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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt mit großer Besorgnis fest, 

– dass die Neuverschuldung einschließlich der Landesbetriebe in den Jahren 2002,
2003 und 2004 in einer dramatischen Weise zugenommen hat und zunimmt,
nachdem schon in den Jahren zuvor die Zunahme der Verschuldung des Landes
je Einwohner an der Spitze der westlichen Bundesländer lag,

– dass die von der Landesregierung dargestellte geringe Zunahme der Ausgaben
des Landes im Wesentlichen der Auslagerung wichtiger Ausgabenblöcke in
Landesbetriebe und andere Finanzierungsformen zu verdanken ist,

– dass die Vorbelastung künftiger Haushalte durch Zinsen, Zins- und Tilgungs-
zahlungen für Landesbetriebe und andere Einrichtungen im Land sowie durch
Bewilligung von Zuschüssen und die Zusage von Zuschussbewilligungen die
Gestaltbarkeit künftiger Haushalte stark einengt und erhebliche Risiken bei Er-
höhung des derzeitig besonders niedrigen Zinsniveaus enthält,

– dass inzwischen Landesvermögen in großem Umfang zur Finanzierung laufen-
der Ausgaben veräußert wird und künftig mit seinen Erträgen nicht mehr zur
Verfügung steht,

– dass eine Verbesserung der Lage nicht von ausreichend hohen Steigerungen der
Steuereinnahmen oder nichtsteuerlicher Einnahmen zu erwarten ist und ein
ausgeglichener Haushalt ab 2008 deshalb wirksamer Maßnahmen auf der Aus-
gabeseite bedarf.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert deshalb die Landesregierung auf, die Aus-
gabestrukturen des Landes dauerhaft zu verändern, um das Ausgabewachstum für
die kommenden Jahre real, also zum Beispiel ohne weitere Auslagerung in Landes-
betriebe oder andere Einrichtungen zu beschränken. 
Die Landesregierung soll hierzu insbesondere

– eine umfassende Verwaltungsmodernisierung einleiten, die die Zahl der Ver-
waltungsebenen vermindert, Doppelzuständigkeiten beseitigt, Verfahren be-
schleunigt und Sonderbehörden sinnvoll in die Verwaltungsstufen eingliedert,
und im Laufe des Jahres 2004 zunächst 200 Personalstellen abbauen. Davon sind
die Personalbereiche Polizei, Justiz, Schule und Hochschule auszunehmen,

– die Kreditaufnahme des Landesbetriebes LSV zur Finanzierung laufender
Personal- und Verwaltungsausgaben beenden, indem diese Kosten durch Straf-
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fung der Organisation, Personalabbau und ersatzweise Vergabe von Arbeiten
an Private nach jeweils anfallendem Bedarf vermindert werden,

– den Landesbetrieb LBB auf eine klar begrenzte Funktion der Bauherrenschaft
für das Land konzentrieren, indem unter anderem sonstige Leistungen an Private
nach anfallendem Bedarf vergeben werden, 

– das Personal in Staatskanzlei und Ministerien um 250 Stellen vermindern,
– im Jahr 2004 die Voraussetzungen dafür schaffen, im Haushaltsjahr 2005 die

Ausgaben der Hauptgruppen 5 (ohne Zinszahlungen), 6 und 8 gegenüber der
Veranschlagung im Haushalt 2004 um jeweils 1 % zu senken.

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz hält zur dauerhaften Verbesserung der wirtschaft-
lichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland und damit auch im Land Rhein-
land-Pfalz unter anderem eine radikale Vereinfachung des Steuersystems mit einem
völlig neuen Einkommensteuerecht für unabdingbar. Dabei sollen die Steuersätze
in großem Umfang gesenkt und die Bemessungsgrundlage erweitert werden, indem
die bestehenden Steuerbegünstigungen abgebaut werden. Dies muss mit einer
weiteren Nettoentlastung der privaten Haushalte, insbesondere der Familien mit
Kindern, und der Unternehmen der Wirtschaft verbunden sein. Deshalb fordert
der Landtag Rheinland-Pfalz die Landesregierung auf, eine solche Steuerreform im
Deutschen Bundesrat nachdrücklich zu unterstützen.
Der Landtag Rheinland-Pfalz erwartet von einer solchen Steuerreform aufgrund
einer nachhaltigen Belebung der Wirtschaft im Ergebnis eine bessere Entwicklung
der Steuereinnahmen. Gleichwohl ist zur Umsetzung dieser Steuerreform eine
strikte Begrenzung der staatlichen Ausgaben auf allen Ebenen notwendig, um eine
überhöhte Neuverschuldung im Zuge des In-Kraft-Tretens der Steuerreform zu
vermeiden. 

4. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, sich über den Rah-
men der derzeitigen Beratungen der Kommission von Bund und Ländern zur Re-
form des Föderalismus hinaus nachdrücklich auch für eine Reform der Finanz-
verfassung der Bundesrepublik Deutschland einzutreten, die den Ländern deutlich
größere Finanzautonomie auf der Einnahme- wie der Ausgabeseite verschafft. 

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


