaben, die die Vergleichbarkeit
zu anderen Landeshaushalten wahrt und die insbesondere darauf verzichtet, Zu-
führungen zum Pensionsfonds und die sog. „Verstetigungsdarlehen“ an die Kom-
munen als Darlehen auszuweisen. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass
durch Zuwendungen des Landes an Kommunen im Rahmen des kommunalen
Finanzausgleiches und an Landesbetriebe finanzierte Investitionen nicht gleich-
zeitig im Kernhaushalt und bei Kommunen und Landesbetrieben als Investition
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ausgewiesen werden. Der Landtag Rheinland-Pfalz unterstützt zugleich das Plä-
doyer des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz, Vermögensverkäufe den Investitions-
ausgaben gegenzurechnen. 

– Für jeden Einzelplan ist mit dem Haushaltsentwurf eine Übersicht über die für den
Zeitraum der Finanzplanung zu erwartende Entwicklung der Zahl der Versor-
gungsfälle und der zu erwartenden Versorgungslasten zu erstellen, um die Vorbe-
lastung des Haushaltes in den Einzelplänen transparent zu machen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


