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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt mit großer Besorgnis fest, dass sich die Lage der
Landesfinanzen in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert hat. Trotz über-
durchschnittlich guter Steuereinnahmen unseres Landes nach den Zahlungen aus
dem Länderfinanzausgleich und den Bundesergänzungszuweisungen ist seit den
90er Jahren die Verschuldung des Landes, nun auch zusammen mit dem Verbrauch
von Vermögen zur Finanzierung laufender Kosten, gleichfalls überdurchschnitt-
lich im Vergleich der Flächenländer/West bezogen auf die Einwohnerzahl. Die im
Zuge der strukturellen Probleme der Wirtschaft des Landes abgeschwächte Ent-
wicklung der Steuereinnahmen hat diese Lage weiter verschärft. 
Mit der Regierungsvorlage zum Doppelhaushalt 2005/2006 hat die Haushaltslage
unseres Landes eine neue Dimension erreicht. Zu der schon extrem hohen offiziell
ausgewiesenen Nettoneuverschuldung incl. Landesbetriebe von rund 1,2 Mrd.
Euro in 2005 und 1,06 Mrd. Euro in 2006 kommt nun noch eine weitere Ver-
schuldung mittels eines vom Land neu gegründeten Unternehmens, einer
GmbH & CoKG, von 697 Mio. Euro im Jahr 2005 und 450 Mio. Euro im Jahr
2006. Die Verfassungsgrenze für die Neuverschuldung wird auf diese Weise im Jahr
2005 um rund 600 Mio. Euro und im Jahr 2006 um rund 350 Mio. Euro über-
schritten. Von 1991 bis Ende 2006 werden mit diesem Doppelhaushalt rund
2,5 Mrd. Euro Landesvermögen verbraucht und verkauft, um Finanzierungs-
lücken des Haushaltes zu schließen. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landes steigt
auf über 7 000 Euro. 
Für die nachfolgenden Generationen werden Zukunftslasten aufgebaut, die nicht
mehr zu verantworten sind. Die Gestaltung künftiger Landeshaushalte wird so
weit eingeengt, dass Zukunftsaufgaben nicht mehr gelöst werden können. Aus
dieser bedrohlichen Lage seiner Finanzen kann das Land nur noch durch einen
grundlegenden Wechsel seiner Haushalts- und Finanzpolitik befreit werden. Da-
zu ist erforderlich:
– die Sicherung des Landesvermögens für Zukunftsaufgaben;
– die Finanzierung neuer Aufgaben vor allem durch Umschichtungen im Lan-

deshaushalt;
– die Überprüfung aller Ausgaben auf ihre Unverzichtbarkeit auch angesichts der

überhöhten Kreditaufnahme des Landes;
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– konkretere rechtliche Maßstäbe für die strikte Einhaltung von Klarheit und
Wahrheit bei der Aufstellung der Haushalte;

– strenge Disziplin und schärfere Regeln für den Vollzug des Landeshaushaltes.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz hält deshalb noch für das Jahr 2005 ein Gesetz zur
Sicherung des Landesvermögens für notwendig. Dieses Gesetz soll vorsehen:
– den Verzicht auf weitere Verkäufe von Landesvermögen oder von Ansprüchen

auf Erträge aus Landesvermögen zur Finanzierung laufender Ausgaben des
Landeshaushaltes;

– die Bildung eines Vermögenssicherungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz zur
Sicherung, Wahrung und Verwaltung von nicht zu veräußerndem Landesver-
mögen;

– die Übertragung von Landesvermögen im Nominalwert von 1 Mrd. Euro auf
den Vermögenssicherungsfonds in einem ersten Schritt, das im Wesentlichen
aus Forderungsvermögen und weiteren geeigneten Vermögensbestandteilen des
Landes besteht. Diesem ersten Schritt sollen weitere folgen können;

– die Nutzung der Vermögenserträge des dem Fonds übertragenen Vermögens
ausschließlich zur Finanzierung von Zinslasten des Landeshaushaltes, zur
Finanzierung von Investitionen, zur Unterstützung von Stiftungen des Landes
und zur Wiederanlage im Zuge der Vermögensmehrung;

– die Wiederherstellung der vollen Transparenz bei der Verwaltung und dem
wirtschaftlichen Umgang mit dem Vermögen des Landes, die die Ablösung der
im Jahr 2004 eingerichteten Struktur der Vermögensverkäufe und Vermögens-
aktivierungen zwischen den Institutionen Land, Landesbank, Finanzierungs-
fonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz und der PLP-Management
GmbH & Co KG zugunsten jederzeit nachvollziehbarer und für den Landtag
kontrollierbarer Verfahrensweisen erfordert.

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, 
– die Haushalts- und Finanzpolitik des Landes vorrangig darauf auszurichten,

wieder ausreichendes Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung zu er-
reichen und die Lasten für zukünftige Generationen nicht noch weiter zu ver-
schärfen; 

– Vermögen des Landes künftig nicht mehr zur Deckung laufender konsumtiver
Ausgaben des Landeshaushaltes einzusetzen, sondern nur noch für Aufgaben
der Zukunftsvorsorge;

– für alle künftigen Haushaltspläne das Ausgabenwachstum geringer zu halten als
das Wachstum der Steuereinnahmen; 

– die jährliche Nettoneuverschuldung schrittweise zurückzuführen;

– neue Aufgaben der Landespolitik oder den verstärkten Einsatz für Aufgaben
der Landespolitik der bestehenden Ausgabelast nicht einfach hinzuzufügen,
sondern durch Umschichtungen zu finanzieren;

– bei der Veranschlagung von Steuereinnahmen nach der aktuellen Steuerschät-
zung einen Sicherheitsabschlag für eventuelle ungünstigere Entwicklungen vor-
zusehen;

– unverzüglich die notwendigen, auch gesetzlichen Vorkehrungen zu treffen, die
notwendig sind, das Ausgabenwachstum in der genannten Weise zu beschränken;

– auf diese Weise geschaffene neue finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten für Zu-
kunftsaufgaben wie Forschung und Entwicklung, Bildung und Wissenschaft so-
wie die Verkehrsinfrastruktur zu nutzen.

4. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung schließlich auf, zur
Sicherung von Klarheit und Wahrheit der Haushaltswirtschaft und größerer Haus-
haltsdisziplin dem Landtag die notwendigen Gesetzentwürfe zur Änderung des
Haushaltsrechtes und ggf. weiterer Rechtsbereiche vorzulegen, in denen Folgen-
des festgelegt wird:

– die offene und vollständige Darstellung der tatsächlichen Neuverschuldung und
den ausreichenden und nachvollziehbaren Nachweis, ob diese Neuverschul-
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dung unterhalb der von der Landesverfassung gesetzten Grenze liegt oder diese
Grenze überschreitet; 

– die Ausweisung auch von indirekt, zum Beispiel durch vorgeschaltete Wirt-
schaftsunternehmen, mit Krediten finanzierten Vermögensaktivierungen als
Teil der Nettoneuverschuldung, wenn die daraus erfolgenden Einnahmen des
Landeshaushaltes oder dem Landeshaushalt unmittelbar verbundener Stellen
des Landes durch Einnahmeübertragungen, künftige Einnahmeverluste oder
Zahlungen aus dem Landeshaushalt refinanziert werden; 

– die unzweifelhafte und glaubwürdige Veranschlagung der Investitionen im
Landeshaushalt, mit der sichergestellt wird, dass diese Ausgabetitel im Haus-
haltsvollzug mit hinreichender Sicherheit tatsächlich für Investitionen einge-
setzt werden. Insbesondere ist darauf zu verzichten, Investitionsausgaben im
Umfang von mehreren hundert Mio. Euro mit nicht-investiven Ausgaben der
Hauptgruppen 4, 5, 6 und 9 gegenseitig deckungsfähig zu machen. Des Weiteren
ist das sog. „Verstetigungsdarlehen“ an die Gemeinden des Landes in Kap. 20 06,
Titel 853 01 nicht als Investition in der Hauptgruppe 8, sondern als besondere
Finanzierungsaufgabe in der Hauptgruppe 9 auszuweisen; 

– die Veräußerung von Vermögen des Landes, wie sie in den Jahren 2003 und
2004 erfolgte und wie sie auch in den beiden kommenden Haushaltsjahren über
die genannten „Vermögensaktivierungen“ hinaus in Kap. 20 04, Titel 133 02 mit
166 Mio. Euro in 2005 und 136,7 Mio. Euro in 2006 veranschlagt ist, ist grund-
sätzlich bei der Berechnung der Verfassungsgrenze den veranschlagten Inves-
titionen gegenzurechnen. Der Landtag Rheinland-Pfalz teilt in diesem Punkt
die einhellige Auffassung der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder. Wenn
der Erwerb von Vermögen, auch von Kapitalvermögen oder Forderungsver-
mögen, als Investition auszuweisen ist, die zur Feststellung der Grenze für die
Neuverschuldung herangezogen wird, dann muss umgekehrt auch die Ver-
äußerung von solchem Vermögen von der Summe der Investitionen abgezogen
werden;

– das Verbot von Koppelungsvermerken bei Ausgabetiteln zu Einnahmetiteln,
die bestimmen, dass Mehrausgaben in Höhe der Ist-Einnahmen bei diesen Ein-
nahmetiteln getätigt werden dürfen (so z. B. 06 02, Titel 681 57 u. v. a. im vor-
liegenden Haushaltsentwurf). Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest, dass
solche Koppelungsvermerke rechtswidrig sind, sofern die betreffenden Ein-
nahmetitel keine Veranschlagung von 0 Euro im Sinne eines Merkpostens aus-
weisen, sondern Einnahmen in relevanter Höhe. Die wirkliche Ausgabeer-
mächtigung wird damit in Wahrheit höher als im Zahlenwerk des Haushalts-
entwurfes ausgewiesen. Die finanzwirtschaftlichen Eckdaten wie die Höhe der
bereinigten Gesamtausgaben, das Finanzierungsdefizit und die voraussichtliche
Nettoneuverschuldung werden auf diese Weise nicht wahrheitsgemäß erfasst; 

– im Gegensatz zur bisherigen Regelung im Haushaltsgesetz ist festzulegen, dass
nicht zur Finanzierung von übertragenen Ausgaberesten in Anspruch genom-
mene Kreditermächtigungen aus Vorjahren grundsätzlich verfallen. Zusätzlich
aktuell entstehender Bedarf an Kreditermächtigungen muss als Haushaltsgesetz
neu eingebracht und beschlossen werden;

– die drastisch ausgeweiteten gegenseitigen Deckungsfähigkeiten sind wieder auf
ein sinnvolles Maß zu beschränken. Überplanmäßige Ausgaben müssen einer
stärkeren Kontrolle unterworfen werden;

– die Übertragbarkeit von Personal- und Sachausgaben ist künftig zu streichen.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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