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Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

1. Mit dem Vollzug des Doppelhaushaltes 2002/2003 erreichen die Landesfinanzen
ein außerordentlich kritisches Stadium, das unser Land zu einer finanzpolitischen
Umkehr zwingt. Schon der im März 2002 verabschiedete Haushalt wies die
höchste Nettoneuverschuldung seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz auf.
Durch die dramatischen Einbrüche der Steuereinnahmen wurde diese Neuver-
schuldung in die bislang unvorstellbare Höhe von fast 1,8 Milliarden Euro ge-
trieben. Der Nachtragshaushalt 2003 versucht  lediglich, eine Wiederholung die-
ser finanziellen Katastrophe zu verhindern. Mit rund 1 Milliarde Euro liegt auch
in diesem Jahr die geplante Nettoneuverschuldung weit über dem vertretbaren
Maß. Der Doppelhaushalt 2002/2003 ist der bisherige Gipfel einer Finanzpolitik
des Landes, die zu der höchsten Zunahme der Pro-Kopf-Verschuldung  aller west-
deutschen Flächenländer seit 1994 führte. Das angeblich vorbildlich niedrige jähr-
liche Wachstum der Ausgaben des Landes beruht ausschließlich auf der jährlich
vorgenommenen schrittweisen Ausgliederung größerer Ausgabenblöcke aus dem
Landeshaushalt, der längst in einen Kern- und mehrere Nebenhaushalte aufge-
splittert wurde. Seit mehreren Jahren übersteigen die laufenden Ausgaben die
laufenden Einnahmen. Lediglich das  besonders niedrige Niveau der Kreditzinsen
verhindert vorläufig noch schwerwiegendere Konsequenzen aus dieser unsoliden
Haushaltspolitik.

2. Die Landesregierung hat erstmals 1999 angekündigt, dass sie bis 2008 einen ausge-
glichenen Haushalt erreichen will. Zwischenzeitlich wurde diese Frist sogar auf
2006 verkürzt und dann wieder auf 2008 verlängert. Die Haushaltspolitik des
Landes hat aber zu keinem Zeitpunkt diesem Ziel entsprochen. Deshalb ist die
Landesregierung heute von diesem Ziel weiter entfernt denn je.

Deshalb fordert der Landtag Rheinland-Pfalz:

1. Das Land Rheinland-Pfalz bekräftigt sein Ziel, einen ausgeglichenen Landeshaus-
halt zu erreichen. Die Landesregierung soll mit dem Regierungsentwurf zum
Doppelhaushalt 2004/2005 eine entscheidende Wende zur Verringerung der Neu-
verschuldung einleiten.
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2. Um diese Wende zu erreichen, darf sich das Land nicht auf erhoffte außerge-
wöhnlich hohe Steigerungen der Einnahmen verlassen, wie das aus den offiziellen
Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung hervorgeht. Das gilt umso mehr, als Ein-
maleffekte aus dem Verkauf von Vermögen und der Aufzehrung von Rücklagen
künftig nicht mehr möglich sind. Vielmehr muss das Land seine Ausgaben real,
d. h. ohne den optischen Effekt von Ausgliederungen aus dem Kernhaushalt auf
minimale Steigerungsraten begrenzen. 

3. Dieses Ziel kann das Land nur erreichen, wenn die landesgesetzlichen Grundlagen
für die bestehenden Ausgabeverpflichtungen ohne Vorbehalte überprüft und ver-
ändert werden. Das betrifft auf der einen Seite 
– die Strukturen der Landesverwaltung, die hohe feste Personal- und Sachkosten

verursachen, und auf der anderen Seite 

– die Leistungsgesetze des Landes, in denen die Zuwendung an Dritte für Zwecke
von öffentlichem Interesse geregelt sind. Alle diese Leistungen müssen grund-
sätzlich stärker an die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus laufenden
Einnahmen gekoppelt werden.

Die Landesregierung wird aufgefordert, mit dem Regierungsentwurf des nächsten
Doppelhaushaltes entsprechende Maßnahmen zu verbinden.

4. Der Landtag Rheinland-Pfalz ist sich bewusst, dass die Ausgaben und Einnahmen
der Länderhaushalte der Bundesrepublik Deutschland sehr weitgehend durch
Bundesrecht und inzwischen auch durch das Recht der Europäischen Union ge-
bunden und deshalb viel zu wenig gestaltbar sind. Darin spiegelt sich eine Ent-
wicklung des Föderalismus in Deutschland wider, die der Landtag Rheinland-Pfalz
mit großer Besorgnis zur Kenntnis nimmt und die im Interesse der Bundesstaat-
lichkeit, des bürgernahen Staatsaufbaues, der Durchschaubarkeit der Politik und
klarer Verantwortlichkeiten korrigiert werden muss. Der Landtag Rheinland-
Pfalz begrüßt deshalb den Konvent der Landtage, der einen entscheidenden Bei-
trag zur Reform des Föderalismus leisten soll. 
Im Interesse einer erfolgreichen Sanierung des Landeshaushaltes tritt der Landtag
dafür ein, dass spätestens bis zur Verabschiedung des übernächsten Landeshaus-
haltes, also für das Jahr 2006, wichtige Schritte zur Reform des Föderalismus ge-
tan werden. Ziel muss es sein, durch 
– den Abbau der Mischfinanzierungen und 

– klare Aufgabentrennungen zwischen Bund und Ländern und 
– einer dementsprechenden Aufteilung des Steueraufkommens 
die finanzielle Eigenverantwortlichkeit der Länder und die Gestaltbarkeit der
Länderhaushalte substantiell auszuweiten.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


