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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die jährliche Neuverschuldung des Landeshaushaltes zügig zurückzuführen und
bis 2020 die dann geltende verfassungsrechtliche Schuldenbremse einzuhalten,
möglichst jedoch schon vorher ausgeglichene Landeshaushalte vorzulegen, ist die
wichtigste finanzpolitische Aufgabe der 16. Wahlperiode des Landtags Rheinland-
Pfalz. Dazu gilt es, die Ausgangslage festzustellen und daraus unverzüglich Kon-
sequenzen zu ziehen. 

Mit einer Verschuldung zum Ende des Jahres 2010 von rund 29 Milliarden Euro
im Kernhaushalt und über 3,2 Milliarden in den Landesbetrieben und weiteren Ne-
benhaushalten hat sich das Land in eine sehr ernste Haushaltslage begeben, die den
Rechnungshof Rheinland-Pfalz veranlasst hat, das Land vor einem Verlust seiner
finanzpolitischen Handlungsfähigkeit zu warnen. 

Der in der 15. Wahlperiode, im Dezember 2010 verabschiedete Landeshaushalt 2011
veranschlagt eine Nettoneuverschuldung, die mit über 1,8 Milliarden Euro allein
im Kernhaushalt die Summe der eigenfinanzierten Investitionen deutlich über-
steigt. Damit ist die geltende verfassungsrechtliche Grenze für die Schuldenauf-
nahme überschritten. Zudem sind auch die Zuführungen zum Pensionsfonds als
eigenfinanzierte Investitionen veranschlagt. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest, dass eine Störung des gesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewichts, die eine überhöhte Neuverschuldung verfassungsrechtlich
erlauben würde, nicht besteht. Wirtschaftswachstum, Entwicklung des Arbeits-
marktes und in deren Folge der Staatseinnahmen verlaufen positiv. Es ist auch
nicht sichtbar, in welcher Weise die Ausgaben des Haushalts 2011 der Störung eines
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts entgegenwirken könnten. Der Landes-
haushalt 2011 erweist sich damit als verfassungsrechtlich überaus problematisch.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung deshalb auf, 

baldmöglichst den Entwurf für einen Nachtragshaushalt 2011 einzubringen. Die-
ser Nachtragshaushalt soll die Verfassungskonformität des Haushalts 2011 sicher-
stellen, indem er

a) alle zu erwartenden Steuermehreinnahmen zur Senkung der Nettoneuverschul-
dung einsetzt,

b) die Zahlungen an den Pensionsfonds nicht mehr als Investitionen veranschlagt,

c) die nicht investiven Ausgaben in ausreichendem Maß zurückführt oder in in-
vestive Ausgaben umschichtet.

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung darüber hinaus auf,

bis zum Inkrafttreten eines Nachtragshaushaltsgesetzes alle Maßnahmen zur Be-
wirtschaftung der Haushaltsmittel zu treffen, die geeignet sind, die Ausgaben so
weit einzuschränken, dass eine Senkung der Nettoneuverschuldung bis zur gelten-
den Verfassungsgrenze möglich ist.
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Begründung:

Der Auftrag der Landesverfassung, ab 2020 einen ausgeglichenen Landeshaushalt zu
erreichen, wie auch die in Rheinland-Pfalz sehr ernste Haushaltslage stellen die Landes-
regierung in der 16. Wahlperiode vor die Aufgabe, ohne jeden Zeitverlust eine neue
Haushaltspolitik zur gründlichen Sanierung der Landesfinanzen einzuleiten. 

Die Steuerschätzung vom Mai 2011 stellt mit den prognostizierten Steuermehrein-
nahmen den Landeshaushalt auf eine deutlich veränderte Einnahmegrundlage. Es
muss durch Haushaltsgesetz sichergestellt werden, dass alle Mehreinnahmen nur zur
Minderung der Neuverschuldung verwendet werden dürfen und nicht im Haushalts-
vollzug zur Deckung von Mehrausgaben eingesetzt werden. 

Zu Ende der 15. Legislaturperiode hat der Rechnungshof Rheinland-Pfalz im Teil II
seines Jahresberichts erstmals eindringlich darauf aufmerksam gemacht, dass der Pen-
sionsfonds des Landes nicht nur seinem Anspruch nicht genügt, eine reale Vorsorge
für die künftigen Pensionsleistungen an die Beamten zu treffen; auch die Veranschla-
gung der Zahlungen an den Pensionsfonds als Investition wird als verfassungsrecht-
lich fragwürdig bezeichnet. 

Die Landesregierung der 15. Wahlperiode hat eine von ihr bei der Haushaltsaufstel-
lung unterstellte Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts weder hinrei-
chend begründet, noch dargelegt, dass die Ausgabeermächtigungen des Haushalts 2011
geeignet sind, einer solchen Störung entgegenzuwirken. Der Haushalt 2011 ist daher
verfassungsrechtlich hoch problematisch, solange die Nettokreditaufnahmen die eigen-
finanzierten Investitionen übersteigen.

Es ist deshalb eine verfassungspolitisch wie finanzpolitisch dringende Pflicht der Lan-
desregierung und des Landtags Rheinland-Pfalz, die finanzpolitische Wende mit
einem Nachtragshaushalt für 2011 einzuleiten.
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