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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag möge beschließen:

1. Zur Sicherung der Zukunft unseres Landes ist ein stabiles Wachstum erforderlich.
Die Landesregierung leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag. Dazu gehören vor
allem die Sicherung und der Ausbau eines leistungsfähigen Bildungs- und Hoch-
schulsystems, um eine gute Ausbildung der Arbeitskräfte zu gewährleisten, denn:
Die Qualität der öffentlichen Güter „Ausbildung“ und „Grundlagenforschung/
Forschung“ ist ein zentraler Erfolgsfaktor einer modernen Volkswirtschaft. 

2. In allen öffentlichen Haushalten sind in den vergangenen Jahren die Steuerein-
nahmen weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Landesregierung hat
nicht erst in diesem Zeitraum das Ausgabenwachstum eng begrenzt. Seit 2001 sind
die Gesamtausgaben real überhaupt nicht mehr gewachsen, sondern sogar ge-
schrumpft. Dies ist nicht zuletzt ein Erfolg der bereits ergriffenen strukturellen
Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung, wie insbesondere die Reform der Katas-
terverwaltung, die Polizeireform, die Aufstellung des Landeskrankenhausplans,
die Modernisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die völlige Neuordnung
der allgemeinen Landesverwaltung (Bildung des Landesuntersuchungsamts, der
SGDen und der ADD), die Forstreformen und die Agrarverwaltungsreform sowie
kostendämpfender Maßnahmen im Personalbereich. 

Im Haushaltsjahr 2005 hat das Land gegenüber dem Ist-Ergebnis des Jahres 2000
voraussichtlich rd. 660 Mio. € weniger Steuereinnahmen (einschließlich Länder-
finanzausgleich und Bundesergänzungszuweisung). Aufgrund dieser erheblichen
Einnahmerückgänge ist zur Aufstellung eines Haushaltes, dessen Investitionsaus-
gaben in der Summe höher sind als das Volumen der veranschlagten Nettokredit-
aufnahme, die Aktivierung, Optimierung und Veräußerung von für die Aufgaben-
erfüllung des Landes nicht mehr zwingend notwendigem Vermögen erforderlich.
Die hierzu gewählte Form verbindet ein Maximum an Wirtschaftlichkeit mit
einem Höchstmaß an Informations- und Prüfungsrechten für das Land.

Mit dem Verstetigungsdarlehen und dem daraus entwickelten Stabilisierungsfonds
werden die Kommunen in die Lage versetzt, ihr Investitionsniveau in den näch-
sten Jahren zu halten.

Mit dem vorliegenden Doppelhaushalt wird die zukünftige soziale und ökonomi-
sche Entwicklung des Landes gesichert. Die für die Zukunftsgestaltung besonders
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wichtigen Investitionen sowie die Mittel für die Bildung von Humankapital in den
Aufgabenbereichen Bildung und Wissenschaft stellen mehr als ein Drittel der ge-
planten Ausgaben dar. 

3. Der Landtag teilt die Auffassung der Landesregierung, dass das Wachstum der Aus-
gaben des Landes weiter eng begrenzt bleiben muss. Die Landesregierung wird da-
her aufgefordert, beim Vollzug des Haushalts eine strenge Bewirtschaftung zu ge-
währleisten. In allen Bereichen der Landesverwaltung müssen darüber hinaus auch
weiterhin Anstrengungen unternommen werden, damit insbesondere durch mit-
telfristig wirkende Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung
noch weiter verbessert werden kann. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn


