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nale Investitionen stabilisieren
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

1. Auf Bundesebene wurden mit der Reform des Arbeitsmarkts, der Sozialsysteme,
des Handwerksrechts und der Kommunalfinanzen wichtige Grundlagen für eine
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in Deutschland geschaffen. Es beste-
hen nun neue Rahmenbedingungen, die Voraussetzung für mehr Beschäftigung
und stabilere Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände sind. 

2. Durch den im Vermittlungsausschuss des Bundes gefundenen Kompromiss zur
Agenda 2010, der u. a. das teilweise Vorziehen der 3. Stufe der Steuerreform und
verschiedene Maßnahmen zur Gegenfinanzierung vorsieht, können die Ein-
nahmeerwartungen des Landes gegenüber dem Regierungsentwurf verändert wer-
den. Die Summe der eigenfinanzierten Investitionsausgaben ist nunmehr höher als
das Volumen der voraussichtlichen Nettokreditaufnahme.

3. Der Landtag stellt fest, dass

das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht nach wie vor gestört ist. Durch die be-
drückende Situation auf dem Arbeitsmarkt und das stagnierende Wirtschafts-
wachstum sind zwei bedeutende Gleichgewichtsbedingungen gravierend gestört.
Deshalb hält es der Landtag für zwingend geboten, auf Landesebene geeignete Maß-
nahmen zur Abwehr des auch im laufenden Jahr drohenden wirtschaftlichen
Ungleichgewichts zu ergreifen.

Der Landtag begrüßt den von der Landesregierung und den kommunalen Spitzen-
verbänden gemeinsam beschlossenen Beistandspakt für die Kommunen. Die Auf-
füllung des kommunalen Finanzausgleichs durch ein Verstetigungsdarlehen im
Landeshaushalt 2004 in Höhe von 225 Mio. € auf den garantierten Festbetrag von
1,606 Milliarden € versetzt die Kommunen in die Lage, ihr Investitionsniveau zu
halten. Dies trägt zur Sicherung von Wachstum und Arbeitsplätzen im Lande bei.
Eine weitere Maßnahme zur Stärkung der kommunalen Finanz- und Investi-
tionskraft ist die Absenkung der Gewerbesteuerumlage, die den Landeshaushalt in
Höhe von 49 Mio. € belastet. 

Darüber hinaus ergibt sich ein wesentlicher konjunkturpolitischer Impuls aus der
Tarifsenkung bei der Einkommensteuer, die im Landeshaushalt zu Steuerausfällen
von 160 Mio. € führt.
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4. Der Landtag teilt die Auffassung der Landesregierung, dass das Wachstum der Aus-
gaben des Landes weiter eng begrenzt bleiben muss. Er fordert sie auf, beim Voll-
zug des Haushaltes eine strenge Bewirtschaftung zu gewährleisten. 

Der im Vermittlungsausschuss im Dezember 2003 zum Vorziehen der dritten
Stufe der Steuerreform gefundene Kompromiss sieht u. a. eine differenzierte Um-
setzung der Vorschläge zum Subventionsabbau vor. Danach wird der Bund be-
ginnend mit dem Haushaltsjahr 2004 auch bei den Mischfinanzierungen Haus-
haltsmittel reduzieren. Der Landtag geht in diesen Fällen davon aus, dass das Land
im Haushaltsvollzug prüft, ob eine entsprechende Reduzierung seiner Eigen-
mittel für den jeweiligen Zweck unter Abwägung struktur- und arbeitsmarktpoli-
tischer Auswirkungen in Betracht kommen kann.

In allen Sektoren der Landesverwaltung müssen darüber hinaus weitere An-
strengungen unternommen werden, damit insbesondere durch mittelfristig wir-
kende Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung verbessert wer-
den kann. 

5. Der Landtag hält auch in der Zukunft haushaltspolitische Prioritäten in den Be-
reichen Bildung, Wissenschaft, Mobilität und öffentliche Sicherheit für notwen-
dig. Es ist nach seiner Auffassung darüber hinaus aber grundsätzlich falsch, durch
fiskalisch lediglich kurzfristig wirkende oder pauschale Einsparungen gewachsene
Teile der wirtschaftlichen, aber auch der sozialen und kulturellen Infrastruktur 
eines Landes zu gefährden.

6. Der Landtag betont die Notwendigkeit, die Verkehrsinfrastruktur weiter zu ver-
bessern. Der Wegfall von Regionalisierungsmitteln des Bundes wurde daher im
Haushalt durch zusätzliche Landesmittel aufgefangen. Für den Um- und Ausbau
sowie den Neubau von Landesstraßen stehen erhebliche Landesmittel zur Ver-
fügung. Die Landesregierung wird in diesem Zusammenhang aufgefordert, dem
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr regelmäßig über den Vollzug des Straßen-
bauprogramms zu berichten. 
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