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Große Anfrage 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Haushaltssperre der Landesregierung und die Auswirkungen auf den 
Vollzug des Haushaltsplanes 

In der Drucksache 13/54 .Perspektiven der weiteren Haushaltsentwicklung 1996" geht die Landesregierung von Minderein
nahmen von 600 Mio. DM für 1996 gegenüber dem Haushalt~plan aus. Die Ausgabensperre beträgt 1,5 v. H. der Surrune der 
Ausgaben in den Hauptgruppen 4 bis 6 und 2,5 v. H. der Ausgaben in den Hauptgruppen 7 und 8 je Einzelplan. 
Die Landesregierung und die einzelnen Ministerien haben bisher gegenüber dem Landtag und zumindest den Oppositionsfrak
tionen 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. 
Die Landesregierung kann sich auch nicht darauf zurückziehe~ jedes einzelne Ministerium sei allein für die Bewirtschaftung 
verantwortlich. Hierzu führt die Landesregierung selbst in der Drucksache 13/54 bezüglich der Steuerung der haushalts
mäßigen Auswirkungen aus: ,.Die Fesdegung der aufgrundder Ausgabensperre erforderlichen einzelplanspezifischen Bewirt
schaftungsmaßnahmen obliegt den einzelnen Ressorts; die haushaltsmäßigen Auswirkungen der Ausgabensperre werden dabei 
seitens des Ministeriums der Finanzen im weiteren Haushaltsvollzug unter Wahrnelunung der entsprechenden haushaltsrecht
lichen Ermächtigungen steuernd begleitet." 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. In welcher Höhe sind infolge des Ministerratsbeschlusses Ausgabenkürzungen bei den einzelnen Ministerien zu erbringen, 
wenn man die Einsparungen der Tarifverhandlungen im Personalbereich berücksichtigt? 

2. Welche bisherigen (incl. der schon im Haushalts- und Finanzausschuß behandelten) und absehbar zukünftigen (incl. der 
möglicherweise zwangsläufigen Mehrausgaben Vorlage 13/130) außer- und überplanmäßigen Ausgaben, die nicht gegen
finanziert sind, sind in den einzelnen Ministerien zusätzlich einzusparen? 

3. In welcher Höhe waren gestaltbare Ausgaben in den einzelnen Ministerien im Haushaiesplan veranschlagt, und wie viele 
Mittel sind auf welchen Haushaltsstellen in den jeweiligen Ministerien noch (am 1. August) vorhanden? 

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

5. Welche Haushaltstitel sind von den Kürzungen in welcher Höhe betroffen (bitte im einzelnen nach Ministerien auf
schlüsseln)? 

6. Welche Maßnahmen wurden von den einzelnen Ministerien ergriffe~ um die Ausgabenkürzungen einzusparen, und wie 
lau[en die Verfügungen der einzelnen Ministerien in ihren Geschäftsbereichen, um die Haushaltssperre, insbesondere 
bezüglich weiterer Bewir[schaftungsmaßnahment umzusetzen? Welche Auswirkungen haben die Bewirtschaftungsmaß
nahmen in der Verwaltungspraxis, insbesondere für Kontrollaufgaben und die Überwachungstätigkeiten? 

7. Welche Ministerien haben bis zum 30. Juni dem Finanzministerium Einsparungsvorschläge (bitte im einzelnen auflisten) 
mitgeteilt? Welche Maßnahmen hat das Finanzministerium ergriffen, um die säumigen Ministerien an die Erledigung ihrer 
Aufgaben zu erinner~ und wie ist das Ergebnis? 

8. Welche Ministerien haben in welchem Umfang beantragt, Mehrausgaben im Jahr 1996 im Haushaltsjahr 1997 zu erwirt
schaften? 
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9. Wird die ZlUätzliche Nettoneuverschuldung auf .300 Mio. DM zu begrenzen sein? 

10. Istdie globale Mehreinnahme von300Mio. DM im Haushalt (20 02 Titel371 01) realistisch veranschlagt, und wieviel Mittel 
sind schon eingegangen? 

11. Werden Mehreinnahmen,. wie beispielsweise aus der Erbschaftsteuer, zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme ver
wendet? Wenn nein, nach welchen Kriterien werden die Mehreinnahmen auf die einzelnen Ministerien verteilt? 

Für die Fraktion: 
Ise Themas 
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