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1. Der Landtag stellt fest:

1.1 Der demografische Wandel verändert unser Land

Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahrzehnten unser Land
tiefgreifend verändern. Er wird allgemein mit folgenden Worten beschrieben:
Wir werden weniger, älter und vielfältiger. Wir werden weniger – der seit 2005
in Rheinland-Pfalz zu beobachtende Bevölkerungsrückgang setzt sich auch in der
Zukunft fort (Rückgang auf 3,77 Mio. Einwohner bis 2030, auf 3,19 Mio. bis 2060).
Wir werden älter – der Anteil der jüngeren Menschen an der Bevölkerung sinkt,
der Anteil der älteren Menschen steigt (Anstieg des Anteils der über 65-Jährigen
auf 28,7% bis 2030, auf 33,7% bis 2060, Rückgang des Anteils der unter 20-Jähri-
gen auf 16,7% bis 2030, auf 15,4% bis 2060). Wir werden vielfältiger – die Gesell -
schaft muss mehr Nationalitäten, mehr Religionen, mehr Kulturen integrieren.
Es ist damit nicht die Frage, ob sich etwas ändern wird, denn das steht fest. Es ist
die Frage, was die Veränderungen für die Menschen und unser Land bedeuten
und wie wir uns verändern müssen, um negative Folgen zu verhindern. 

1.2 Der demografische Wandel bringt Herausforderungen für unser Land

Angesichts der vielfältigen Auswirkungen der demografischen Veränderungen
braucht unser Land eine umfassende Demografiestrategie. Ihr Ziel muss es sein,
den Menschen entsprechend ihrer Lebenssituation und ihres Alters die Chancen
zu eröffnen, ihre Lebensvorstellungen zu realisieren und ihre Fähigkeiten zu ent-
falten. Dafür müssen in allen Lebensbereichen die Rahmenbedingungen so ge-
staltet sein, dass sie den Erfordernissen entsprechen, die sich aus dem demografi-
schen Wandel ergeben. Dazu gehört aber auch die Bereitschaft der Menschen,
sich auf die Veränderungen einzustellen.

1.3 Rheinland-Pfalz braucht eine Landesdemografiestrategie

Der demografische Wandel stellt unsere Gesellschaft für die Zukunft vor große
Herausforderungen. Gleichzeitig kann er aber auch Chancen für unsere Gesell-
schaft mit sich bringen. Die gravierenden gesellschaftlichen Veränderungen er-
fordern neue Lösungsansätze in vielen Politik- und Lebensbereichen. Ziel einer
Demografiestrategie für das Land Rheinland-Pfalz muss es sein, dass das Land die
Herausforderungen des demografischen Wandels besteht und seine Chancen
nutzt, damit die Menschen in unserem Land auch bei einer abnehmenden Be-
völkerungszahl und einer alternden Bevölkerung bei gleichzeitig knapper wer-
denden Ressourcen gut leben können. Daran müssen alle Akteure in Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam arbeiten. Eine Landes-
strategie zum demografischen Wandel ist notwendig, um ihm politisch nachhal-
tig zu begegnen. Hierfür sind frühzeitige Vorbereitungen erforderlich. 

2. Der Landtag spricht sich für eine Demografiestrategie des Landes aus 

Ihr Ziel muss es sein, sicherzustellen, dass das Land die Herausforderungen des
demografischen Wandels besteht und seine Chancen nutzt. Daran müssen alle
Akteure in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam arbei-
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ten. Eine Landesstrategie ist hierfür notwendig. Bei den Lösungen muss die
Bereitschaft bestehen, neue, ungewohnte Wege zu gehen. Hierin liegen Chancen
für die Weiterentwicklung unseres Landes. Die Landesstrategie zum demografi-
schen Wandel soll aus fünf Kernelementen bestehen:

2.1 Der soziale Zusammenhalt muss gesichert werden.

Die sozialen Leistungsstrukturen müssen so konzipiert sein, dass sie auch unter
veränderten demografischen Bedingungen die Menschen erreichen. Maßstab für
ihre Gestaltung muss die Generationengerechtigkeit sein. Der Schlüssel ist wirk-
same Familienpolitik, die Förderung aktiver Bürgerschaften und Sicherung der
Hilfestrukturen.

2.2 Mit Bildung muss in die Zukunft investiert werden.

Die Fähigkeiten der Menschen durch Bildung zu entfalten, ist entscheidende Vor-
aussetzung, um Wachstumsdynamik und Innovationskraft zu erhalten. Die Qua-
lität der Bildung entscheidet darüber, wie das Land die demografische Entwick-
lung gestaltet. Beginnend bei früher Förderung ist das Land verantwortlich dafür,
die Fähigkeiten der Kinder bestmöglich zu fördern. Wohnortnahe Schulen, stär-
kere Berufsorientierung und eine Unterrichtsgarantie sind unverzichtbar.

2.3 Die Basis des Wohlstands wird mit Beschäftigungspolitik geschaffen.

Im engen Schulterschluss mit der Wirtschaft, mit Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistung muss die Standortqualität des Landes erhöht und Beschäfti-
gung geschaffen und gesichert werden. Insbesondere müssen Fachkraftengpässe
frühzeitig erkannt und gemeinsam Strategien zur Schließung der Lücken erar-
beitet werden. Standort- und Beschäftigungsförderung kann nur ohne landes-
spezifische Zusatzbelastungen funktionieren.

2.4 Nur mit lebensfähigen Kommunen wird der Wandel gestaltet. 

Weil die Regionen unterschiedlich von der demografischen Entwicklung be-
troffen sind, muss sich das Land für starke und lebenswerte Kommunen, insbe-
sondere in den ländlichen Räumen, einsetzen. Die Kommunen im Land brauchen
gute Entwicklungschancen, damit der demografische Wandel nicht die Substanz
von Kommunen und Regionen bedroht. Kommunen müssen in die Lage versetzt
werden, ihre eigentlichen Aufgaben zu erfüllen. Darauf kommt es im demogra-
fischen Wandel verstärkt an.

2.5 Solide Finanzen ermöglichen nachhaltige Entwicklung. 

Die Konsolidierung der Landesfinanzen ist vor dem Hintergrund der demogra-
fischen Veränderungen eine besonders dringliche Aufgabe, um die Handlungs-
fähigkeit des Staates und der Politik auch für künftige Generationen zu bewah-
ren. Aufgabenkritik trägt dazu bei, wenn ihr Ergebnis im Vorrang für Investi-
tionen in Bildung, Zusammenhalt, Beschäftigung und Kommunen besteht.

3. Im Einzelnen soll sich die Demografiestrategie für Rheinland-Pfalz an folgenden
Zielen orientieren und folgende Elemente beinhalten:

3.1 Familie, Gesellschaft, Gesundheit, Pflege: 
Zusammenhalt dient den Menschen im demografischen Wandel

Der demografische Wandel kann auch Chancen eröffnen, wenn die gesellschaft-
lichen Potenziale älterer Menschen genutzt werden. Selbstbestimmtes Leben im
Alter, wie es sich die meisten wünschen, nämlich in der vertrauten Umgebung,
ist ein zentrales Ziel. Gesellschaftliche Teilhabe, gesundes Altern und bedarfsge-
rechte Pflege und Betreuung gehören dazu als Bestandteile eines Gesamtansatzes.
Eine älter werdende Gesellschaft bedarf zunehmend gegenseitiger Unterstützung
der Generationen.
Starke Familien legen den Grundstein für die Chancen von Kindern und Jugend -
lichen und das Wohlergehen im Alter: Familien brauchen Freiräume.
Die Infrastruktur sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen muss weiterent-
wickelt werden, nicht nur hinsichtlich der Zahl der zu versorgenden Menschen,
sondern insbesondere auch hinsichtlich des spezifischen Versorgungsbedarfs, ins-
besondere hinsichtlich der ländlichen Räume. Die Voraussetzung dafür sind

2



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/3630

Fachkräfte. Der Wunsch nach einem Leben in vertrauter Umgebung fordert
Hilfesysteme und Wohnformkonzepte.

a) Wohnformen:

Um den Wunsch nach Leben in der vertrauten Umgebung realisieren zu können,
müssen diese und das Umfeld mit Infrastruktur auf die besonderen Bedürfnisse
abgestimmt werden. Die Wohnungsbauförderung des Landes muss sich daran
orientieren. Insbesondere auf dem Land sollen geeignete Wohnungsbau- und
Umbauprojekte gefördert werden, um die Menschen auf dem Land zu halten und
eine Entsiedlung zu verhindern.

b) Familienentlastung:

Ein Netz von Unterstützungsangeboten muss Familien helfen. Die Öffnungs-
zeiten von Kindertagesstätten und Schulen sind stärker familienorientiert zu ge-
stalten. Kinderbetreuung muss auch in Ferienzeiten stattfinden. Ganztagsange-
bote sind auszubauen. Kindertagespflege darf nicht länger benachteiligt werden.
Familienarbeit verdient mehr Anerkennung, z. B. durch eine Familienkarte und
Familiengerechtigkeitsprüfungen.

c) Bürgerengagement:

In ländlichen Räumen werden sich Gemeinden mit aktiver Bürgergesellschaft sta-
bilisieren. Ehrenamtliche können viel für Daseinsvorsorge und Zusammenhalt
leisten. Nachbarschaftshilfe kann Einsamkeit verhindern und Alltagsversorgung
ermöglichen. Gute Modelle müssen Regelangebote werden. Sie müssen mit ge-
zielter Förderung unterstützt werden. 

d) Ärztliche Versorgung und Gesundheitsförderung:

Die Landesregierung muss das Konzept zur Sicherung der ärztlichen Versorgung
weiterentwickeln. Anreize für ärztliche Tätigkeit auf dem Land müssen beim Stu-
dium (Stipendien) beginnen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der hausärztlichen
Versorgung, die auch durch moderne Technologien wie die Telemedizin und
Mobilitätsformen unterstützt werden muss. Rheinland-Pfalz braucht einen Lehr-
stuhl für Allgemeinmedizin. Notwendig ist auch ein ressortübergreifendes Lan-
deskonzept Gesundheitsförderung.

e) Krankenhausplanung:

Für Krankenhäuser der Grundversorgung bleibt die Wohnortnähe Planungs-
kriterium. Krankenhäuser müssen mehr zusammen arbeiten und mit Verbünden
die Auslastung verbessern, um die Standorte zu sichern. Eine integrierte Ge-
sundheitsplanung schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Versorgung den
künftigen Anforderungen gerecht wird. In jedem Landkreis bzw. in jeder kreis-
freien Stadt ist ein an einem allgemeinen Krankenhaus angesiedeltes stationäres
geriatrisches Versorgungsangebot vorzuhalten.

f) Hilfestruktur:

Die Strukturpläne, die zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegeri-
schen Angebotsstruktur von den Kreisen und kreisfreien Städten zu erstellen
sind, müssen regelmäßig vor dem Hintergrund des demografischen Bedarfs über-
prüft werden. Unterschiedliche Angebote ergänzen sich. So kann der Wunsch
der Menschen, so lange wie möglich in vertrauter Umgebung zu leben, ver-
wirklicht werden. Beratungs- und Koordinierungsstellen werden über Pflege hin-
aus einen umfassenderen Leistungsauftrag haben.

g) Pflegekräfte:

Zentrale Aufgabe der Zukunft ist es, Nachwuchs für Pflegeberufe zu gewinnen.
Hierfür kommt es darauf an, dass die Landesregierung eng mit der zu bildenden
Pflegekammer zusammenarbeitet. Sie muss bei gesundheits- und pflegepoliti-
schen Entscheidungen maßgeblich beteiligt werden. Ziel ist es dabei, Pflegefach-
kräfte zu gewinnen und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsinitiative Gesundheitsfachberufe 2012 bis 2015 von
Bund, Land, Kommunen und weiteren Partnern muss nach Auslaufen fortgesetzt
werden.
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h) Teilhabeförderung:

Die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben wird immer wichti-
ger. Seniorenpolitik hat für ein zeitgemäßes Bild vom Alter zu werben und das
Alter als Chance darzustellen. Hierzu gehört eine Ehrenamtsförderung, die alle
Generationen stärker anspricht und einbindet. Beratungs-, Informations- und
Qualifizierungsangebote und eine Ehrenamtskarte sind wichtige Voraussetzun-
gen, um die Menschen zu gewinnen und zu unterstützen. 

3.2 Bildung:
Mit Bildung investiert das Land in seine demografische Zukunft. 

Ohne Bildung fehlt es der Gesellschaft an Kraft, die demografische Entwicklung
zu gestalten. Von guter Bildung profitieren im demografischen Wandel alle
Altersgruppen. Bildungsinvestitionen sind Zukunftsinvestitionen. 
Das Bildungssystem ist durch zurückgehende Kinderzahlen im demografischen
Wandel betroffen. Im Bereich der Erzieher gibt es bereits einen ausgeprägten
Fachkräftemangel. Die Perspektiven für ländliche Schulstrukturen sind unklar.
Der Unterrichtsausfall ist zu hoch.
Im demografischen Wandel steigen die Anforderungen an die Gewährleistung
ortsnaher Schulversorgung und an ein flächendeckendes Qualitäts-Angebot.
Unter demografischen Aspekten wächst die Funktion von Bildung als Schlüssel -
funktion zur Chancennutzung, Integration und Teilhabe.

a) Frühe Förderung:

Hemmnisse, die junge Menschen davon abhalten, den Erzieherberuf zu ergrei-
fen, müssen beseitigt werden. Die Umwandlung in eine duale Berufsausbildung
bzw. eine Steigerung der Teilzeitausbildungsgänge würde Nachteile ausgleichen
und den Beruf attraktiver machen. Kindertagesstätten sollten auch verstärkt für
den Einsatz anderer geeigneter Professionen offen sein. Das Erzieherpersonal
muss von Verwaltungstätigkeiten entlastet werden.

b) Bildungsqualität:

Eine wohnortnahe Schule bleibt unser Ziel. Deshalb müssen sich die Anforde-
rungen an die Mindestzügigkeit und die Schülerzahlen am demografischen Wan-
del orientieren. Zentrale Abschlüsse sichern die Qualität der Bildungsarbeit und
den Wert der Abschlüsse. Die Eigenverantwortung der Schulen muss wachsen,
damit sie vor Ort über Schwerpunkte und Organisationsformen entscheiden
können. Verstärkt kooperierende Kindertagesstätten und Schulen nutzen Syne r -
 gie  effekte für die Bildungsarbeit. Eine Unterrichtsgarantie ist unerlässlich.

c) Personalbedarf:

Der Erzieher- und Lehrerbedarf ist frühzeitig, bereichs- und regionalbezogen zu
untersuchen und vorausschauend zu analysieren. Folgerungen sind für die Be-
reitstellung von Ausbildungs- bzw. Vorbereitungsplätzen zu ziehen. Die Praxis
des bisherigen Umgangs mit Vertretungskräften und befristeten Verträgen für
Lehrkräfte darf nicht fortgeführt werden.

d) Berufsorientierung:

Eine frühzeitige und praxisbezogene Berufsorientierung wird die Abschluss-
quote erhöhen und den erfolgreichen Übergang in die berufliche Ausbildung er-
leichtern. Damit einher muss eine engere Kooperation zwischen Wirtschaft und
Schule gehen. Hierfür bedarf es verbindlicher Vereinbarungen. Übergreifende
berufsgruppenbezogene Berufsschulklassen können helfen, Standorte und Aus-
bildungsmöglichkeiten zu erhalten.

e) Integrationsförderung:

Zentrales Instrument der Integrationspolitik im demografischen Wandel ist
Sprachförderung, um schulische Leistungen und Abschlussquoten bei Schülern
mit Migrationshintergrund zu verbessern. Entsprechende Prioritäten werden
von der Integrationspolitik erwartet. 

f) Hochschulprofile:

Hochschulen müssen ihr Angebot auch an den Anforderungen des demografi-
schen Wandels orientieren und entsprechende Profile bilden, um dem Bedarf an
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hochqualifizierten Fachkräften zu entsprechen. Um die Qualität des Studiums
zu sichern, sollte ein runder Tisch aus Hochschulen, Wirtschaft und Politik ein-
gerichtet werden.

g) Altersbild:

In frühkindlicher und schulischer Bildung, Jugend- und Erwachsenenbildung
muss ein neues Bild des Alters und älterer Menschen vermittelt werden. Aufga-
be der Landesregierung ist es, die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen oder an-
zustoßen. Das Verhalten prägt das Altersbild, deshalb muss dafür geworben wer-
den, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen.

3.3 Wirtschaft und Beschäftigung:
Standortqualität sichert den Wohlstand im demografischen Wandel.

Die tatsächliche Unterbeschäftigung in Rheinland-Pfalz dokumentiert sich im
lediglich 11. Platz bei der Rangziffer Erwerbstätiger am Arbeitsort pro 1 000 Ein-
wohner. Das ist der Indikator für Arbeitsplätze und Beschäftigung in einem Land
selbst. Bei der Rangziffer Sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeits-
ort je 1 000 Einwohner belegt Rheinland-Pfalz Platz 14. Charakteristisch für die
Beschäftigungslücke ist auch der Auspendlerüberschuss. 
Das Erwerbspersonenpotenzial in Rheinland-Pfalz wird in den kommenden
Jahrzehnten abnehmen. Außerdem wird sich die Altersstruktur der Beschäftig-
ten verändern. Nur wenn alle Wachstumspotenziale genutzt werden, kann
unser Land diesen Wandel bestehen. Das erfordert Rahmenbedingungen, die die
demografischen Belastungen kompensieren. Unterbeschäftigung ist im demo-
grafischen Wandel ein Standortrisiko.
Die Breitbandversorgung gewinnt im demografischen Wandel an Bedeutung für
Wirtschaft, Beschäftigung und Teilhabe. Die Landesregierung hat die Dynamik
der Entwicklung nicht erkannt. Rheinland-Pfalz liegt insbesondere bei der Breit-
bandverfügbarkeit im ländlichen Raum nach unabhängigen Zahlen des TÜV hin-
ter anderen Bundesländern zurück. 

a) Beschäftigungs-Standortpolitik:

Aufgabe der Landesregierung ist es, die Attraktivität des Landes als Unterneh-
mens- und Beschäftigungsstandort zu erhöhen, damit die Menschen ihren
Arbeitsplatz verstärkt in Rheinland-Pfalz finden. Die Antwort auf die demogra-
fische Herausforderung ist eine umfassende Strategie, Arbeitsplätze zu schaffen
und den Fachkräftebedarf zu decken. Notwendig dafür ist eine stetige Abstim-
mung und Vernetzung der Akteure, unter Beteiligung des Landes. Ihre Elemen-
te sind beschäftigungsorientierte Wirtschaftsförderung, bessere Erwerbsbeteili-
gung von Frauen, nachhaltige berufliche Eingliederung junger Menschen, ge-
zielte Nutzung der Potenziale älterer Menschen und verstärkte Förderung von
Qualifikation nach dem demografischen Bedarf. 

b) Dialog:

Statt der erlebten Dialogverweigerung durch das Wirtschaftsministerium muss
ein Dialog mit der Wirtschaft gepflegt werden, um auf Bedarfe zur Sicherung der
wirtschaftlichen Situation reagieren zu können. Landesspezifische Zusatzbelas-
tungen für die Wirtschaft darf es nicht geben.

c) Frauenförderung:

Verbesserte berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle
und Arbeitsplatzgestaltungen sowie gezielte Beratung bei Berufswahl und
Existenzgründung unterstützen die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Darauf
muss die Landesregierung mit den Akteuren des Arbeitsmarktes hinwirken.

d) Erfahrungsschätze:

Damit Erfahrungen älterer Menschen im Arbeitsleben zur Geltung kommen,
müssen bei Arbeitsplatzgestaltung und -modellen alle Möglichkeiten genutzt
werden, ihre Erwerbsbeteiligung zu steigern und zu erhalten. Das Land muss ge-
meinsam mit den Akteuren des Arbeitsmarktes darauf hinwirken. Stufenpläne
schaffen Verbindlichkeit.
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e) Arbeitsmarktpolitik:

Arbeitslose Menschen müssen nach dem demografischen Bedarf qualifiziert wer-
den. Die Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik sind kontinuierlich darauf hin zu
überprüfen, inwiefern sie der demografischen Entwicklung gerecht werden.

f) Integrationsförderung:

Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist ein wichtiger Bei-
trag zur Deckung des Fachkräftebedarfs. Entsprechende Schwerpunkte sind bei
der Arbeitsmarktförderung zu setzen mit gezielten Maßnahmen und Angeboten
für zugewanderte Menschen. 

g) Infrastruktur:

Eine gute Verkehrsinfrastruktur erhält die Leistungsfähigkeit der strukturstarken
Regionen und baut Defizite der strukturschwachen Regionen ab. Besondere Be-
deutung kommt hier einer Rheinquerung und Lückenschlüssen im Straßennetz
zu. Die Landesregierung hat hier die Prioritäten zu setzen. 
Die Verfügbarkeit des Internets ist zum entscheidenden Standortfaktor gewor-
den. Besonders der ländliche Raum muss deshalb verstärkt Anschluss an die neu-
en Technologien finden. Die Landesregierung muss deshalb den Breitbandausbau
nachhaltig vorantreiben.

3.4 Kommunen: 
Im demografischen Wandel brauchen wir lebensfähige Kommunen. 

Der Bevölkerungsrückgang verläuft regional unterschiedlich. Auf den demogra-
fischen Wandel sind die Kommunen weder finanziell noch organisatorisch vor-
bereitet. Um ihn zu bewältigen, benötigten sie ausreichende finanzielle Mittel.
Doch die Finanzlage ist dramatisch. Die Kommunen sind auch organisatorisch
nicht für den demografischen Wandel aufgestellt. Die vollzogenen Zwangsfusio-
nen sind fragwürdige Einzelmaßnahmen ohne Beachtung der regionalen Be-
züge. Die Bürgernähe ist gefährdet. Das ist im demografischen Wandel nicht ver-
antwortbar.

a) Schuldenabbau:

Um die Kommunen wieder handlungs- und zukunftsfähig zu machen, muss die
dramatische Verschuldung abgebaut werden. Die Landesregierung muss einen
zukunftsweisenden Kommunalen Finanzausgleich auf den Weg bringen.

b) Finanzleistungen:

Hierfür ist es wichtig, eine Überprüfung der Relation Allgemeine Zuweisun-
gen/Zweckzuweisungen, der Befrachtungen des KFA und der Angemessenheit
von Finanzleistungen des Landes an die Kommunen außerhalb des LFAG vor-
zunehmen.

c) Aufgabenbelastung:

Hinzu kommen müssen ein Moratorium bei der Übertragung weiterer kosten-
trächtiger Aufgaben auf die Kommunen, eine Überprüfung bzw. Lockerung von
Standards und Aufgabenrückführungen sowie eine „Konzernbetrachtung“ von
Land und Kommunen.

d) Finanzausgleich:

Kommunale Finanzbelange sind im Bundesrat stärker zu berücksichtigen. Zum
Gesamtkonzept gehört es auch, Transparenz bei der Neugestaltung des KFA her-
zustellen und eine nachvollziehbare Begründung zu liefern.

e) Kommunal- und Verwaltungsreform:

Vor einer sinnvollen Gebietsreform muss zunächst eine Funktionalreform er-
folgen, also die Reform der Funktion folgen. Eine isolierte Reform einer kom-
munalen Ebene ist nicht zielführend. Nur gemeinsam mit Städten und Kreisen
ist eine zukunftsweisende Reform mit Bestand möglich.

f) Handlungsoptionen:

Die für eine gute Gestaltung des demografischen Wandels nötige Belebung kom-
munaler Innenbereiche stößt an finanzielle und rechtliche Grenzen. Das gleiche
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gilt für die Anpassung großer Versorgungseinrichtungen an die rückläufigen Ein-
wohnerzahlen. Hier müssen neue Wege gefunden werden, wie die Kommunen
den Anforderungen gerecht werden können.

3.5 Finanzen: 
Solide Finanzen stärken das Land im demografischen Wandel. 

Die Finanzen des Landes weisen ernste strukturelle Probleme auf. Die Pro-Kopf-
Verschuldung des Landes und der Gemeinden liegt deutlich (50 %) über dem
Durchschnitt der Flächenländer. Dem Land droht der Verlust seiner finanziel-
len Handlungsfähigkeit. Die Gemeinden können ihre Selbstverwaltung nur noch
stark eingeschränkt wahrnehmen. 
Die demografische Entwicklung wird erhebliche Auswirkungen auf die Situati-
on des Landeshaushaltes haben. Sparsamkeit, verbunden mit klugen Investitio-
nen, ist das Gebot des demografischen Wandels. Entscheidend sind dabei Inve-
stitionen in die Entwicklung unseres Landes. Nur so können die Veränderungen
gestaltet werden. 

a) Haushaltskonsolidierung:

Haushaltskonsolidierung sichert Handlungsspielräume für künftige Generatio-
nen. Dafür müssen Schulden und Zinsbelastungen abgebaut werden. Es muss ein
klarer Haushalts-Konsolidierungsweg mit festen Schuldenabbauschritten ver-
folgt werden. Spätestens 2020, möglichst aber früher, muss ein ausgeglichener
Landeshaushalt erreicht und mit dem Abbau von Altschulden begonnen werden. 

b) Haushaltsvorbehalt:

Gesetzliche finanzielle Leistungen des Landes müssen zukünftig grundsätzlich
unter den Vorbehalt der Verfügbarkeit an Haushaltsmitteln gestellt werden. Sie
dürfen nicht zu erneuter oder fortgesetzter Verschuldung führen. 

c) Aufgabenkritik:

Aufgaben des Landes sind auf den Prüfstand zu stellen. Kontinuierliche Aufga-
benkritik hinsichtlich des Notwendigen und Machbaren und der Prioritäten ist
unverzichtbar. Kriterium ist die Bedeutung im demografischen Wandel. Presti-
geprojekte wie einen Nationalpark darf es nicht geben.

d) Investitionsvorrang:

Vorrang haben Investitionen in die Zukunft. Das sind Bildungsinvestitionen, die
Förderung des Zusammenhalts der Generationen und von Beschäftigung sowie
die Lebensfähigkeit der Kommunen, wie in diesem Papier dargelegt. Das muss
bei der Finanzplanung berücksichtigt werden und Leitlinie des Handelns sein.

Begründung:

Die Studie „112 und niemand hilft“ hat gezeigt, dass in Rheinland-Pfalz im Länder-
vergleich besonders gravierende Engpässe bei der künftigen Versorgung mit Ärzten
und Pflegekräften zu erwarten sind (5 700 Ärztestellen und 19 100 Pflegestellen 2030).
Bereits vor Jahren hat die CDU-Fraktion auf zum Teil schon deutlich spürbare Ent-
wicklungen z. B. im Bereich der Pflegeberufe in Rheinland-Pfalz hingewiesen. Seit-
dem ist zu wenig geschehen. Am 28. März 2012 kündigte die Landesregierung eine
übergreifende Strategie aller Ressorts und der Staatskanzlei an, um den demografi-
schen Wandel in Rheinland-Pfalz zu gestalten (Drucksache 16/1099, Frage 3). Davon
ist auch unter Ministerpräsidentin Dreyer und Demografieminister Schweitzer nichts
zu erkennen. Eine umfassende Demografiestrategie der Landesregierung fehlt nach
wie vor. Der demografische Wandel ist nicht über Nacht über Rheinland-Pfalz ge-
kommen. Bereits als federführende Demografieministerin hätte die jetzige Minister-
präsidentin Dreyer entscheidende Vorbereitungen treffen können. Von ihr als Minis -
ter präsidentin wäre daher gerade bei diesem Thema mehr zu erwarten gewesen.
Tatsächlich hat die Politik der Landesregierung es nicht geleistet, das Land auf die
Herausforderungen des demografischen Wandels einzustellen. Örtliche Aktionen
oder Aktionswochen ersetzen keine Strategie.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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