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Den vorliegenden Nachtragshaushalt hat die Landesregierung am 17. Februar 2009 eingebracht. Zuvor hatte Ministerpräsident Kurt
Beck in seiner Regierungserklärung vom 4. Februar 2009 den Landtag über das vom Kabinett beschlossene Sonderprogramm „Für
unser Land: Arbeitsplätze sichern – Unternehmen unterstützen – nachhaltig investieren“ informiert und gleichzeitig die Einbrin-
gung eines Nachtragshaushalts zur Umsetzung des Sonderprogramms im Rahmen des Konjunkturpakets II angekündigt.

Um mit Blick auf die Dringlichkeit der Umsetzung des Investitionsprogramms ein möglichst zügiges parlamentarisches Beratungs-
verfahren durchführen zu können, hatten sich die Fraktionen bereits im Vorfeld der Einbringung des Nachtragshaushalts einver-
nehmlich darauf verständigt, den Regierungsentwurf samt der notwendigen Begleitgesetze in einer außerplanmäßig anberaumten
Plenarsitzung am 27. Februar 2009 zu beraten. Nach erster Beratung überwies das Plenum das Nachtragshaushaltsgesetz gemein-
sam mit dem von der Fraktion der SPD eingebrachten Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung und des Landesfinanz-
ausgleichsgesetzes – Drucksache 15/3124 – an den Haushalts- und Finanzausschuss. Dieser beriet die Gesetzentwürfe in einer eben-
falls außerplanmäßig terminierten Sitzung am 3. März 2009, zu der auch die Mitglieder des Innenausschusses eingeladen waren. Dem
Entwurf des Nachtragshaushalts sowie des Landesgesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung und des Landesfinanzausgleichs-
gesetzes hat der Haushalts- und Finanzausschuss mit den Stimmen der Fraktion der SPD bei Enthaltung der Fraktionen der CDU
und der FDP seine Zustimmung erteilt.

Mit dem von der Landesregierung eingebrachten Nachtragshaushalt werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass die auf Bundesebene im Konjunkturpaket II beschlossenen Maßnahmen in Rheinland-Pfalz effektiv angegangen und
die auf das Land entfallenden Mittel zügig abgerufen werden können. Insoweit ist der Nachtragshaushalt natürlich auch einer sich
dramatisch verschlechternden finanz- und weltwirtschaftlichen Entwicklung geschuldet, der mit dem Konjunkturpaket effektiv ent-
gegengesteuert werden soll, um Beschäftigung zu sichern und Stabilität zu schaffen.

Seit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2009/2010 durch den Landtag, die erst drei Monate zurückliegt, hat sich die kon-
junkturelle Abschwächung enorm beschleunigt. Wie stark und rasant sich die Weltkonjunktur aber tatsächlich abkühlen und da-
bei die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen würde, war bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts – zumindest in dem
aktuell erreichten Ausmaß – noch nicht abzusehen. Angesichts der wirtschaftlichen Indikatoren steht inzwischen fest, dass sich
Deutschland in einer tiefen wirtschaftlichen Rezession befindet, vielleicht sogar der schwersten seit Bestehen der Bundesrepublik.

Die derzeitige Krise stellt sich als Zuspitzung gleich mehrerer krisenhafter Entwicklungen dar, die sich gegenseitig überlagern und
wechselseitig beeinflussen. Zum einen handelt es sich um eine globale Rezession, die ein Land wie Deutschland, das seine Wirt-
schaftskraft zu einem wesentlichen Teil exportabhängig generiert, unabweisbar am stärksten trifft. Auch in Rheinland-Pfalz ist der
Export für mehr als 40 Prozent des gesamten Wirtschaftswachstums verantwortlich. Entsprechend stark werden sich Exportrück-
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gänge folglich bemerkbar machen. Zum anderen gibt es einen seit Monaten anhaltenden weltweiten Vertrauensverlust auf den
Finanzmärkten, der sich gleichzeitig auch auf die realwirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Und schließlich befinden sich ganze
Leitindustrien wie aktuell die Automobilindustrie erkennbar nicht nur in einem Konjunkturtal, sondern in einer schwierigen Struk-
turkrise, die aus eigener Kraft kaum überwindbar erscheint.

Die Krise hat inzwischen auch den Arbeitsmarkt erreicht. Die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz ist im Februar im Vergleich
zum Januar nochmals gestiegen und liegt aktuell bei 6,4 Prozent. Befürchtet wird allerdings, dass sich das volle Ausmaß der kon-
junkturellen Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt erst noch zeigen wird.

Rheinland-Pfalz hat aber bereits frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um die wirtschaftliche Entwicklung im Land zu stabilisieren und
der konjunkturellen Abwärtsspirale entgegenzuwirken. Zu nennen ist vor allem die Aufstockung des Bürgschaftsrahmens von
400 auf 800 Millionen Euro, die im schon verabschiedeten Doppelhaushalt von allen Fraktionen beschlossen wurde und mit der auf
Liquiditätsprobleme rheinland-pfälzischer Betriebe adäquat reagiert werden kann.

Nachdem aber im Verlauf der letzten Monate das ganze Ausmaß der Krise verlässlicher einschätzbar wurde, war die Politik weiter
gefordert, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung Initiativen auf allen staatlichen Ebenen zusammenzuführen und umzusetzen.
Ergebnis dieser Anstrengung ist das größte staatliche Konjunkturprogramm seit Gründung der Bundesrepublik, das Bund und Län-
der mit dem Konjunkturpaket II beschlossen haben. Als „Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland“ umfasst es ein weit
reichendes Maßnahmepaket mit einem gesamtstaatlichen Volumen von rund 50 Milliarden Euro in den Jahren 2009 und 2010. 

Schwerpunkt des Konjunkturpakets II ist das Zukunftsinvestitionsgesetz. Aus dem Konjunkturprogramm erhält Rheinland-Pfalz
vom Bund rund 469 Millionen Euro. Zusätzlich stellen Land und Kommunen weitere Mittel in Höhe von knapp 157 Millionen
Euro bereit. Damit steht für Rheinland-Pfalz für die Jahre 2009 bis 2011 ein Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 625 Millionen
Euro zur Verfügung, das in einem zur Umsetzung des Konjunkturpakets II eigens aufgelegten Sonderprogramm des Landes ge-
bündelt wird.

Mit dem vorliegenden Nachtragshaushaltsgesetz schafft Rheinland-Pfalz als eines der ersten Bundesländer die haushaltsmäßigen Vor-
aussetzungen für eine zügige und flexible Umsetzung dieses Maßnahmepakets. Die Investitionen werden nach den Vorgaben des
Gesetzes zu 65 Prozent in Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen sowie die Forschung gehen.
35 Prozent der Finanzhilfen sind für die Modernisierung der Infrastruktur einzusetzen. In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet
dies, dass für die Jahre 2009 und 2010 insgesamt etwa 406 Millionen Euro für den Schwerpunktbereich „Bildungsinfrastruktur“ und
weitere rund 219 Millionen Euro für den Schwerpunktbereich „Infrastruktur“ zur Verfügung stehen. 

Den erhofften Konjunkturimpuls und wirtschaftsfördernde Effekte wird das Sonderprogramm allerdings nur dann entfalten können,
wenn die Mittel möglichst unkompliziert und vor allem ohne langwierige Bürokratie an die Kommunen weitergeleitet und dort
auch zeitnah in zukunftsfähige Projekte investiert werden. Eine wichtige Voraussetzung hierfür leistet das von der Regierungs-
fraktion eingebrachte Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung und des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Dieses erlaubt den Kom-
munen, ihre Projekte bereits auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses realisieren zu können, ohne den langwierigen Weg einer Nach-
tragshaushaltssatzung beschreiten zu müssen.

Zusätzlich wird für alle Kommunen, insbesondere aber für die finanzschwächeren Gemeinden und Gemeindeverbände, eine Betei-
ligung an dem Sonderprogramm dadurch sichergestellt, dass sie nicht nur mit einem höheren Fördersatz bezuschusst werden kön-
nen, sondern auf Antrag auch eine zinslose Vorfinanzierung der kommunalen Eigenanteile erhalten.

Die konkrete und vor allem erfolgreiche Umsetzung des Investitionsprogramms vor Ort wird der engen und vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit zwischen Land und Kommunen bedürfen. Insoweit kommt der Zusage der Landesregierung, den Landtag fortlaufend
über die wesentlichen Fortschritte des Programms zu informieren, eine für die parlamentarische Begleitung wichtige Bedeutung zu.

Die Umsetzung des Konjunkturpakets II fand in der Ausschussberatung auch bei der Opposition – jedenfalls im Grundsatz – Zustim-
mung. Die Fraktion der CDU war allerdings der Ansicht, dass eine pauschale Verteilung der Mittel an die Kommunen in Form
einer Investitionspauschale insgesamt effektiver sei. Landesregierung und SPD-Fraktion hielten dem entgegen, dass eine allgemeine
pauschale Zuweisung der Fördermittel mit Blick auf die kommunale Struktur in Rheinland-Pfalz weder praktikabel noch von den
Kommunen, mit deren Spitzenverbänden man das Verfahren abgestimmt habe, gewollt sei, zumal das Land gegenüber dem Bund
die Verantwortung für eine den Vorgaben des Bundes entsprechende Mittelverwendung trage. 

Neben den notwendigen Veränderungen zur Umsetzung des Konjunkturpakets II werden im Nachtragshaushaltsgesetz auch die
geplanten Steuereinnahmen abgesenkt. Damit wird der sich zunehmend verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Situation Rech-
nung getragen. Der Nachtragshaushalt bringt insgesamt einen Rückgang der geplanten Steuereinnahmen von über 1,2 Milliarden
Euro in Ansatz, der überwiegend konjunkturell bedingt ist, aber zum Beispiel auch den Steuermindereinnahmen aufgrund der Wie-
dereinführung der Pendlerpauschale Rechnung trägt.

Die beträchtliche Verringerung der geplanten Steuereinnahmen zwingt zu höherer Nettokreditaufnahme. Das Nachtragshaus-
haltsgesetz wird konjunkturbedingte Einnahmeausfälle nicht durch Einsparungen, sondern auch mit zusätzlicher Kreditaufnahme
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ausgleichen. Die geplante Nettokreditaufnahme wird im Haushaltsjahr 2009 rund 1,155 Milliarden Euro und im Haushaltsjahr 2010
rund 1,161 Milliarden Euro betragen. Dies bedeutet einen Anstieg der Nettokreditaufnahme um 462 Millionen Euro in 2009 und
um 498 Millionen Euro in 2010.

Darüber hinaus sieht der Nachtragshaushalt für beide Haushaltsjahre Entnahmen aus Ausgleichsrücklagen in einer Gesamthöhe
von rund 432 Millionen Euro vor. Hiervon dienen etwa 156 Millionen Euro der Finanzierung des Sonderprogramms und rund
276 Millionen Euro dem Ausgleich konjunkturbedingter Steuerausfälle. Bei diesen Rücklagen handelt es sich zum einen um eine
Ausgleichsrücklage, die die Landesregierung bereits im Jahr 2007 aus Vermögenserlösen in Höhe von 254 Millionen Euro aufgebaut
hatte, und zum anderen um eine 2008 gebildete Konjunkturausgleichsrücklage von über 177 Millionen Euro.

Nicht zuletzt wegen der Entnahmen aus den Rücklagen kann der Nachtragshaushalt – trotz der vorhandenen massiven Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts – die verfassungsrechtliche Kreditobergrenze (Art.117 Satz 2 LV) noch einhalten.

Vor allem an den Ausgleichsrücklagen entzündete sich die Kritik der Oppositionsfraktionen von CDU und FDP, die der Auffas-
sung sind, die Landesregierung habe ihre Rücklagen weder durch Einsparungen noch durch Steuermehreinnahmen, sondern durch
ein Vorziehen der Neuverschuldung und damit insgesamt kreditfinanziert. Dies verstoße – so die Opposition – gegen das Wirt-
schaftlichkeitsgebot und sei auch vom Rechnungshof in seinem aktuell vorgelegten Jahresbericht für problematisch befunden wor-
den. Vor allem habe es die Landesregierung aber versäumt, in konjunkturell guten Zeiten Vorsorge für Krisensituationen getroffen
zu haben.

Die Fraktion der SPD verwies hingegen darauf, dass das Land Rheinland-Pfalz und die Landesregierung in hohem Maß Vorsorge
für die Auswirkungen des Konjunktureinbruchs getroffen haben. Trotz der Steuermehreinnahmen vor allem im Jahr 2008 habe
man die geplante Nettokreditaufnahme bewusst nicht abgesenkt, sondern vollständig genutzt, gerade um die Haushalte 2009 und
2010 stabilisieren zu können. Gleichzeitig habe man das Steuerplus etwa zur Bildung des 400 Millionen Euro umfassenden Hoch-
schulsondervermögens genutzt und zusätzlich eine Konjunkturausgleichsrücklage in Höhe von 177 Millionen Euro aufgebaut. Dass
die Haushaltspolitik verantwortungsvoll und solide sei, zeige sich nicht zuletzt auch daran, dass der aktuelle Tarifabschluss für die
Beschäftigten der Länder, der in Rheinland-Pfalz eins zu eins auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werde, trotz der damit
verbundenen massiven Mehrbelastungen vom Landeshaushalt geschultert werden könne.

Fraktionsübergreifend Einigkeit bestand in den Haushaltsberatungen hingegen in dem Ziel, nach Bewältigung der Schwierigkeiten
möglichst schnell zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen. Die Verankerung einer – allerdings realitätstauglichen – Verfas-
sungsgrenze für die Verschuldung ist ebenfalls eine gesamtstaatlich wahrzunehmende Verantwortung, die den Ländern für ihre Haus-
halte im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen nach Maßgabe der Ergebnisse der Föderalismuskommission II obliegen
wird.

Trotz aller staatlichen Konjunkturimpulse wird die wirtschaftliche Entwicklung auch weiterhin schweren Zeiten entgegensehen
müssen. Sollte die konjunkturelle Abwärtsspirale in dieser Dynamik anhalten, wird ein weiterer Nachtragshaushalt unvermeidlich
sein. In dieser Ausnahmesituation sind alle politischen Kräfte gefordert, ihrer gemeinsamen Verantwortung gerecht zu werden und
in der Gegenwart die erforderlichen Bedingungen zu schaffen, die zukünftig aus der Krise helfen können. Auch wenn es Patent-
rezepte in dieser Situation nicht gibt und geben kann, muss es im Kern immer darum gehen, dass die Menschen wieder Vertrauen
in ihre Zukunft gewinnen.

Astrid Schmitt
Vorsitzende
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