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I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die weltweite Krise der Finanzmärkte und der Wirtschaft hat empfindliche
Konsequenzen für die staatlichen Haushalte in Deutschland und damit auch für
den Landeshaushalt Rheinland-Pfalz. Stark sinkende Steuereinnahmen im Zuge
einbrechender Erträge und Umsätze der Unternehmen der Wirtschaft treffen mit
dem Versuch zusammen, mit höheren Investitionen der öffentlichen Hand und
Hilfen für gefährdete Unternehmen der Wirtschaft die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage zu stabilisieren und lebenswichtige Wirtschaftsstrukturen zu erhalten.
Diese Herausforderung trifft die Staatshaushalte in einer Lage zu hoher Ver-
schuldung und zu hoher Belastung durch konsumtive Ausgaben und Zinsleis-
tungen. Das gilt in einer verschärften Weise für den Landeshaushalt Rheinland-
Pfalz und dessen Nebenhaushalte, die in über 15 Jahren jährlich deutlich über-
durchschnittlicherNeuverschuldung einen ebenso überdurchschnittlichen Schul-
denstand erreicht haben. Neben dem staatlichen Engagement zur Stabilisierung
der Wirtschaftsentwicklung muss deshalb gleichberechtigt die künftige Konsoli-
dierung des Landeshaushaltes stehen. Dies erfordert gerade auch in der Krise ei-
nen verantwortlichen, sparsamen und transparenten Umgang mit den Landes-
finanzen, die einer strengen parlamentarischen Kontrolle zu unterwerfen sind.

II. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung deshalb zu folgenden
Maßnahmen auf:

1. Entsprechend den Beschlüssen des Bundes fasst das Land die erhöhten Kredit-
aufnahmen zur Überwindung der Wirtschaftskrise in einem gesonderten
Fonds zusammen, um diese Schulden in einem festzulegenden Zeitraum zu
tilgen.

2. Die Vorschläge und Anträge aller im Landtag vertretenen Parlaments-
fraktionen zur Ausgabenminderung aus den Beratungen des Doppelhaus-
haltes, soweit sie nicht beschlossen wurden, werden erneut geprüft, um sie im
Zuge einer sparsamen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, unter Umständen
aber auch bei weiterer kritischer Entwicklung der Steuereinnahmen, als
Grundlage eines erneuten Nachtragshaushaltes umzusetzen. Die Landes-
regierung berichtet dem Landtag vorzugsweise bei Bekanntgabe der kom-
menden Steuerschätzungen, welche solcher Maßnahmen sie in welcher Form
umsetzen will und welche nicht.

3. Vor dem Hintergrund des verdoppelten Haushaltsansatzes für Bürgschaften
informiert die Landesregierung den Bürgschaftsausschuss regelmäßig über die
zu vergebenden Bürgschaften und die daraus folgenden Risiken für den
Landeshaushalt.
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III. Der Landtag errichtet einen Unterausschuss für Haushaltsmanagement, der mit
dem Haushalts- und Finanzausschuss und der Rechnungsprüfungskommission
verbunden ist und dem über die Kreditaufnahmen des Landes in Verbindung mit
dem Mittelabfluss im Vollzug des Haushaltes regelmäßig berichtet wird. Zah-
lungen aus dem Liquiditätspool im Rahmen von Kreditverträgen und zur Ab-
sicherung von Kreditverträgen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung be-
dürfen der Genehmigung dieses Gremiums.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


