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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Drucksache 13/2407 
09. :11. 1997 

Große Anfrage 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Haushaltssperre der Landesregierung für den Haushalt 1997 

Die Landesregierung hat eine Haushaltssperre erlassen, um einen Teil der steuerlichen Mindereinnahmen durch Ausgabeein
sparungen zu kompensieren. Die einzelnen Ministerien haben bisher gegenüber dem Landtag und zumindest den Oppositions
fraktionen nicht dargelegt, welche Ausgaben gekürzt bzw. wegfallen sollen. Der Landtag hat aber ein Recht darauf zu wissen,. 
welche Auswirkungen die Haushaltssperre auf einzelne Titel und den Haushaltsvollzug insgesamt hat, da von seinem Willen als 
Haushaltsgesetzgeber im Vollzug abgewichen wird. Der Finanzminister hat ausgeführt, daß insgesamt voraussichtlich 
110 Mio. DM erwirtschaftet werden würden, wovon 50 Mio. DM auf die Stiftung für Innovation entfallen werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. In welcher Höhe sind irrfolge der Haushaltssperre Ausgabenkürzungen bei den einzelnen Ministerien zu erbringen? 

2. Welche bisher erfolgten außer- und überplanmäßige Ausgaben, die nicht gegenfinanziert sind, sind in den einzelnen 
Ministerien zusätzlich einzusparen? 

3. Nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl der Haushaltstitel, welche zur Kürzung in den einzelnen Ministerien vorge
sehen sind? 

4. Welche Haushaltstitel sind von den Kürzungen in welcher Höhe betroffen (bitte im einzelnen nach Ministerien und zumin· 
dest Hauptgruppen aufschlüsseln)? 

5. Welche Maßnahmen wurden von den einzelnen Ministerien ergriffen, um die Ausgabenkürzungen einzuspare~ und wie 
lauten die Verfügungen der einzelnen Ministerien in ihren Geschäftsbereichen, um die Haushaltssperr~ insbesondere be
züglich weiterer Bewirtschaftungsmaßnahmen, umzusetzen? 
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12. 

Welche Auswirkungen haben die Bewirtschaftungsmaßnahmen in der Verwaltungspraxis? 

Welche Auswirkungen haben die Einsparungen, die die Ressorts für 1997 noch erbringen müssen, auf den Doppelhaushalt? 

Wird einzelnen Ministerien ihre ..,Einsparlcistung" in 1998 honoriert, d. h. dürfen sie in dieser Größenordnung Mehraus
gaben leisten bzw. haben eine geringere Sparauflage als die anderen Ministerien? 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Haushaltsperre 1997 und der vom Finanzministerium den Regierungsfrak
tionen zur Einbringung vorgeschlagenen globalen Minderausgabe 1998 und 1999? 

Wie hoch wird die zusätzliche Nettoneuverschuldung im Vergleich zum Nachtragshaushalt 1997 sein? 

Wie bewertet die Landesregierung das Mittel der Haushaltssperre als Steuerungsinstrument in Anbetracht des bereits 
beschlossenen Nachtragshaushaltes? 

Wie hoch ist das vorläufige Ist der ,.globalen Mehreinnahme". und wie setzt sich diese zusammen? 

Für die Fraktion: 
Ise Thomas 
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