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Lebens- und Zukunftschancen künftiger Generationen sichern – Steuer-
mehreinnahmen klug nutzen  
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Entsprechend der jüngsten Steuerschätzung ist für Rheinland-Pfalz mit Steuer-
mehreinnahmen von 52,7 Millionen Euro im laufenden Jahr zu rechnen. Die bun-
desweite stetige Steigerung der Steuereinnahmen erreicht damit eine historische
Rekordhöhe. Diese kräftigen Steuermehreinnahmen haben wir den Unter-
nehmerinnen und Unternehmern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in ganz Deutschland und somit auch in Rheinland-Pfalz zu verdanken. Wenn die
Steuern sprudeln, ist meist aber die Verlockung groß, ungeplante Neuausgaben
vorzunehmen. Angesichts der Verschuldungslage des Landes Rheinland-Pfalz gibt
es jedoch aktuell keinen Spielraum für weitere neue Ausgaben, ohne an anderer
Stelle einzusparen. Im Gegenteil, es sind enorme Anstrengungen für die Sanierung
des Landeshaushalts und den dringenden Abbau des strukturellen Defizits nötig.

Vor dem Hintergrund, dass Rheinland-Pfalz in diesem Jahr eine erneute Rekord-
verschuldung – trotz Rekordsteuereinnahmen – zu verzeichnen hat, muss die Haus -
haltskonsolidierung konsequent angegangen werden. Diese Notwendigkeit ergibt
sich aus der – in der rheinland-pfälzischen Landesverfassung festgelegten – Schul -
den bremse, aber auch aus der Verantwortlichkeit unserer Generation gegen-über
den kommenden Generationen. Gerade in einer Zeit, in der die Steuereinnahmen
einen historischen Höchststand erreicht haben, ist es eine moralische Verpflich-
tung, die vorhandene Hypothek im Sinne unserer Kinder und Enkel abzutragen.
Soziale Gerechtigkeit bedeutet auch, die Lebens- und Zukunftschancen künftiger
Generationen nicht bereits heute aufzubrauchen.

Dies kann nur gelingen, wenn wir einerseits die Rahmenbedingungen für unsere
Wirtschaft so ausgestalten, dass die rheinland-pfälzischen Unternehmen auch in
Zukunft international wettbewerbsfähig bleiben bzw. ihre Wettbewerbsfähigkeit
steigern können und somit eine stabile Steuerbasis für unser Land erwirtschaften.
Die aktuelle Banken- bzw. Währungskrise belegt dies mehr als deutlich. Anderer-
seits muss die Politik gleichzeitig eine konsequente Ausgabendisziplin befolgen.
Nur wenn beide Wege parallel entschieden verfolgt werden, wird es gelingen, das
Verhältnis von Steuereinnahmen und -ausgaben in eine vernünftige Balance zu
bringen.

2. Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

– alle gegenüber der Veranschlagung zusätzlichen Steuereinnahmen zur Senkung der
Neuverschuldung einzusetzen;

– alle gegenüber der Veranschlagung erforderlichen oder gewünschten Mehraus-
gaben durch Einsparungen an anderer Stelle auszugleichen;

– die Ausgabenansätze so sparsam wie möglich zu bewirtschaften, sodass eine gerin-
gere Neuverschuldung als geplant erzielt werden kann;

– in Rheinland-Pfalz dafür Sorge zu tragen, dass der Wirtschaftsstandort Rheinland-
Pfalz ein international wettbewerbsfähiger Standort bleibt und Unternehmen und
Mitarbeiter hier gute Voraussetzungen – insbesondere in den Bereichen Verkehrs -
infrastruktur, Forschung und Bildung – vorfinden.

Für die Fraktion:
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