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Wir halbieren 2011 die Nettoneuverschuldung –
Wir zahlen ab 2013 „Becks Schulden“ zurück –
Wir nutzen diese Spielräume für Investitionen in unsere Kinder
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag Rheinland-Pfalz möge beschließen: 

I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die Haushaltspolitik des Landes steht an einem Scheidepunkt. Das Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland und mit den beabsichtigten Änderungen die
Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz verpflichten das Land, bis 2020 einen
Landeshaushalt ohne Nettoneuverschuldung incl. der Verschuldung in Neben-
haushalten zu erreichen. Ausgehend von einem Niveau der Nettoneuverschul-
dung von 2,3 Milliarden Euro incl. Landesbetriebe im Regierungsentwurf für den
Haushalt 2011 erfordert dies äußerste Disziplin und Stringenz der Haushaltspo-
litik in der kommenden Legislaturperiode des Landtags.

Der Regierungsentwurf  zum Haushalt 2011 ist kein Beitrag zur Konsolidierung
der Landesfinanzen. Er setzt die bisherige Politik der überhöhten Neuverschul-
dung unverändert fort. Er ist im längst eingesetzten Konjunkturaufschwung pro-
zyklisch und wird damit zu einer weiteren erheblichen Vorbelastung für die
Haushaltspolitik der kommenden Legislaturperiode.

Der Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2011 bis 2014 mit der
Langfristprojektion bis 2020, den die Landesregierung mit dem Haushaltsent-
wurf für 2011 vorgelegt hat, eröffnet keinen tragfähigen und nachvollziehbaren
Weg zu einem Haushalt ohne Neuverschuldung bis 2020, denn
a) will die Landesregierung die Zuführungen zum Pensionsfonds des Landes un-

verändert mit Krediten vom Kreditmarkt finanzieren und dies von der Net-
toneuverschuldung absetzen,

b) setzt die Landesregierung Erhöhungen der Ertragssteuern ab dem Jahr 2012
voraus,

c) plant die Landesregierung eine nicht darstellbare Halbierung der sächlichen
Verwaltungsausgaben um fast genau 50 %.

Deshalb ist ein grundlegender Neuanfang in der  Haushaltspolitik des Landes
zwingend erforderlich. Die Konsolidierung muss jetzt rasch in größeren Schritten
möglichst bis 2016 erfolgen, weil die noch anhaltende Phase besonders niedriger
Kreditzinsen zu nutzen ist, um die Erhöhung des Schuldenstandes zu stoppen.
Nur so lässt sich sicher vermeiden, dass im Zuge steigender Zinssätze die pro-
zentuale Belastung des Haushaltes durch Zinszahlungen trotz eines steigenden
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Haushaltsvolumens steigt und damit Konsolidierungserfolge verzehrt werden.
Ebenso ist die Zeit des Konjunkturaufschwungs mit steigenden Staatseinnahmen
zur Haushaltssanierung optimal zu nutzen, um bei einem Abschwung Spielräu-
me zur wirtschaftspolitischen Gestaltung zu wahren.

Es ist Ziel der Konsolidierung, die Vorbelastung des Landeshaushaltes durch
Zinszahlungen und ein Übermaß an nicht gestaltbaren rechtlichen Verpflich-
tungen zu vermindern und damit neue landespolitische Gestaltungsmittel zu ge-
winnen. Dies allein ist die dauerhaft tragfähige Grundlage, auf der im Sinne einer
klaren Prioritätensetzung die Unterfinanzierung der rheinland-pfälzischen Hoch-
schulen beseitigt, Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis zum Schulab-
schluss verbessert, innere Sicherheit gestärkt, die wirtschaftliche Infrastruktur auf
den Stand der Zeit gebracht, mehr Arbeitsplätze im Land geschaffen und das Kul-
turland Rheinland-Pfalz ausgebaut werden können.

II. Im Einzelnen fordert der Landtag Rheinland-Pfalz:
1. Die gegenüber dem Regierungsentwurf  zum Haushalt 2011 zu erwartenden

Steuermehreinnahmen sind ohne Abstriche zur Verminderung der Neuver-
schuldung einzusetzen.

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, mit einem Bewirtschaftungserlass für
den Haushalt 2011 eine Ausgabensperre zu erlassen, die sicherstellt, dass bis
zum Beginn der neuen Legislaturperiode im Mai 2011 maximal ein Drittel der
Ausgabeermächtigungen und der Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch
genommen werden, um der neuen Landesregierung und dem nächsten Land-
tag Rheinland-Pfalz möglichst großen Spielraum zu lassen, mit einem Nach-
tragshaushalt die Neuverschuldung in 2011 weiter deutlich abzusenken.

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz lehnt es ab, die durch Kredite am Kreditmarkt
finanzierten Zuführungen zum Pensionsfonds des Landes von der Neuver-
schuldung abzusetzen. Wegen der Anlage der Mittel in Schuldscheinen des
Landes entsteht kein reales Vermögen. Deshalb hat die Zuordnung dieser Zu-
führungen zu den Investitionen und Vermögensanlagen keine Rechtsgrund-
lage. Der Landtag fordert hingegen die Landesregierung auf, von Zuführun-
gen zum Pensionsfonds abzusehen, solange dazu eine Kreditaufnahme für den
Landeshaushalt erforderlich ist. Er fordert die Landesregierung darüber hin-
aus auf, Mittel des Pensionsfonds künftig nicht mehr in Schuldscheinen des
Landes, sondern als echte Kapitalanlagen bei Dritten zu platzieren.

4. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, künftig  auf die
Bildung von Rücklagen, auch als Sondervermögen, bei teilweise kreditfinan-
ziertem Haushalt zu verzichten. Der Landtag Rheinland-Pfalz hält eine sol-
che Rücklagenbildung für nicht rechtskonform.

5. Der Landtag Rheinland-Pfalz lehnt erneute Steuererhöhungen ab. Er fordert
die Landesregierung auf, keinerlei entsprechende Initiativen zu ergreifen. Die
seit Ende 2008 dauerhaft vorgenommenen Steuersenkungen sind zu einem
wesentlichen Teil verfassungsrechtlich zwingend erforderlich. 

6. Die Konsolidierung des Landeshaushalts in den kommenden Jahren muss so-
wohl auf der Einnahmeseite wie auf der Ausgabenseite ansetzen. Auf der Ein-
nahmeseite müssen Steuermehreinnahmen auch künftiger Haushaltsjahre zur
Minderung der Neuverschuldung eingesetzt werden. Auf der Ausgabenseite
sollen grundsätzlich die Ansätze des Haushalts 2010 überrollt werden. Durch
Europarecht und Bundesrecht unvermeidbare Ausgabesteigerungen sind zu-
erst durch Einsparungen an anderer Stelle auszugleichen. Bei allen durch Lan-
desrecht zwangsläufig steigenden Ausgaben ist das Landesrecht darauf zu prü-
fen und ggf. zu ändern, um solche Ausgabesteigerungen zumindest für die Zeit
der Konsolidierung bis auf einen schuldenfreien Haushalt zu vermeiden. 

7. Der Landtag Rheinland-Pfalz hält die Erhöhung des Verbundsatzes im kom-
munalen Finanzausgleich um einen Prozentpunkt für erforderlich, um auch
auf der kommunalen Ebene den Abbau der Schulden voranzubringen. Die Er-
höhung der Mittel für den Finanzausgleich ist durch Umschichtungen im Lan-
deshaushalt zu finanzieren.

8. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, eine Liste bun-
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desrechtlich notwendiger Veränderungen vorzulegen, die erforderlich sind,
um künftig bisher bundesrechtlich unvermeidbare Ausgabesteigerungen zu
verhindern, indem ausreichende Kostenerstattungen durch den Bund erfolgen
oder gesetzliche Pflichtaufgaben des Landes mit entsprechend höheren An-
teilen am Steueraufkommen im Sinne des Konnexitätsprinzips verbunden
sind.

9. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung darüber hinaus auf,
dem Landtag den Entwurf einer Bundesratsinitiative vorzulegen, die darauf
abzielt, bisher zweckgebundene Zuweisungen des Bundes in entsprechend
höhere Anteile am Steueraufkommen für die Länder umzuwandeln.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht 
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