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A n t r a g

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Nettoneuverschuldung 2003 begrenzen – Prioritätensetzung trotz Aus-
gabenreduzierung dem Parlament vorbehalten

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 28. November 2002
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

– Die regionalisierte Steuerschätzung im November 2002 hat ergeben, dass im Jahr
2003 bei den Steuereinnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz 580 Mio. €
fehlen werden. Es ergibt sich somit zuzüglich der im Doppelhaushalt 2002/2003
veranschlagten globalen Minderausgabe von 70 Mio. € ein Volumen von zurzeit
650 Mio. €, die für Ausgaben im Haushaltsjahr 2003 nicht zur Verfügung stehen.

– Die veranschlagte Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 876 Mio. € darf nicht
überschritten werden, um die Verschuldungssituation des Landes nicht noch
weiter explodieren zu lassen und die im Doppelhaushalt veranschlagte ver-
fassungsmäßige Kreditobergrenze nicht zu überschreiten.

– Um im Rahmen eines Nachtragshaushaltes noch parlamentarische Gestaltungs-
möglichkeiten zu haben, muss die Landesregierung eine konsequente Haushalts-
bewirtschaftung ab 1. Januar 2003 durchführen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– ab 1. Januar 2003 eine umfassende (totale) Haushaltssperre zu erlassen, damit die
Ministerien nur geprüfte und unabdingbare Ausgaben tätigen können;

– eine Haushaltsbewirtschaftung einzuleiten, die eine restriktive Begrenzung von
monatlich maximal einem Dreizehntel der Gesamtausgaben (abzügl. 650 Mio. €)
bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes gewährleistet; 

– dem Landtag schnellstmöglich einen Verteilungsschlüssel über die Verteilung der
globalen Minderausgabe und der durch die Steuerausfälle bedingten Minderein-
nahmen auf die einzelnen Ressorts vorzulegen.

– Für Investitionen ist nachzuweisen, ob sie einer Prüfung nach Nachhaltigkeits-
kriterien standhalten und tatsächlich wachstumsfördernd wirken. Besonders die
Investitionen in millionenschwere Projekte im Straßenbau und bei der Flug-
platzförderung müssen zurückgestellt werden;

– die Subventionen zielgerichtet und im Gesamtvolumen um 10 % abzubauen;

– der Öffentlichkeit und dem Parlament eine aufrichtige Gesamtschau des voll-
ständigen Staatsbudgets des Landes vorzulegen (d. h. Einnahmen, Ausgaben, Ver-
pflichtungsermächtigungen, Vermögen, Kreditaufnahme, Verschuldung, Haf-
tungsrisiken) im Landeshaushalt inkl. Nebenhaushalte sowie der Unternehmen
mit Landesbeteiligung, Stiftungen, Anstalten, Körperschaften des öffentlichen
Rechts und Landesbetrieben.

Begründung:

Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren in ihrer Haushaltspolitik keinen
echten Konsolidierungskurs umgesetzt. Sie hat in Fortführung ihrer Verschuldungs-
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politik einen Gesamtschuldenberg von mehr als 21 Mrd. € aufgehäuft, die zu Lasten
der nachwachsenden Generation geht. Das laufende Haushaltsjahr 2002 wird sie oh-
ne eine vorausschauende und tatsächliche Umsetzung von Sparbeschlüssen voraus-
sichtlich mit einer Nettoneuverschuldung von 1,3 Mrd. € abschließen, der höchsten
Neuverschuldung in einem Jahr seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz.
Vor diesem Hintergrund darf die späte Einbringung des Nachtragshaushalts 2003
nicht dazu führen, dass durch den Haushaltsvollzug bis Mitte des Jahres 2003 kaum
mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Einflussnahme durch das Parlament möglich
sind. Dies muss durch die umfassende Haushaltssperre und die restriktive Begrenzung
von monatlich maximal einem Dreizehntel der Gesamtausgaben (abzügl. 650 Mio. €)
gewährleistet werden. 
Bei den Minderausgaben für das Jahr 2003 ist zu berücksichtigen, dass vom gesamten
Ausgabevolumen die Personalausgaben in Höhe von 4,78 Mrd. €, 1,083 Mrd. €
Investitionen, 1,76 Mrd. kommunaler Finanzausgleich und ca. 1,1 Mrd. Zinsausga-
ben, in der Summe 7,7 Mrd. von 11,6 Mrd. Gesamtausgaben, nicht zur Verfügung
stehen (Zahlen aus der mittelfristigen Finanzplanung). Die Ausgabeneinsparungen
von 650 Mio. € müssen also aus einem Teilvolumen des Haushaltes von rd. 3,9 Mrd.
€ erbracht werden, wenn man die verfassungsmäßige Kreditobergrenze nicht über-
schreiten will. 

Für die Fraktion:
Ise Thomas


