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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Ein sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den Haushaltsmitteln ist striktes
Gebot für jede Landesregierung. So bestimmt es die Verfassung für Rheinland-
Pfalz. So bestimmen es das Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechtes des
Bundes und der Länder (§ 6 Haushaltsgrundsätzegesetz) und die Landeshaushalts-
ordnung für Rheinland-Pfalz (§ 7 LHO). Das gilt ausdrücklich auch für privat-
rechtliche Unternehmen wie die Nürburgring GmbH oder die Flughafen Frankfurt
Hahn GmbH, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist (§ 53 Haushaltsgrund-
sätzegesetz und §§ 65 bis 67 LHO).

In der Landesregierung obliegt es in besonderer Weise dem für Finanzen und
Beteiligungen zuständigen Ministerium, auf die Wirtschaftlichkeit der Haushalts-
und Wirtschaftsführung zu dringen und diese zu gewährleisten und zu kontrol-
lieren. Die Verfassung für Rheinland-Pfalz und das Haushaltsrecht sehen deshalb
für dieses Ministerium besondere Rechte und Pflichten vor.

Die Reaktion der Ministerpräsidentin auf die Verurteilung ihres ehemaligen 
Kabinettskollegen, einen Wirtschaftlichkeitsbeauftragten der Landesregierung
einzusetzen, kommt deshalb dem Eingeständnis gleich, dass die Landesregierung
in den vergangenen Jahren diese Pflicht schwer verletzt hat und sich in ihrer der-
zeitigen Zusammensetzung nicht in der Lage sieht, dieser Pflicht ausreichend gerecht
zu werden.

So haben zum Beispiel die Vorgänge am Nürburgring gezeigt, dass sich die Landes-
regierung, nicht zuletzt ausgerechnet der Finanzminister, über alle Warnungen des
Rechnungshofes, von Sachverständigen und kompetenten Beamten hinweggesetzt
und dadurch dem Land einen Finanzschaden von mehr als einer halben Milliarde
Euro zugefügt hat.

2. Deshalb richtet der Landtag Rheinland-Pfalz folgende Forderungen an die Landes-
regierung:

– Wegen seiner herausgehobenen Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der
Haushalts- und Wirtschaftsführung muss die Ministerpräsidentin besonders 
kritische Sorgfalt bei der Auswahl des für Finanzen und Beteiligungen zuständigen
Ministers und des Finanzstaatssekretärs üben. Dieses Ministerium muss für eine 
verstärkte Kontrolle einer wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel die
notwendigen Kompetenzen erhalten.

– Die Landesregierung soll nicht auf Geschäftsfeldern unternehmerisch tätig werden
oder an Unternehmen beteiligt sein, die die Aufgaben des Landes nicht unmittelbar
betreffen und die in der sozialen Marktwirtschaft im Wettbewerb privater Unter-
nehmen besser bestellt werden. So bestimmt es der § 65 Absatz 1 der Landes-
haushaltsordnung. Das gilt zum Beispiel für den Bau und den Betrieb großer Freizeit-
parks oder von Betrieben des Hotel- und Gaststättengewerbes.
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– Die Investitions- und Strukturbank des Landes (ISB) soll nicht mit Garantien aus
Haushaltsmitteln zur Finanzierung von Großprojekten landeseigener Unter-
nehmen herangezogen werden, sondern ganz auf ihre Aufgabe als Förderbank für
die mittelständische Wirtschaft und den sozialen Wohnungsbau ausgerichtet sein.

– Finanzhilfen des Landes für Unternehmen, gerade auch für Unternehmen mit Be-
teiligung des Landes, sind rechtzeitig und strikt am Beihilferecht der Europäischen
Union zu prüfen.

– Die Forderungen und Empfehlungen des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz für eine
sparsame Haushaltswirtschaft des Landes sind weit mehr als bisher anzunehmen und
umzusetzen. Dies kann sich bereits beim angedachten Klimaschutzgesetz erproben.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


