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1. Rheinland-Pfalz braucht eine Kultur des Sparens

Rheinland-Pfalz muss dringend dem Beispiel anderer Bundesländer folgen, die
ihre Haushalte bereits ausgeglichen oder alle Voraussetzungen dafür geschaffen ha-
ben. Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Bundesländer unterscheidet sich vor
allem an einem Merkmal, dem Anteil der Steuereinnahmen, der für die Zinsen auf-
gewendet werden muss. 2013 sind das für den Freistaat Bayern 2,9 %, für Rhein-
land-Pfalz aber fast 12 %. 

Deshalb brauchen wir gerade in Rheinland-Pfalz dringend eine Kultur des Sparens,
die der Politik des Kaputtverschuldens ein Ende setzt. Ständig steigende Staats-
schulden gefährden Wohlstand, verhindern soziale Fairness und unterminieren
den demokratischen Zusammenhalt zwischen Bürger und Staat.

Eine Politik, die meint, soziale Sicherheit, staatliche Infrastruktur und Bildungs-
einrichtungen seien nur durch ständig neue Schulden zu gewährleisten, scheitert
zwangsläufig. Für den Staatsbürger und den Steuerzahler nämlich bedeuten stei-
gende Staatschulden nichts anderes, als dass ein immer größerer Teil seiner Steu-
ern direkt an private Unternehmen des Finanzsektors zur Finanzierung der Schul-
den des Staates gezahlt werden muss. Dieses Geld fehlt dann für die Finanzierung
notwendiger staatlicher Aufgaben. Um den dadurch beim Staats- und Steuerbür-
ger entstehenden Unmut zu dämpfen, werden weitere Schulden aufgenommen,
wodurch das Problem keineswegs gelöst, sondern zusätzlich verschärft wird. Die-
ser Teufelskreis kann nur durch eine Kultur des Sparens durchbrochen werden. 

2. Rheinland-Pfalz wartet auf eine haushaltspolitische Wende

Zum Ende des Jahres 2013 wird das Land Rheinland-Pfalz in Kern- und Neben-
haushalten fast 38 Milliarden Euro Schulden angehäuft haben. Das sind rund 9 480
Euro je Einwohner. Der Regierungsentwurf des neuen Doppelhaushalts
2014/2015 setzt die Schuldenpolitik fort. In beiden Jahren klaffen Einnahmen und
Ausgaben des Landeshaushalts um über 1 Milliarde Euro auseinander. So wird
Rheinland-Pfalz der Verantwortung für seine Bürgerinnen und Bürger, seiner Ver-
antwortung für ganz Deutschland und für Europa nicht gerecht. Rheinland-Pfalz
wartet auf eine haushaltspolitische Wende.
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3. Rheinland-Pfalz hat kein Einnahmeproblem

Rheinland-Pfalz hat kein Einnahmeproblem. Die Steuerschätzungen vom Mai und
November 2013 prognostizieren Jahr für Jahr Einnahmesteigerungen von durch-
schnittlich gut 3 %. Durch den Länderfinanzausgleich und die Bundesergän-
zungszuweisungen erhält Rheinland-Pfalz Steuereinnahmen je Einwohner auf dem
gleichen Niveau wie die anderen Länder auch. Die machen aber fast alle weniger
Schulden als Rheinland-Pfalz oder sogar gar keine Schulden mehr. Rheinland-Pfalz
hat ein Ausgabeproblem.

4. Rheinland-Pfalz braucht kompromisslose Transparenz seiner Finanzen

Verantwortungsvoller, sparsamer Umgang mit den Steuergeldern der Bürger setzt
die volle Transparenz der Staatsfinanzen voraus. Parlament und Öffentlichkeit
müssen jederzeit vollständige Kenntnis über den Zustand der Staatsfinanzen ha-
ben. Das verlangen auch das Verfassungs- und das Haushaltsrecht. Seit vielen Jah-
ren hat die Landesregierung dennoch Praktiken entwickelt, mit denen die wahre
Lage der Landesfinanzen vernebelt wird.

Sie hat zahlreiche Nebenhaushalte gebildet, für die fortlaufend neue Schulden auf-
genommen werden, die mitsamt den fälligen Zinsen und Tilgungen nicht offen-
gelegt werden. 

5. Rheinland-Pfalz muss soziale Fairness durch solide Finanzen wahren

In dieser Ausgangslage gibt es nur eine klare Schlussfolgerung:
Rheinland-Pfalz muss in mehreren Jahresschritten einen ausgeglichenen Landes-
haushalt erreichen – möglichst noch vor dem Jahr 2020. Im Jahr 2013 beträgt die
geplante Nettoneuverschuldung mit Nebenhaushalten rund 1,557 Mrd. Euro, bei
Steuereinnahmen in einer guten Wirtschaftskonjunktur und zunehmend stabiler
Beschäftigung. Von diesem Niveau aus muss das Land die jährliche Deckungslücke
für seine Ausgaben strukturell schließen und dann Altschulden tilgen. Nur so kann
Rheinland-Pfalz seine Handlungsfähigkeit wiedergewinnen, wahren und verbes-
sern. Nur so haben nachfolgende Generationen die Chance, ihre Zukunft zu ge-
stalten.

6. Ausgabedisziplin muss strikten Regeln folgen

Eine Kultur des Sparens zeichnet sich auch dadurch aus, dass der Umgang mit den
Finanzen des Staates konsequent klaren Regeln folgt. Nur so können Transparenz
des Haushalts, wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel und notwendige fi-
nanzpolitische Planungsziele erreicht werden. Insbesondere fordert der Landtag
Rheinland-Pfalz die Einhaltung folgender Regeln:

– Mehreinnahmen werden vorrangig zum Abbau der Schulden eingesetzt.

– Investitionsprojekte dienen der wirtschaftlichen Zukunft der Regionen und
nicht dem Prestige der jeweiligen Landesregierung.

– Auch Landesbetriebe und andere Institutionen, die Landesaufgaben mit finan-
zieller Verantwortung aus dem Landeshaushalt erfüllen, wirtschaften ohne ei-
gene Kreditaufnahme.

– Die Personalkosten des Landes müssen transparent bewirtschaftet und die Be-
diensteten des Landes müssen bei angemessener Bezahlung im Rahmen der all-
gemeinen Einkommensentwicklung effizient eingesetzt werden. Die Zahl der
Landesbediensteten muss der demografischen Entwicklung folgen.

– Übersteigen die Einnahmen die Ausgaben des Haushalts, sind die Überschüsse
nach Abwägung der Wirtschaftlichkeit zur Tilgung von Altschulden und ggf.
zur Bildung von Rücklagen oder Sondervermögen einzusetzen.

– Rücklagen und Sondervermögen sollen hingegen so lange nicht gebildet wer-
den, wie der Haushalt nicht ohne Nettoneuverschuldung ausgeglichen werden
kann.
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