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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Im Dezember 2010 hat der Landtag Rheinland-Pfalz eine neue Schuldenregel für den
Landeshaushalt in der Landesverfassung verankert. Im Jahr 2011 verabschiedete die
rot-grüne Regierungskoalition das Ausführungsgesetz zur Einhaltung der Schulden-
regel.  Sie schreibt vor, dass der Landeshaushalt ab dem Jahr 2020 ohne strukturelles
Defizit auszugleichen und dass zur Erlangung dieses Ziels eine Konsolidierung des
Landeshaushalts in gleichen Schritten durchzuführen sei. Neben dieser neuen Schul-
denregel gilt bis zum Jahr 2020 weiterhin auch die alte verfassungsmäßige Schulden-
regel fort, die vorschreibt, dass  die Nettokreditaufnahme des Landes die Summe der
im Landeshaushalt veranschlagten Investitionen nicht überschreiten dürfe. 

Der Landtag stellt fest:

– Rheinland-Pfalz befindet sich seit 2011 auf einem erfolgreichen Kurs der Konsoli-
dierung des Landeshaushalts und hat dabei sowohl die wichtigen Zukunftsinves-
titionen in Bildung, Infrastrukturen, innere und soziale Sicherheit und Energie-
wende auf hohem Niveau fortgeführt wie auf aktuelle politische und gesellschaft-
liche Herausforderungen, wie insbesondere die aktuelle Flüchtlingszuwanderung,
mit dem Einsatz erheblicher Landesmittel angemessen reagiert.

– Zudem gelang es, die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs von knapp unter
1,9 Milliarden Euro in 2011 um mehr als eine halbe Milliarde auf über 2,4 Milliar-
den Euro in 2015 zu steigern.

– Ausweislich des vorläufigen Abschlusses für das Haushaltsjahr 2015 ist das struk-
turelle Defizit des Landeshaushalts seit 2011 um 86 Prozent von 1,6 Milliarden
Euro auf 234 Millionen Euro reduziert worden. 

– In den vergangenen Jahren wurde der 2011 beschriebene Abbaupfad für das struk-
turelle Defizit regelmäßig nicht nur eingehalten, sondern seine Richtwerte 
gegenüber der Finanzplanung wurden jeweils deutlich übererfüllt – im Jahr 2015
betrug die Differenz über 400 Millionen Euro.

– Gleichermaßen ist die Nettokreditaufnahme stetig reduziert worden: Im Jahr 2015
ist die sogenannte schwarze Null nur aufgrund der im Ländervergleich sehr
hohen, noch auf einer inzwischen geänderten gesetzlichen Grundlage erfolgenden
Vorsorgeaufwendungen des Landes für seine Beamtinnen und Beamten noch nicht
erreicht worden.

– Im Ergebnis befindet sich Rheinland-Pfalz auf bestem Wege, nicht nur die neue
Schuldenregel zu erfüllen, sondern bereits vor 2020 einen Landeshaushalt ohne
strukturelles Defizit und ohne neue Kredite zu erreichen.
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den Kurs der stetigen und verantwortlichen und gegenüber den Bürgerinnen und
Bürgern verlässlichen und gerechten Konsolidierung des Landeshaushalts fortzu-
setzen, die den sozialen Zusammenhalt und die Chancen jeder und jedes Einzel-
nen fördert;

– im Vollzug des Landeshaushalts 2016 entschieden auf eine weitere Reduzierung des
strukturellen Defizits sowie der Nettokreditaufnahme  hinzuwirken; 

– durch die Umsetzung der im Landeshaushalt 2016 vorgesehenen Investitionen in
allen wichtigen Zukunftsbereichen die sozialen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Zukunftsperspektiven der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes weiter
zu verbessern.
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