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Anrede, 

 

gestern haben wir die Einbringungsrede der Finanzministerin zu dem neuen Landeshaus-

halt gehört. Heute ist der Tag der Fraktionen. Heute nehmen wir erstmals im Plenum Stel-

lung zu dem, was Sie, Frau Ahnen, dem Landtag im Namen der Landesregierung vorgelegt 

haben. 

 

I. Chance verpasst, statt Kurswechsel Schuldenkontinuität 

 

Es ist Ihr erster vollständiger Haushalt im Amt der Finanzministerin, Frau Ahnen, und 

gleichzeitig der erste Haushalt der Regierungsmannschaft, welche die Ministerprä-

sidentin nach ihren Vorstellungen zusammengestellt hat.  

 

 In diesem Haushalt hatten Sie die Gelegenheit, einen klaren Schnitt zu machen. 

 In diesem Haushalt hatten Sie die Gelegenheit, mit der Schuldenkontinuität Ihrer 

Amtsvorgänger zu brechen. 

 In diesem Haushalt wäre es konsequent möglich gewesen,  

 

 konsequent zu sparen, 

 auf rot-grüne Prestigeprojekte zu verzichten, 

 in die Handlungsfähigkeit und die Grundaufgaben des Staates zu investieren. 

 

Diese Gelegenheit haben Sie nicht genutzt! 

 

Dieser Haushalt ist kein Sparhaushalt, sondern  

 

 ein Schuldenhaushalt, 

 ein Nebelhaushalt 

 und ein Wahltags-Überbrückungs-Haushalt! 

 

Anrede, 

 

heute ist der Tag, deutlich zu machen, was wir als Opposition von dem Haushaltsent-

wurf der Landesregierung halten. Danach folgen in den Ausschüssen in den kom-

menden Wochen die Haushaltsberatungen. Und seien Sie gewiss, wir legen, wie das 

immer der Fall war, am Ende unser eigenes Konzept vor.  

 

Unsere Sparvorschläge folgen in den kommenden Wochen - heute geht es um die Be-

wertung des Regierungsentwurfs, um die Bewertung Ihrer Vorschläge. Das zu An-

fang, weil erwartbar, Herr Köbler und Herr Schweitzer gleich wieder gebetsmühlenar-

tig behaupten, wir würden keine Vorschläge machen.  
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Dafür, dass wir angeblich keine Vorschläge machen würden, wurden diese aber immer 

konsequent abgelehnt und dann doch als gar nicht so schlecht befunden nach einiger 

Zeit. Man hätte in diesem Land schon viel Geld sparen können, wenn Rot-Grün gleich 

unseren Vorschlägen gefolgt wäre und nicht so viel kostspielige Zeit hätte verstrei-

chen lassen. Stichwort: Abschaffung der AQS. 

  

 

II. Der zögerliche Umgang mit den steigenden Flüchtlingszahlen sagt viel über die 

begrenzte Handlungsfähigkeit der rot-grünen Landesregierung  aus 

 

Anrede, 

 

seit Wochen und Monaten beschäftigt uns ein maßgebliches Thema: Hunderttausen-

de Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen. Niemand kann abschätzen, wie 

lange der Strom anhält, wie viele dauerhaft bleiben, wie viele nachziehen. 

 

Umso mehr müssen wir uns heute schon auf Entwicklungen einstellen, die zwar heute 

noch am Horizont liegen, aber absehbar sind: Wir werden Hunderttausende fremder 

Menschen integrieren in unsere Gesellschaft, mit allen Vor- und Nachteilen, die das 

bringt.  

 

Frau Ministerin Ahnen, ich bin der Meinung, Sie haben das gestern richtig formuliert: 

Es ist ein großer Vertrauensbeweis und eine hohe Wertschätzung für uns, wenn 70 

Jahre nach Kriegsende so viele Menschen Deutschland als sicheren Hafen unter per-

sönlichen Gefahren ansteuern. 

 

Und ich möchte wie Sie in einem Land leben, das Hilfe leistet. Verfolgte suchen 

Schutz bei uns. Das ist eine große Herausforderung – und wird es über Jahre bleiben. 

Aber: Wir können das gemeinsam schaffen! Ich will die Summen, über die wir dabei 

reden, einfach ´mal einordnen: 

  

6 Mrd. Euro des Bundes für Flüchtlinge. Das ist viel Geld. Wahr ist aber auch, wir 

können das bezahlen. 

  

Wir alle, Sie und ich, die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, zahlen im Jahr 

rund 600 Mrd. Euro Steuern. Die 6 Mrd. Euro für die Flüchtlinge machen also rund 1% 

des Steueraufkommens aus. 
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Was bedeutet das für einen Arbeitnehmer? 

  

Wir haben eine Steuerquote von knapp über 20 % (nach OECD sind es 23%). Von den 

250 Werktagen im Jahr arbeiten wir also rund 50 Tage für die Steuer. 200 Tage lang ar-

beiten wir für Miete und Rente, Auto und Urlaub, Kleidung und Lebensmittel. 

 

50 Tage also für die Steuern. Für 2016 bedeutet das konkret: 

 

Der 1. Januar ist ein Feiertag, da arbeiten wir nichts, der 2. Januar ist ein Samstag, frei, 

der 3. Januar ist ein Sonntag, da arbeiten wir auch nichts, und am ersten Montag des 

Jahres haben wir bis zum Mittagessen die Steuer erarbeitet, die wir brauchen, um 

uns würdevoll um die Flüchtlinge zu kümmern. 

  

Da liegt das ganze Jahr noch vor uns. Wir schaffen das, wenn wir es richtig angehen 

und auch nicht scheuen, allen Neuankömmlingen klar zu machen, dass wir auch etwas 

von ihnen erwarten. 

 

Aufgabe der Politik ist es, für Integration den bestmöglichen Rahmen zu schaffen, da-

mit sie vom ersten Tag an gelingen kann. Mit klaren Regeln. 

 

Der Umgang mit den steigenden Flüchtlingszahlen sagt viel darüber aus, ob die 

Landesregierung in der Lage ist, sich in ihrem Denken und Handeln auf neue Her-

ausforderungen und Situationen einzustellen.  

 

Und da scheint die Handlungsfähigkeit der rot-grünen Landesregierung sehr ein-

geschränkt: Bund, Land, Kommunen – alle stehen derzeit vor riesigen Herausforde-

rungen. Und das Einzige, was Rot-Grün einfällt, ist: nach Geld vom Bund zu rufen. 

 

Die Bundesregierung handelt. Die Bundesregierung hilft den Kommunen - auch in 

Rheinland-Pfalz. 

 

Der Bund stellt pro Asylbewerber monatlich 670 Euro zur Verfügung. Das Geld soll 

die Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben entlasten. Denn die 513 Euro 

rheinland-pfälzischer Landesmittel reichen bei weitem nicht aus. In anderen Bundes-

ländern bekommen die Kommunen ihre kompletten Auslagen vom Land erstattet. 

Rot-Grün redet zwar immer wieder gerne von der Willkommenskultur, fürs Orga-

nisieren und Bezahlen sollen dann andere zuständig sein - aber bitte schön über 

Probleme dann schweigen, sonst setzt man sich dem platten Verdacht der Stim-

mungsmache aus. 
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Die neuen Bundesmittel sollten die bisherigen Landesmittel ergänzen, damit die 

Kommunen in der Flüchtlingsarbeit auskömmlich ausgestattet werden. Rot-Grün nutzt 

die Bundesmittel aber nicht zum Ergänzen, sondern zum Ersetzen - der eigenen Zah-

lungen an die Kommunen. Konkret: Die 670 Euro pro Asylbewerber will das Land zwar 

an die Kommunen weiterleiten. Im Gegenzug streicht es seine eigene bisherige Zah-

lung in Höhe von 513 Euro ersatzlos. So werden aus 670 Euro zusätzlichen Bundesmit-

teln für die Kommunen in Rheinland-Pfalz faktisch nur noch 157 Euro mehr, die am 

Ende bei den Kommunen ankommen. 

 

In Ihrer ersten Regierungserklärung als Ministerpräsidentin, Frau Dreyer, waren Sie 

doch noch der Meinung:  

 

„Die Kommunen können keine weiteren Einnahmeverluste verkraften.“1 

 

Sie hatten als Ministerpräsidentin ausdrücklich angeboten:  

 

„Land und Kommunen Hand in Hand.“ 

 

Jetzt geben Sie mit der einen und nehmen mit der anderen Hand. 

 

Das Geld des Bundes wird nicht gegeben, damit Sie Ihren Haushalt sanieren kön-

nen. Es wird gegeben, um den Kommunalpolitikern vor Ort helfen zu können. Und die 

Kommunen brauchen das Geld dringender denn je. Denn sie müssen den kommunalen 

Wohnraum ausweiten und finanzieren, sich dafür verschulden. 

 

Die Kommunen brauchen aber weiteres Geld, damit sie auch den anderen Personen-

gruppen weiter gerecht werden können, den sozial Schwachen – ältere Menschen mit 

niedriger Rente, Alleinerziehende oder kinderreiche Familien. Wo sollen die hin, wenn 

sie keine bezahlbare Wohnung mehr finden.  

 

Frau Ministerpräsidentin, hier kann sich das Land nicht aus der Verantwortung ziehen. 

Die Menschen erwarten von einer Regierung, dass sie sich diesen Fragen stellt und sie 

nicht einfach totschweigt und stattdessen das Land in blumigen Farben beschreibt. 

Wohnraumschaffung ist auch eine Landesaufgabe. Frau Dreyer, schlüssige Konzepte 

bleiben Sie schuldig. 

 

Sie gefährden den sozialen Frieden vor Ort, wenn Sie es zulassen, dass den Kom-

munen die Puste ausgeht, bei der Bewältigung der Flüchtlingsherausforderung. 

 

 

                                            
1 Plenarprotokoll 16/42, S. 2573 
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Nach unserer Vorstellung müssen nun Landes- und Bundesgeld zusammenfließen. 

Und es muss zwischen Land und Kommunen „spitz abgerechnet“ werden, das heißt, 

das Land muss den Kommunen die tatsächlichen Kosten erstatten. Und das zeitnah, 

nicht mit Verzögerung. An dieser Stelle kündige ich dazu einen Antrag unserer Frakti-

on an! 

 

Wir fordern Sie auf, Frau Ministerpräsidentin, dieses Versprechen hier und heute zu 

geben! 

 

Seitdem die SPD im Land regiert, haben die Landesregierungen den Kommunen das 

ihnen zustehende Geld immer weiter entzogen. Kindergartenkosten, Schulbau oder 

Sportanlagen: Stetig und ständig müssen die Kommunen Landeszuschüsse vorfi-

nanzieren und dafür Kredite aufnehmen – oft über Jahre.  

 

Finden Sie das seriös, ist das Ihre Hand-in-Hand-Politik? 

 

Anrede, 

 

Die Herausforderung der Flüchtlingsfrage verlangt nach substantiellen Lösungen. 

 

Das ist der Grund, warum die CDU-Fraktion bereits drei Flüchtlingsgipfel ausgerichtet 

hat. Wir haben das Gespräch mit den Praktikern vor Ort und mit der Bundespolitik ge-

sucht. 

 

Die Folge: Die CDU-Landtagsfraktion hat eine klare und konsequente Haltung zum 

Thema Asyl und Integration: 

 

1. Konzentration auf Menschen mit Bleibeperspektive, 

2. Ausweitung der sicheren Herkunftsländer, 

3. Konsequente Rückführung von nicht Asylberechtigten, 

4. Fehlanreize vermeiden, 

5. Integration nach klaren Regeln. 

 

Diese Positionierungen haben wir nicht erst seit gestern, sondern von Anfang an. 

 

Sie, Frau Dreyer, wechseln Ihre Positionen fortlaufend. 

 

 Zuerst kritisieren Sie uns dafür, dass wir unterscheiden wollen zwischen Asylsu-

chenden mit und ohne Bleibeperspektive. Jetzt haben Sie unsere Position über-

nommen. 
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 Zuerst sind Sie gegen die weitere Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsländer. 

Jetzt haben Sie unsere Position übernommen. 

 

 Lange zögern Sie, Menschen ohne Bleibeperspektive konsequent zurückzuführen. 

Auch hier haben Sie sich unserer Position jetzt angeschlossen. 

 

 Zuerst waren Sie der Meinung, man könne über ein Einwanderungsgesetz sogar 

auch noch abgelehnten Asylsuchenden vom Balkan ein Bleiberecht verschaffen, 

nun fordern Sie im Gleichklang mit dem bayerischen Ministerpräsidenten einen 

konsequenten Zuzugsstopp. Und das dann auch nur für einige Stunden, gestern 

schränkten Sie diese Position dann halb wieder ein. 

 

Bis zur Stunde gibt es keinen einzigen praktischen Vorschlag von Ihnen. 

 

Stattdessen lehnen Sie alles ab, was den Zuzug bremsen könnte: 

  

 Sie wollen keine Grenzkontrollen,  

 kein Flughafenverfahren (Transitverfahren), 

 Sie wollen keine Kontingentierung 

 Sie haben kein Konzept, aber fordern es von anderen.  

 

Stattdessen wollten Sie:  

 

 eine Ausweitung der Leistungen für Asylbewerber,  

 eine Gesundheitskarte für Asylsuchende und  

 die Stichtagsregelung, wonach jeder bleiben darf, wenn er eine bestimmte Zeit 

im Land war.  

 Und die Landesregierung will Einbürgerungsmöglichkeiten beschleunigen.  

 

Was die Landesregierung aber machen sollte, das unterlässt sie - nämlich Vorsorge zu 

treffen für das, was noch auf unser Land zukommt. 

 

Seit dem Frühjahr hat die Landesregierung am Entwurf des Haushaltes 2016 gearbei-

tet. Man gewinnt aber nicht den Eindruck, dass die Herkulesaufgabe Flüchtlinge an-

gemessen eingeflossen ist. Hundertausende Flüchtlinge werden ein Bleibrecht für 

Deutschland erhalten. Für sie brauchen wir Wohnungen.  
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Das bestätigte auch die Finanzministerin in ihrer gestrigen Rede. Aber was Frau Ahnen 

dann dazu ausgeführt hat, entspricht leider nicht den Tatsachen. Denn die neuen An-

forderungen an den Wohnungsbau schlagen sich mitnichten im Haushalt 2016 nieder: 

 

 Das Förderprogramm sieht Mittel von 23,1 Millionen Euro vor2.  

 2015 waren es noch 24,6 Millionen Euro.  

 Sie haben die Mittel gesenkt statt angehoben! 

 

Dann erklärt Frau Ahnen, ich zitiere,  

 

„Jetzt hat auch der Bund Verbesserungen bei der Förderung des Sozialen Wohnraums von 

500 Mio. Euro bis 2019 zugesagt. Hiervon entfallen auf Rheinland-Pfalz 18,7 Millionen.“ 

 

Hier muss bei Frau Ahnen etwas durcheinander geraten sein: 

 

 18,7 Millionen Euro hat der Bund schon immer gezahlt. So steht es auch im Haus-

haltsentwurf der Landesregierung.  

 Die zusätzlichen Mittel des Bundes schlagen sich mit jährlich 36,8 Millionen Euro 

für Rheinland-Pfalz nieder.  

 Insgesamt erhält Rheinland-Pfalz also im kommenden Jahr 55,5 Millionen Euro für 

den Wohnungsbau.  

 Das Land selbst trägt nur 4,8 Millionen dazu bei. Warum sagen Sie das nicht so 

transparent, sondern simulieren eigene Aktivitäten. 

 

Das ist ein starkes Stück: sinkende Wohnungsbaumittel im Haushaltsentwurf als 

Antwort auf die steigenden Flüchtlingszahlen zu verkaufen. Und dann auch noch die 

erheblichen Anstrengungen des Bundes bei einer primären Aufgabe der Länder unter 

den Tisch fallen zu lassen. Auch das: nicht ehrlich. 

 

Auch in den anderen Haushaltstiteln, wie Schule, wie Justiz, wie Polizei - all diese Be-

reiche atmen nicht den Geist des Vorbereitet-seins auf das, was die steigenden Flücht-

lingszahlen mit sich bringen. Wo ist die vorausschauende Vorsorge? 

 

Frau Ministerpräsidentin Dreyer, Herr Schweitzer und Herr Köbler - der aktuelle und 

anhaltende Zustrom von Flüchtlingen nach Europa und nach Deutschland stellt uns 

vor eine der größten Herausforderungen der zurückliegenden Jahrzehnte. Das gilt 

auch für uns in Rheinland-Pfalz. Diese Herausforderung ist nur in einem gemeinsa-

men Kraftakt und einem konzentrierten Zusammenarbeiten aller Verantwortli-

chen zu meistern. 

 

                                            
2 Vgl. Kapitel 1225 
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Angesichts der Komplexität der zu bewältigenden Fragen, die als Querschnittsaufga-

be in verschiedene Regierungsressorts und Landtagsausschüsse hineinreichen, hal-

ten meine Fraktion und ich es für notwendig und sinnvoll, eine Art parlamentarisches 

Dach zu schaffen, unter dem die Diskussion, der Informations- und Lösungsaustausch 

gebündelt werden.  

 

Ich schlage daher die Einsetzung eines "Ad-hoc-Ausschusses Flüchtlinge" im rhein-

land-pfälzischen Landtag vor. In diesem Ausschuss sollten auch Vertreter der kommu-

nalen Spitzenverbände mitarbeiten, denn ohne die Kommunen und die Umsetzung vor 

Ort werden wir nicht erfolgreich sein. 

 

Damit wäre auch gewährleistet, dass ein jeweils zeitnaher, gebündelter Austausch 

zwischen Landesgesetzgeber, Landesregierung und der kommunalen Seite erfolgen 

kann. Dies ist sicher auch im Sinne der Landesregierung. Ihre saarländische Kollegin, 

Frau Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, hat daher für das Saarland 

die Einrichtung eines solchen Ausschusses ausdrücklich initiiert.  

 

Ich würde mich freuen, Frau Dreyer, wenn auch Sie seitens der Landesregierung die-

ser Anregung positiv gegenüberstehen und sie unterstützen würden.  

 

Lassen Sie uns gemeinsam einen Ad-hoc-Ausschuss Flüchtlinge einsetzen, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, es geht um das gemeinsame Gestalten. 

 

 

III. Der vorgelegte Haushalt steht exemplarisch für den fehlenden Anspruchs- und 

Gestaltungswillen der Landesregierung; er setzt die Politik der vergangenen 25 

Jahre fort 

 

Der von Ihnen, Frau Ministerin Ahnen, vorgelegte Haushalt steht exemplarisch für den 

fehlenden Anspruchs- und Gestaltungswillen dieser Landesregierung. Es ist ihr ers-

ter Haushalt; aber er setzt die Politik der vergangenen fast 25 Jahre, die Politik der 

SPD-geführten Landesregierungen, nicht nur nahtlos fort: Er verschlimmert sogar 

noch das, was vorher bereits schlecht war. 

 

Sie trauen sich nicht, den Bürgern ein halbes Jahr vor der Wahl eine ehrliche Bilanz 

der Landesfinanzen vorzulegen. Sie führen Projekte weiter, die man eigentlich been-

den müsste. Und an manchen Stellen setzen Sie sogar noch einen drauf! 
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1. Trotz günstiger Rahmenbedingungen verpasst die Landesregierung die Chan-

ce, ein Zeichen der Haushaltssolidität zu setzen. 

 

Anrede, 

 

 Sie verfügen im Haushalt 2016 über Steuermehreinnahmen gegenüber 

2015 in Höhe von  461 Mio. Euro.  

 Sie verfügen im Haushalt in 2016 zusätzlich über nichtsteuerliche Einnah-

men in Höhe von rund 143 Mio. Euro3.  

 Sie profitieren im Haushalt 2016 von extrem niedrigen Zinsen, was eine 

Ausgabenminderung um 99 Mio. Euro bedeutet. 

 Gegenüber dem Haushalt 2015 haben Sie jetzt über 700 Millionen Euro 

mehr zur Verfügung.  

 Ein gewaltiger Spielraum! 

 

Mit diesem Spielraum hätten Sie die einmalige Möglichkeit, Rheinland-Pfalz end-

lich in den Kreis der Länder zu führen, die in 2016 keine neuen Schulden mehr 

machen. Und das ist die Mehrheit aller Flächenländer. Warum können Sie nicht 

das, was andere unter ähnlichen Bedingungen hinbekommen? 

 

Offensichtlich sitzt bei Ihnen nach 25 Jahren Verschuldungspolitik der Schulden-

reflex so tief, dass Sie nicht davon loskommen. 

 

In Ihrer Regierungszeit, Frau Ministerpräsidentin, also seit 2013, macht 

Rheinland-Pfalz die höchsten neuen Schulden aller Flächenländer mit Aus-

nahme des Haushaltnotlage-Landes Saarland. 

 

Unter Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, ist der negative Qualitätsabstand der 

Haushaltspolitik zu den anderen Ländern noch größer geworden als unter Ih-

rem Vorgänger Kurt Beck: 

 

 Während die Pro-Kopf-Verschuldung in Rheinland-Pfalz je Einwohner im 

Jahr 2013 bei 9.514 Euro lag4,  

 waren es 2015 bereits 9.626 Euro5. 

                                            
3 Summe iHv 143,763 Mio. ergibt sich aus Einnahmen aus Auflösung der Stiftung Innovati-

on iHv 90,963 Mio., Mehreinnahmen aus der sog. Kanther-Rücklage iHv 40 Mio. und Ge-

winnabführung LBB iHv 12,8 Mio. 
4 Schuldenstand RLP 2013: 36,75 Mrd. Euro (Kernhaushalt mit Pens.fonds, Landesbetrie-

ben, Uniklinik, privater Vorfinanzierung), Quelle: GrAnfr Drs. 16/5533, Nachtrags-HH 

2015 
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 Seit dem Jahr 1991, dem ersten Jahr unter einer SPD-geführten Landesregie-

rung, hat sich der Schuldenstand des Landes von 11 Milliarden Euro auf 38 

Milliarden Euro, also um das fast 3,5fache vergrößert.  

 

So handelt jemand, der nur über die nächste Runde kommen und nicht die Zu-

kunft gestalten will. 

 

So mogeln Sie sich von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr, von Wahl zu Wahl. Mit 

Zukunft hat das nichts zu tun. 

 

Sie sparen nicht, Sie gestalten nicht, Sie sorgen nicht vor.  

 

2. Bei der Vorstellung der Eckwerte des Landeshaushaltes wurde der Eindruck 

erweckt, es stünden weniger Einnahmen zur Verfügung 

 

Frau Ministerpräsidentin, im Zuge Ihrer Kabinettsumbildung im vergangenen 

Jahr haben Sie behauptet, dass Sie „sehr klar“6 in Ihren Handlungen seien. 

 

Sehr schnell wurde klar: Sie werden diesem Anspruch nicht gerecht. Das fing 

schon an mit ihrem ersten Nachtragshaushalt. 

 

Bereits bei Ihrem Amtsantritt, war klar, dass das Geld u.a. für den Flughafen 

Hahn nicht reichen würde. In Ihrer Regierungserklärung haben Sie dazu aber 

nichts gesagt  

 

Nur fünf Wochen später mussten Sie sich dann korrigieren und einen Nach-

tragshaushalt mit 120 Millionen Euro verabschieden lassen, u.a. für den Flug-

hafen Hahn7.  

 

Hatten wir eigentlich schon einmal so viele Nachtragshaushalte in so kurzer Zeit, 

wie unter Ihnen, Frau Ministerpräsidentin? 

 

Und auch dieses Mal, bei der Vorstellung der Eckwerte für den Landeshaushalt: 

Wo war sie, die selbst postulierte Klarheit? 

 

 

                                                                                                                                        
5 Schuldenstand RLP 2015 (Soll): 36,75 Mrd. Euro (Kernhaushalt mit Pens.fonds, Lan-

desbetrieben, Uniklinik, privater Vorfinanzierung), Quelle: GrAnfr Drs. 16/5533, Nach-
trags-HH 2015 

6 SWR 5.11.2014 
7 Vgl. Plenarprotokoll 16/44 vom 6.3.2013 
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Als Sie am 15. September die Eckwerte für den Haushalt vorstellten, haben Sie 

mit unklaren Zahlen gearbeitet:  

 

 Sie haben suggeriert, dass die Einnahmen aus der Auflösung der Innovati-

onsstiftung nur 60 Millionen Euro betragen.  

 Im Haushaltsplanentwurf stehen aber unter Titel 2004-29801neu  90 Millio-

nen.  

 

((FUSSNOTE: In der schriftlichen Vorlage für die Presse heißt es: „Durch die voll-

ständige Auflösung der Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation“ fließen dem Haus-

halt im Bereich der sonstigen Einnahmen rund 60 Millionen Euro mehr zu, als in 

der letzten Finanzplanung angenommen8. Damals war eine über die Jahre 2016 

bis 2018 verteilte Auflösung von jeweils 30 Millionen Euro unterstellt.)) 

 

Sie haben offensichtlich versucht, die Situation schlechter darzustellen, als 

sie ist, um Ihre Mehreinnahmen klein zu reden. 

 

3. Das sog. „Sparpaket“ der Landesregierung kann nicht überzeugen 

 

Und auch Ihr so genanntes „Sparpaket“ überzeugt nicht. Kommen wir doch noch 

mal auf die Pressekonferenz vom 15. September zurück. 

 

Der Haushalt umfasst Ausgaben in Höhe von rund 16 Mrd Euro. Und eine Minis-

terpräsidentin, und zwei Ministerinnen stellen u.a. folgende "grandiose Einspa-

rungen" vor: 

 

1. Ansatz für vorbereitende Aufwendungen anlässlich des turnusgemäß von 

Rheinland-Pfalz ausgerichteten Tages der Deutschen Einheit im Jahr 2017: 

400.000 Euro. 

 

2. Der Betrieb der Elektronischen Fußfessel wird billiger: 135.000 Euro 

 

3. Das Sozialministerium spart: 68.000 weniger für Geschäftsbedarf und 

102.000 Euro weniger für Hausbewirtschaftung. 

 

4. Bei der Staatskanzlei sollen 80.000 Euro für Veranstaltungen und Protokoll 

gespart werden, wovon allerdings 50.000 aus dem nicht mehr stattfinden-

den Rheinland-Pfalz  Open Air stammen. 

 

 

 

                                            
8 Tischvorlage für die PK am 15.9.2015 
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Interessant, wenn man sieht, wofür Sie zeitgleich Geld ausgeben:  

 

1. Eine Umfrage zum Landestariftreuegesetz haben Sie sich beispielsweise 

im vergangenen Jahr satte 148.000 Euro kosten lassen.  

2. Oder: Für knapp 38.000 Euro haben Sie eine Umfrage zur Energie- und 

Klimaschutzpolitik in Rheinland-Pfalz in Auftrag gegeben9. Dafür ist noch 

Geld da. 

 

Wohlgemerkt, es geht um einen Haushalt von 16 Mrd Euro, und Sie stellen 

allen Ernstes eine Ausgabenstreichliste von rund 14 Millionen Euro als 

Sparanstrengung vor. Das sind gewaltige 0,0855 Prozent des Haushaltes. 

Ihre Anstrengung beträgt noch nicht einmal 0,1 Prozent! 

 

Eine Ministerpräsidentin und zwei Ministerinnen präsentieren 0,0855 Pro-

zent. Da atmet doch jede Zahl Verzweiflung! 

 

Ihre gewaltige „Einsparliste“ erinnert schon ein wenig an Ihren Aktionsplan 

für die Region Zweibrücken nach der Insolvenz des Flughafens. Diesen 

Aktionsplan hat damals die Ministerpräsidentin mit gleich drei Ministern in 

der Staatskanzlei vorgestellt. Darin waren dann zukunftsweisende Ideen wie 

die Förderung eines Wasserspielplatzes enthalten. 

 

Frau Ministerpräsidentin, auch hier erkennen wir eine Parallele zu Ihrem 

Amtsvorgänger: Der hat zum Schluss seiner Amtszeit auch versucht, durch 

das hinreichend große Zelebrieren des Anlasses die Kargheit der Ergeb-

nisse zu kaschieren. Man muss sich nur daran erinnern, wie er kurz vor der 

Wahl gemeinsam mit dem damaligen Wirtschaftsminister in der Staatskanz-

lei das Zukunftskonzept zum Nürburgring präsentiert hat. „1.000 neue Ar-

beitsplätze“ hatte er damals auf das Titelblatt der Tischvorlage geschrieben. 

Auch hier: Große Kulisse, wenig Tragfähiges. 

 

Aber zurück zu Ihrer „Einsparliste“: Sie nennen Maßnahmen, die Sie aber 

nicht beziffern: 

 

 Zum Beispiel die Begrenzung des Ausgabenanstiegs der Eingliede-

rungshilfe  

Sie wollen den Ausgabenanstieg der Eingliederungshilfe begrenzen, sa-

gen aber nicht wie. Trotz Ihrer Ankündigungen steigen die Kosten er-

heblich, in 201610 um 30,35 Mio Euro auf 978,1 Mio Euro.  

 

                                            
9 Vgl. Drs. 16/5503 
10 Epl. 06, Titel 0604-63331, S. 86 
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 Stellenabbau beim Landesamt für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-

mografie:  

Angekündigt ist ein Abbau von 93,25 Planstellen11. Abgebaut werden 

2016 netto 11,25 Stellen. Die Kosteneinsparung kann nicht beziffert 

werden.  

 

 Verlangsamter Ausbau der Ganztagsschulen: 

Das ist keine neue Maßnahme und damit keine zusätzliche neue Einspa-

rung12. 

 

 Verminderung der Ausgaben für den Hochbau (LBB): 

Auch das: keine neue Maßnahme. Die Hochbauausgaben beim LBB ver-

ändern sich nur minimal. Als zusätzliche neue Einsparung ist auch das 

also nicht einzuordnen. 

 

 Verpachtung der Weinbaudomäne Avelsbach: 

Dies ist eine Absichtserklärung, die für 2016 kostenmäßig nicht als rele-

vant erkennbar ist. Die wollen Sie verkaufen, haben Sie aber nicht ver-

kauft und wissen auch nicht, was Sie wirklich reinbekommen.  

 

4. Konkrete Kritik am vorgelegten Landeshaushalt 

 

ERSTENS: 

Gerade in den Jahren seit 2013, dem Jahr, seit dem Sie Verantwortung 

tragen, bis zum neuen Haushalt 2016 leistet sich Rheinland-Pfalz die 

höchste Nettoneuverschuldung aller Flächenländer - abgesehen vom 

Saarland.  

 

Es muss Ihnen, Frau Dreyer, doch zu denken geben, dass ein Land wie 

Schleswig–Holstein, auch rot-grün regiert, nunmehr dem ausgeglichenen 

Haushalt mit 18 Euro Neuverschuldung je Einwohner für 2016 ganz nahe 

gekommen ist. Noch 2013 zahlte Schleswig-Holstein deutlich mehr Zinsen 

als Rheinland-Pfalz 

 

Unter der Ministerpräsidentin Dreyer hat sich Rheinland-Pfalz also noch 

weiter vom Konsolidierungskurs entfernt. 

 

 

 

 

                                            
11 Epl. 06, Titel 0604-42201 und 42801, S. 72ff 
12 Epl 099 
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ZWEITENS: 

Rheinland-Pfalz hat keine geringen Steuereinnahmen pro Kopf als der 

Durchschnitt der anderen Länder nach Länderfinanzausgleich. An den 

Steuereinnahmen kann die überdurchschnittlich hohe Verschuldung also 

nicht liegen. 

 

Im Gegenteil: Nach Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuwei-

sungen verfügt Rheinland-Pfalz Jahr für Jahr fast immer über ein wenig mehr 

Steuereinnahmen als der Durchschnitt der Flächenländer West und als die 

reichen Geberländer. Die weit überhöhte Verschuldung unseres Landes ist 

also nicht das Ergebnis von Benachteiligung, sondern das Ergebnis schlech-

ter Haushaltspolitik. 

 

DRITTENS: 

Die Gestaltungsspielräume der Länderhaushalte unterscheiden sich nicht 

durch die Höhe der Steuereinnahmen. Sie unterscheiden sich in einem 

entscheidenden Maß an der Belastung durch die jährlichen Zinszahlun-

gen für die Schulden. 

 

In diesem Jahr wird Rheinland-Pfalz wieder rund 1 Milliarde Euro Zinsen für 

seinen Schuldenberg zahlen müssen. Das sind am Tag rund 2,7 Millionen Eu-

ro. Das sind 9.3% der Steuereinnahmen des Landeshaushaltes, die von vorn-

herein weg sind. 

 

Zum Vergleich: Bayern zahlt nur 2,3 Prozent seiner Steuereinnahmen für 

Zinsen. Das sind 67 Euro. Bei uns sind es 275 Euro je Einwohner. Das Geld 

fehlt uns für Schulen, Hochschulen, Kitas und Landesstraßen. 

 

 Durch die nun über 25 Jahre andauernde überdurchschnittliche jährliche 

Schuldenaufnahme, 

 durch die damit verbundenen Ausgaben 

 hat Rheinland-Pfalz es offenkundig nicht geschafft, 

 die Wirtschaftskraft des Landes 

 und die daraus folgende Steuerkraft 

 zumindest an den westdeutschen Durchschnitt heranzuführen. 

 

Der „Konzern Rheinland-Pfalz“ braucht eine Kursänderung. 
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VIERTENS:  

Vermögen des Landes wird vernichtet. 

Rot-Grün löst die unter CDU-Regierung initiierte Innovationsstiftung 

auf. 

 

Das ist falsch, denn mit ihrem Geld wurde viel Gutes getan. 

 

 der Landeswettbewerb „Jugend forscht“oder 

 die Erforschung zahlreicher medizinischer Therapieansätze 

(Schlaganfallforschung) 

 

Ohne jede Not vernichtet die Landesregierung ein bewährtes Instrument 

der Forschungs- und Innovationsförderung. 

 

Eine schlechte Botschaft senden Sie damit an Wissenschaft, an Forschung, 

an die Wirtschaft aus. 

 

Innovation ist Zukunft. Frau Ministerpräsidentin, ihre „Freundin Zukunft“ 

scheint Ihnen leider nicht allzuviel zu bedeuten. Oder ist es bereits Ihre 

Exfreundin? 

 

Anrede, 

 

Auch bei den Landesstraßen lassen Sie Vermögen des Landes verfallen. 

 

In Ihrer ersten Regierungserklärung hatten Sie, Frau Ministerpräsidentin, 

ausgeführt:  

 

„Verkehrsprojekte sind wichtige Infrastrukturprojekte, für unsere exportorien-

tierte Wirtschaft und die Mobilität im ländlichen Raum.“13 

 

Fakt ist: Die Landesstraßen verfallen. Der Investitionsstau ist auf eine Milli-

arde Euro angewachsen.  

 

Der Landesrechnungshof hat dazu klare Worte gefunden: 

 

„Der Wertverlust durch Abschreibungen wurde ab dem Jahr 2012 nicht mehr 

durch Investitionen ausgeglichen. Das Landesstraßennetz ist überaltert und 

weist einen Modernisierungsgrad auf, der sich mit 43% auf einem niedrigen Ni- 

 

                                            
13 Plenarprotokoll 16/42, S. 2577 
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veau bewegt. Der Anlagenabnutzungsgrad ist mittlerweise auf 71% gestiegen; 

d.h., das Landesstraßennetz hat rechnerisch fast drei Viertel seiner Nutzungs-

dauer erreicht.“14 

 

Zugleich ist der zuständige Landesbetrieb Mobilität in eine Schieflage gera-

ten: Am Ende dieses Jahres werden beim LBM die Bankverbindlichkeiten hö-

her sein als das Eigenkapital. Eine GmbH wäre insolvent. 

 

Wenn man mit der Zukunft befreundet ist, kann man so etwas nicht in der 

Gegenwart zulassen.  

 

 Rheinland-Pfalz verschuldet sich, andere Länder nicht. 

 Rheinland-Pfalz bildet Schattenhaushalte, andere Länder nicht. 

 Rheinland-Pfalz treibt Kommunen in die Verschuldung, andere Länder 

nicht. 

 

In Zeiten der Chancen setzen Sie den bisherigen Kurs unbeirrt fort. 

Was der Landesrechnungshof in seinem Gutachten zu den Landesstraßen 

über die Erhaltungsstrategie des Landes geschrieben hat, ist inzwischen 

symptomatisch für die gesamte Politik dieser Landesregierung:  

 

„Die Schwerpunkte dieser Strategie lagen nicht auf Schadensprävention und 

grundhaften Straßenerneuerungen, sondern auf preisgünstigen dünnschichtigen 

und oberflächenverbessernden Instandsetzungen.15“ 

 

Das ist das Konzept, mit dem sich die SPD Rheinland-Pfalz auch dieses Mal 

wieder über die Wahl retten will! Es wird überall ein bisschen Farbe 

drübergepinselt. Die wirklichen Probleme aber werden nicht mehr ange-

gangen. 

 

So auch beim  Pensionsfonds – gedacht als „Sparbüchse“ des Landes für 

künftige Beamtenversorgungen - haben Sie versucht umzustricken. Sie nen-

nen es „weiterentwickelt“.  

 

Frau Ahnen erklärte dazu:  

 

„Die Anpassungen sind unabhängig von der anhängigen Verfassungsklage16“ 

 

                                            
14 Beratende Äußerungen des Rechnungshofes zur Erhaltung des Landesstraßennetzes S. 5 
15 LRH, Erhaltung des Landesstraßennetzes, Beratende Äußerung gemäß § 88 Abs. 2 LHO 

vom 18. August 2015, S. 6 
16 PM FM vom 10.3.2015 
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Sie hatten aber nicht die Kraft, zur guten Ursprungsidee des Fonds zurück-

zukehren – nämlich: Vorsorge und Transparenz für die Pensionslasten zu 

schaffen, die auf das Land zukommen. 

 

Die Einzahlungen in den Pensionsfonds werden jetzt pauschal mehr oder 

weniger beliebig auf 70 Mio. Euro festgelegt und haben keinen Bezug mehr 

zu der Zahl der Beamten, die in Zukunft zu versorgen sein werden. Tatsäch-

lich müssten Sie nach Ihrem eigenen Finanzplan über 550 Mio. einzahlen. 

 

Sie schönen Ihre Haushaltszahlen, indem Sie Vorsorge und Transparenz 

nicht ernst nehmen. Die Belastungen für die kommenden Generationen 

bleiben bestehen!  

 

(Stattdessen haben Sie sich endgültig von allen Zielen verabschiedet, die der 

Pensionsfonds bei seiner Errichtung im Jahr 1996 erreichen sollte: Sie tref-

fen keine wirkliche Vorsorge, es gibt keine Transparenz der Kosten. Was 

bleibt, ist ein fast beliebig einsetzbarer „Reptilienfonds“ für künftige Haus-

halte. Ist das generationengerecht? 

 

Und unsere verfassungsrechtlichen Bedenken bleiben auch bei der „neuen“ 

Konstruktion des Fonds bestehen. Damit stehen wir übrigens nicht alleine 

da. 

Es gab im Haushaltsausschuss des Landtags zur neuen Konstruktion des 

Fonds eine Anhörung, über die Frau Ahnen sagte: 

„Die Ziele des Pensionsfonds sind Vorsorge für die Beamtenversorgung und 

Transparenz hinsichtlich zukünftiger Belastungen17.“ 

 

Hanno Kube, Professor für Finanz- und Steuerrecht an der Universität Hei-

delberg, sah das etwas anders. Er kam zu dem Ergebnis: 

 

Der Vorsorgegedanke wird „vollständig aufgegeben“, „nunmehr auch in for-

maler Hinsicht“. „Die zumindest formale Transparenz (…), die bislang noch be-

standen hatte, geht weitgehend verloren.“ Und er sagt: „an der grundsätzli-

chen verfassungsrechtlichen Problematik des Pensionsfonds (ändert sich) 

nichts.“18 

 

Oder: Henning Tappe, Professor für öffentliches Recht, deutsches und inter-

nationales Finanz- und Steuerrecht an der Universität Trier, befürchtet: 

„(…) diese scheinbar harmlosen Umstellungen, jedenfalls soweit es die Zufüh-

rungen und die Entnahmen im Großen angeht, (haben) durchaus ganz erhebli-

                                            
17 PM FM vom 10.3.2015 
18 Alle Zitate vgl. Vorlage 16/5463 
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che Auswirkungen auf die verfassungsrechtliche Beurteilung. Sie kippen das 

Ganze noch einmal weiter in die Richtung der Verfassungswidrigkeit.19“ 

 

Er vermutet sogar, dass durch die Neuregelung des Pensionsfonds ermög-

licht werden soll, weiterhin Kreditbegrenzungsregeln zu umgehen. 

Dazu hat auch der Rechnungshof Rheinland-Pfalz eine klare Einschätzung, 

nachzulesen in seinem Jahresbericht 2015. Er schreibt über die Zuführungen 

zum Pensionsfonds: 

 

„Die Zuführungen werden zur Finanzierung von Versorgungsausgaben, also von 

konsumptiven Ausgaben, eingesetzt und dienen somit nicht investiven Zwecken. 

Im Übrigen ist Rheinland-Pfalz das einzige Land, das bei den Zuführungen von 

Investitionen ausgeht. Ob und ggf. inwieweit diese Zuordnung und die damit 

verbundene Möglichkeit einer erhöhten Kreditaufnahme der Prüfung des Ver-

fassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz standhält, bleibt abzuwarten.“20 

 

Frau Ministerpräsidentin, in Ihrer ersten Regierungserklärung haben Sie an-

gekündigt: „Wir wollen das laufende Jahrzehnt (…) nutzen, um unsere Finanzen 

demografiefest zu gestalten.21“ 

 

Mit Blick auf den Pensionsfonds sind Sie gerade in die Gegenrichtung un-

terwegs!) 

 

 

IV. Was die Landesregierung macht, ist kein Regieren, sondern nur noch die Simulati-

on von Regieren 

 

Frau Ministerpräsidentin, Sie haben darum gebeten, dass man Sie an ihren eigenen 

Leistungen messen soll. Frau Ministerpräsidentin, auch hier fällt Ihre Bilanz nicht gut  

aus. 

 

1. Koalitionsvertrag: Bis jetzt unvollständig umgesetzt 

 

Den Koalitionsvertrag haben Sie bei Weitem nicht umgesetzt. Um nur einige 

Beispiele zu nennen: 

 

Kindertagesstätten: 

Dazu heißt es im Koalitionsvertrag: „Wir stehen für den weiteren Ausbau von 

Sprachförderangeboten im Kindergarten.“22 

                                            
19 Protokoll HuFA vom 25.6.2015, Teil I, S. 13 
20 Jahresbericht 2015, S. 47 
21 Plenarprotokoll 16/42, S. 2572 
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Fakt ist: Die Mittel für Sprachförderung in Kindertagesstätten sinken seit dem 

Haushaltsjahr 2014. 

 

Schule: 

Dazu heißt es im Koalitionsvertrag: „Die Klassenmesszahl in den Orientierungsstu-

fen in den Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien soll reduziert werden.“23 

 

Fakt ist: Die Klassenverkleinerung in der Orientierungsstufe wurde kurzfristig 

ausgesetzt. 

 

Wirtschaftswachstum/Gründungskultur: 

Dazu heißt es im Koalitionsvertrag: „Die Landesregierung zielt mit ihrer Wirt-

schaftspolitik auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen 

Unternehmen und auf ein nachhaltiges, qualitatives Wachstum.“24 

 

Fakt ist: Das rheinland-pfälzische Wirtschaftswachstum hinkt dem bundesdeut-

schen Wirtschaftswachstum seit 1991 insgesamt hinterher.  

 

Haushalt und Finanzen: 

Dazu heißt es im Koalitionsvertrag: „Abgeleitet aus den derzeitigen Schätzungen 

über die Einnahme- und Ausgabeentwicklung des Landeshaushalts, werden wir jah-

resdurchschnittlich ca. 220 Mio. Euro konsolidieren, um die Vorgaben der neuen 

Schuldenregel für das Jahr 2020 zu erreichen.“25 

 

Fakt ist: Ein Haushaltsloch durch die Insolvenz des Nürburgrings, das Umgehen 

der Schuldenbremse durch den Pensionsfonds und die Nettoneuverschuldung 

für das Haushaltsjahr 2015: Die Landesregierung hat ihr Konsolidierungsver-

sprechen gebrochen. 

 

Frau Ministerpräsidentin, 

 

in Ihrer Regierungserklärung haben Sie gesagt: „Rot-Grüne Regierungsarbeit muss 

mit meiner Regierungserklärung nicht neu erfunden werden.26“ 

Das Versprechen haben Sie allerdings gehalten! 

 

 

 

                                                                                                                                        
22 Koalitionsvertrag, S. 8 
23 Koalitionsvertrag, S. 10 
24 Koalitionsvertrag, S. 24 
25 Koalitionsvertrag, S. 66 
26 Plenarprotokoll 16/42, S. 2571 
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Rechtliche Beratung sozial schwacher Menschen 

Ein SPD-Kernthema, könnte man meinen. Dazu heißt es im Koalitionsvertrag: 

„Wir wollen das öffentliche Rechtsberatungsangebot der anwaltlichen Beratungs-

stellen weiter fortentwickeln, um eine noch bessere niedrigschwellige Rechtsbera-

tung insbesondere von Jugendlichen und sozial schwächeren Menschen zu erreichen.“ 

 

Fakt ist: In der vergangenen Wahlperiode gab es in Rheinland-Pfalz fünf anwalt-

liche Beratungsstellen. In dieser Wahlperiode ist lediglich eine hinzugekom-

men27. Sie ist mittwochs von 13 bis 14 Uhr besetzt28. 

 

Wenn der neue Justizminister den Ausbau der anwaltlichen Beratungsstellen 

ebenso konsequent vorangetrieben hätte, wie die Neuauflage der Broschüren in 

seinem Haus – wie man hört, störte ihn hier das Bild seines Amtsvorgängers - : 

Vielleicht gäbe es dann schon mehr Rechtsberatungsangebote für sozial schwa-

che Menschen. 

 

Polizeistärke: 

Dazu heißt es im Koalitionsvertrag: „Wir wollen die polizeiliche Infrastruktur auch 

in der Fläche erhalten.29“ 

 

Fakt ist: Es gibt mehr Abgänge als Neueinstellungen. Die Landesregierung argu-

mentiert mit Kopfzahlen, entscheidend aber sind Vollzeitstellen. Unsere Forde-

rung nach 9.000 Vollzeitäquivalenten wird nicht erreicht. 

 

Gewalt gegen Mädchen und Frauen: 

Dazu heißt es im Koalitionsvertrag: „Wir wollen das gute Netz an Beratungs- Kri-

seninterventions- und Zufluchtsangeboten für Frauen in Rheinland-Pfalz (…) aus-

bauen. Wir erkennen die wichtige Arbeit der Frauenhäuser an und werden sie auch 

zukünftig finanziell absichern.
30 

 

Fakt ist: Es kommen immer mehr Aufgaben auf die Einrichtungen zu; die Fi-

nanzmittel aber bleiben gleich. 

Breitbandausbau: 

Dazu heißt es im Koalitionsvertrag: „[Wir] wollen (…) eine flächendeckende Versor-

gung mit leistungsstarkem Breitband vor allem auch im ländlichen Raum errei-

chen.31“ 

 

                                            
27 Beim LG Landau 
28 Quelle: Homepage MJV 
29 Koalitionsvertrag, S. 81 
30 Koalitionsvertrag, S. 73 
31 Koalitionsvertrag, S. 91 
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Fakt ist: Eine abgestimmte Breitbandstrategie im Land fehlt. Selbst die flächen-

deckende Versorgung mit 2 MB ist noch nicht gewährleistet. Von den von der 

Ministerpräsidentin angekündigten 50 MB ist das Land weit entfernt, ebenso 

vom Bundesdurchschnitt – nach dem TÜV Rheinland sind wir im Westen die 

Letzten! 

 

Was von den Ankündigungen – oder soll ich sagen: Versprechungen – der Minis-

terpräsidentin zu halten ist, sehen wir am Beispiel der Breitbandversorgung. Am 

16. Dezember erklärte die Ministerpräsidentin in einer Presseerklärung wörtlich: 

„Wir werden aller Voraussicht nach bis zum Jahr 2018 55 Millionen Euro plus den 

Erlösen aus der Digitalen Dividende II in den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnet-

zen investieren.“32 

 

55 Millionen Landesmittel bis 2018 plus die Digitale Dividende: Im Haushalts-

entwurf ist daraus etwas anderes geworden. Nach dem Nachtragshaushalt 2015 

mit über 15 Millionen Euro Bundesmittel aus der Digitalen Dividende sind nun 

weitere 7,4 Millionen aus diesem Topf veranschlagt. Ergänzt wird das durch 5 

Millionen Euro – aber nicht aus originären Landesmitteln, sondern aus dem 

kommunalen Finanzausgleich. Frau Ministerpräsidentin: Auch hier haben Sie 

nicht Wort gehalten. Wie war das noch mal mit Hand in Hand? 

 

Wieder einmal verlässt sich die Landesregierung hier auf neue Bundesmittel. 

Und statt wirklicher Landesmittel werden auch wieder einmal die Kommunen 

zur Kasse gebeten. 

 

Das wird Herrn Lewentz aber wahrscheinlich nicht davon abhalten, mit großer 

Geste Zuschussbewilligungen zu überreichen, als hätte er dafür tief in die Tasche 

der Finanzministerin gegriffen. Auch hier zeigt sich: Sie gestalten nicht – Sie tun 

nur so als ob. 

 

Kommunen: 

Dazu heißt es im Koalitionsvertrag: „SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 

Rheinland-Pfalz werden eine kommunalfreundliche Politik verfolgen. (…).33“ 

 

Fakt ist: Die Kommunen haben im bundesweiten Vergleich die zweithöchste Pro-

Kopf-Verschuldung. Die ersten vier Plätze der zehn am höchsten verschuldeten 

Städte belegten im vergangenen Jahr vier Städte aus Rheinland-Pfalz. 

 

 

 

                                            
32 Pressedienst der Staatskanzlei vom 16.12.2014 
33 Koalitionsvertrag, S. 69 
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2. Regierungserklärung aus Januar 2013 nicht vollständig umgesetzt 

 

Frau Ministerpräsidentin, 

 

nun könnten Sie einwenden: Ich bin ja sozusagen nur für die Hälfte der Wahlpe-

riode verantwortlich und konnte daher auch nicht alles umsetzen. 

 

Betrachten wir also etwas genauer die vergangenen Jahre, in denen Sie im Amt 

der Ministerpräsidentin waren. 

 

Wie halten Sie es beispielsweise mit der Transparenz? 

 

Ein Versprechen von Ihnen, Frau Dreyer, war ein transparenterer Regierungsstil.  

Schon das Transparenzgesetz selbst ist nicht transparent. Denn die tatsächli-

chen Kosten werden verschwiegen. 

 

So werden zum Beispiel die Kosten, die für mehr Personal anfallen, im Bereich 

der laufenden Kosten als „nicht haushaltsrelevant“ bezeichnet. Oder die Ent-

scheidung über die Schaffung zusätzlicher Stellen wird „einem späteren Haus-

haltsgesetzgeber überlassen“. Das ist nicht nur nicht transparent, es verstößt 

auch gegen elementare Haushaltsgrundsätze – Klarheit und Wahrheit! Nicht nur 

wir, auch die Sachverständigen in einer Anhörung im zuständigen Landtagsaus-

schuss haben das festgestellt. 

 

Die Liste Ihrer Transparenzverstöße in der Haushaltspolitik ist lang und das seit 

Jahren. 

 

Was haben Sie in Ihrer Regierungserklärung zur Wirtschafts- und Infrastruk-

turpolitik angekündigt? 

„Ich will Ihnen allen, Unternehmen, Kammern und Verbänden, eine aufmerksame 

Begleiterin und eine verlässliche Ansprechpartnerin sein.34“ 

 

Fakt ist: Kammern und Wirtschaftsverbände im Land laufen Sturm gegen die rot-

grüne Wirtschaftspolitik. Konkrete Forderungen der Wirtschaft in Form der bei-

den Forderungspapiere aus dem Frühjahr und Sommer 2015 von den IHKs wur-

den lediglich zur Kenntnis genommen. Ein Transparenzgesetz ist dennoch auf 

den Weg gebracht worden, ebenso hat man sich bisher nicht vom Landes-Tarif-

Treue-Gesetz abgewendet, eine Bürokratiebremse ist nicht in Sicht, bei der Do-

kumentationspflicht beim Mindestlohn gab es keinerlei Unterstützung von Sei-

ten der Landesregierung. 

 

                                            
34 Plenarprotokoll 16/42, S. 2577 
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Ein letztes Beispiel: In Ihrer Regierungserklärung haben Sie gesagt: 

„Verkehrsprojekte sind wichtige Infrastrukturprojekte für unsere exportorientierte 

Wirtschaft und die Mobilität im ländlichen Raum. Die Koalitionspartner sind sich ei-

nig, dass wir ... Planungssicherheit ... brauchen.35“ 

 

Tja, was soll man dazu sagen? Nahezu bei keinem Großprojekt im Land gab es 

oder gibt es wirkliche Planungssicherheit: B 10, Flughafen Zweibrücken, Flugha-

fen Hahn, Nürburgring, A1 Lückenschluss, Moselaufstieg, Schiersteiner Brücke. 

Die fehlenden Planungssicherheiten und die daraus resultierende fehlenden 

Handlungsoptionen haben mit zu den bekannten Insolvenzen, Gerichtsverfahren 

und dem Verfall der Infrastruktur geführt. Außerdem führt die fehlende Pla-

nungssicherheit zu negativen Auswirkungen bei der Investorensuche. 

 

Nahezu bei jedem Infrastrukturprojekt gibt es Unstimmigkeiten zwischen Rot-

Grün. Die Mittelrheinbrücke ist das prominenteste Beispiel. 

 

Frau Ministerpräsidentin, 

Mit dem Anspruch „Unser Land von morgen“ reisen Sie auch jetzt wieder durchs 

Land. Wenn Sie Versprechen für morgen machen, sollten Sie im Hinterkopf ha-

ben, was Sie den Menschen gestern versprochen und bis heute nicht umgesetzt 

haben. Anspruch und Wirklichkeit gehen bei Ihnen sehr weit auseinander. 

 

3. Modellprojekte und Einzelmaßnahmen suggerieren Politik fürs ganze Land 

 

Das Gleiche gilt für eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen und Modellprojek-

ten, mit denen Sie Politik fürs ganze Land suggerieren. 

 

 Ein Beispiel hierfür ist das sog. Hausarztprogramm. 

 

Der Anspruch: „Die Mittel dienen der Stärkung und Sicherstellung der flächende-

ckenden ärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen.“  

 

Raten Sie einmal wie viel Geld "die Mittel" sind, die das Land dafür zur Verfü-

gung stellt: zunächst 400.000 Euro, für 2016 sind 500.000 Euro. Und damit soll 

die ärztliche Versorgung flächendeckend sichergestellt werden? 

 

Bis zum Jahr 2020 müssen voraussichtlich in 181 Gemeinden in Rheinland-Pfalz, 

also in fast einem Drittel aller Gemeinden mit derzeit mindestens einem Haus-

arztsitz, alle Vertragshausarztsitze altersbedingt nachbesetzt werden. 181 Ge-

meinden bis 2020. Und Sie legen ein „Hausarztprogramm“ mit 500.000 Euro auf.  

                                            
35 Plenarprotokoll 16/42, S. 2577 
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Frau Ministerpräsidentin, als langjährige Gesundheitsministerin wissen Sie, dass 

das eigentlich lächerlich ist. Tatsächlich dient das „Hausarztprogramm“ doch nur 

dazu, den Menschen das gute Gefühl zu geben, das Land habe die Probleme im 

Blick. Auch hier: mehr Schein als Sein. 

 

 Wolfsmanagement-Plan 

 

Stattdessen erfinden Sie Probleme, die es gar nicht gibt und die sie dann mit 

großer Geste bewältigen. Wie zum Beispiel mit dem „Wolfs-Management-

Plan“. 

 

In Rheinland-Pfalz gibt es keine Wölfe. Trotzdem haben Sie dafür einen ei-

genen Management Plan erarbeitet. So viel vorausschauendes Handeln hät-

ten wir uns von Ihnen an anderer Stelle gewünscht. 

 

Sie haben dazu extra ein Team gebildet und einen Begriff kreiert: Rheinland-

Pfalz ist „Wolferwartungsland“. Sage und schreibe 14 Einsätze hat dieses 

Team hinter sich gebracht. In zwei Fällen konnte eine Verletzung von Tieren 

durch einen Wolf zumindest nicht ausgeschlossen werden. Vielleicht war es 

aber auch nur ein Schäferhund? An die Tierhalter wurden jedenfalls 267 Euro 

gezahlt. Gesamtkosten für diese Aktion 12.000 Euro Steuergelder. 

 

 Islamismus-Prävention 

 

Die Islamismus-Prävention wird nicht ernst genommen. So wurden im ver-

gangenen Doppelhaushalt lediglich knapp 10.000 Euro für die Islamismus-

Prävention abgerufen, lediglich zwei Veranstaltungen durchgeführt. Das 

Problem des sich ausbreitenden Salafismus haben Sie lange Zeit ignoriert. 

 

Erst als wir als CDU-Fraktion eine Große Anfrage zu diesem Thema einge-

bracht hatten und konkrete Maßnahmen formuliert haben, haben Sie plötz-

lich hektische Betriebsamkeit entwickelt. 

 

Die Rheinpfalz schrieb dazu:  

 

„Gegen Islamismus hat Rheinland-Pfalz bislang wenig getan. Offenbar fühlt 

sich die Regierung für diese Form von Extremismus weniger zuständig.“36 

 

 

 
 

                                            
36 RP 13.08.2015 
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 Kompetenzzentrum Klimawandel 

 

Die Wirtschaftsministerin wiederum unterhält in ihrem Haus ein „Kompe-

tenzzentrum für Klimawandelfolgen“. Jetzt – zum Ende der Legislaturperio-

de – legt das Ministerium den „Entwurf eines Klimaschutzkonzeptes des 

Landes Rheinland-Pfalz“ vor. Dazu gehört auch ein Maßnahmekatalog. Dort 

lesen wir auf S. 100 etwas über den „Aktionstag Klimaschutz – Earth Hour“. 

Die Kurzbeschreibung der Maßnahme läuft letztlich auf eine Beschäfti-

gungstherapie für die überflüssige Energieagentur hinaus. 

 

Und zum Klimaschutzbeitrag heißt es wörtlich: 

 

„Geringer Beitrag durch Reduzierung des Strombedarfs für Beleuchtung (für ei-

ne Stunde)“. 

 

Was bringt das für unser Land? 

 

 Land plant nicht mehr perspektivisch 

 

Was die Menschen im Land zunehmend feststellen, ist, dass diese Landesre-

gierung überhaupt nicht mehr perspektivisch plant. Sie kümmern sich um 

Probleme erst dann, wenn sie gar nicht mehr zu leugnen sind. 

 

Auch das will ich gerne mit einem Beispiel unterlegen: 

 

Sprachförderung in den Schulen: Die Zahl der Deutsch-Intensivkurse 

wächst um rund die Hälfte im laufenden Schuljahr an. Die Zahl der Flücht-

linge hat sich gegenüber dem vergangenen Jahr bekanntlich verfünffacht. 

Wie passt das zusammen? 

 

Im Januar ließ sich Bildungsministerin Reiß zur Sprachförderung mit den 

Worten zitieren:  

 

„Die Frage nach mehr Personal und zusätzlichen Mitteln stellt sich nicht“37 

 

Im Landeshaushalt sieht der Ausgabentitel Sprachförderung eine Steigerung 

von rund 20 Prozent oder – in absoluten Zahlen – von gerade einmal 

490.000 Euro vor. Das sind gerade einmal 8 Lehrerstellen. So werden wir 

die Herausforderungen nicht bewältigen können! 

 

                                            
37 RZ, 7.01.15 
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 Wie stellen Sie sich das vor, wenn die Sprachförderung nicht ausreicht, 

und Kinder ohne Deutschkenntnisse in immer größerer Zahl in den Re-

gelklassen sitzen? 

 Wie sollen unsere Lehrer das stemmen - ohne, dass der Unterricht lei-

det? 

 Wie soll hier individuelle Förderung für alle gewährleistet werden? 

 

Für Deutschkurse ist nicht genügend Geld da, aber für muttersprachlichen 

Unterricht. Eine falsche Schwerpunktsetzung. 

 

 Hauptsache, die Sprachregelung stimmt 

 

Anrede, 

 

mitunter hat man den Eindruck, Sie legen mehr Wert auf das Finden von 

Sprachregelungen, als auf das Lösen von Problemen.  

 

Oder, um ein weiteres Beispiel zu nennen: 

Anlässlich der Vorstellung der Eckwerte des neuen Landeshaushalts hat Ihr 

Justizminister angekündigt, neue Rechtspflegerstellen zu schaffen. Ein 

wichtiger Schritt. Aber zur Frage der Finanzierung erklärte er: Finanziert 

wird dies insbesondere auch durch „interne Umschichtungen
38.“ 

 

Auf Nachfrage (!) der Rhein-Zeitung, was genau sich denn hinter diesen „in-

ternen Umschichtungen“ verberge, erklärte er dann: Na ja, die Richterschaft 

müsse eben etwas „zusammenrücken“39. Gemeint waren Stellenstreichun-

gen. Und das in einer Zeit, in der z.B. die Strafkammern mancherorts derart 

überlastet sind, dass möglicherweise wegen zu langer Verfahrensdauern 

demnächst Haftbefehle aufgehoben werden müssen! 

 

 Frau Ministerin Ahnen, ich bin schon beeindruckt, in welch verwegener 

Art Sie die Wirklichkeit verweigern, Sie die Lage der rheinland-

pfälzischen Kommunen schön färben. Wie haben Sie erklärt? „Land und 

Kommunen sitzen in einem Boot. Dafür steht diese Landesregierung auch 

ganz aktuell.“  

 

Wenn wir den Vergleich mit dem Schiff beibehalten wollen: In der Reali-

tät sitzt die Landesregierung auf dem Sonnendeck und lässt sich feiern 

und die Kommunen versuchen, im Maschinenraum den Wassereinbruch 

zu stoppen. So wird ein Schuh daraus!  

                                            
38 Pressemeldung MVJ vom 15.9.2015 
39 RZ vom 16.9.2015 
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Ihr hochgelobter Kommunaler Finanzausgleich wurde bereits 2014 vom 

Verfassungsgerichtshof als nicht ausreichend kritisiert. Trotzdem wurden 

die entsprechenden Vorgaben der Richter nicht eingehalten. Jetzt wird der 

Landesfinanzausgleich schon wieder beklagt. Fakt ist: Neben den von Ihnen 

erwähnten Summen, die sich in der Hauptsache aus Bundesgeld speisen, 

reichen die zusätzlichen 50 Millionen Euro des Landes im Zusammenhang 

mit dem Landesfinanzausgleichsgesetz bei weitem nicht.  

 

Auch der von Ihnen so positiv bewertete Entschuldungsfonds greift nicht. 

Laut Kommunalbericht 2015 des Landesrechnungshofs zitieren: 

 

„Mit dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz wurde nicht nur 

der Abbau von Altschulden, sondern auch das Ziel einer Nettotilgung der Liqui-

ditätskredite verfolgt. Bislang wurde dieses Ziel verfehlt….Die am Kommunalen 

Entschuldungsfonds teilnehmenden Gemeinden und Gemeindeverbände im Auf-

sichtsbereich der Kreisverwaltungen hatten 2014 noch keine Nettotilgung ihrer 

Liquiditätskredite erreicht. Voraussichtlich wird ihr Kreditbestand mangels aus-

geglichener Haushalte auch bis zum Ende der Fondslaufzeit (2026) nicht ab-, 

sondern erheblich zunehmen.“) 

 

Und dann schmücken Sie sich noch mit fremden Federn: Wer hat denn das 

Kommunale Investitionsprogramm ins Leben gerufen? Das waren der CDU-

Innenminister im engen Schulterschluss mit den Kommunalen Spitzenver-

bänden auf Bundes- und Landesebene! Und Sie lassen sich dafür feiern, dass 

Sie mehr Mittel als andere Länder bekommen, weil die Kommunen in Rhein-

land-Pfalz besonders hoch verschuldet sind.  

 

Wie haben Sie formuliert: „Wir lassen unsere Kommunen nicht im Regen 

stehen“.  

 

Dann gebe ich Ihnen mal ein wenig Nachhilfe. Als sich im Oktober 2011 die 

Enquete-Kommission „Kommunale Finanzen“  konstituierte, um die Gesamt-

situation der Städte, Gemeinden und Kreise zu verbessern, hatten wir fol-

gende zahlenmäßige Ausgangslage: 

 

 Gesamtverschuldung: 10,5 Mrd. (52 Prozent höher als der Durchschnitt der 

westl. Flächenländer). 

 

 Investitionskredite: 5,1 Mrd. Euro  

 

 Liquiditätskredite: 5,4 Mrd. Euro (übersteigen damit erstmals die Investiti-

onskredite. Im Vorjahr noch 4,6 Milliarden Euro) – 122 Prozent höher als der 

Durchschnitt der westlichen Flächenländer. 
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 Pro-Kopf-Einnahmen bei den Realsteuern 25 Prozent niedriger als Durch-

schnitt der westlichen Flächenländer. 

 

 44 Prozent der Ausgaben entfallen auf Personal- und Sozialausgaben. 

 

 Die Ausgaben für die Sozial- und Jugendhilfe stiegen im Fünf-Jahres-

Vergleich um 41 Prozent. 

 

 Der finanzielle Aufwand für erzieherische Hilfen erreichte in Rheinland-Pfalz 

364 Mio. Euro im Jahr 2009. 

 

 Feststellung des strukturellen Defizits seitens Professor Junkernheinrich 

i.H.v. 900 Millionen Euro jährlich. 

 

Und wie ist die Situation heute?  

 

Gesamtverschuldung: 12,2 Mrd. Euro (3.055 Euro/Einwohner, 83 Prozent 

höher als der Durchschnitt der westl. Flächenländer und zweitschlechtester 

Wert nach dem Saarland). 

 

Investitionskredite: 5,7 Mrd. Euro.  

 

Liquiditätskredite: 6,5 Mrd. Euro. 

Gesamteinnahmen: 12.1 Mrd. Euro - Gesamtausgaben: 12,4 Mrd. Euro. So-

mit Fehlbedarf von knapp 0,4 Mrd. Euro (92 Euro/EW), während im Durch-

schnitt der anderen Flächenländer ein Überschuss von 9 Euro/EW zu ver-

zeichnen ist. 

 

5,2 Mrd. Euro für Sozial- und Personalausgaben (je 2,6 Mrd. Euro – hoher 

Anstieg insbesondere wegen Personalanstieg im Kita- und U3-Bereich). 

 

Die Ausgaben für die Sozial- und Jugendhilfe stiegen im Zehn-Jahres-

Vergleich um 55 Prozent. 

 

Im 25. Jahr in Folge haben die Kommunen in Rheinland-Pfalz einen negati-

ven Finanzierungssaldo und schreiben rote Zahlen. 

 

1.375 Kommunen haben in 2014 negative Finanzierungssalden in Höhe 

von insgesamt 665 Mio. Euro erwirtschaftet. Der landesweite negative Fi-

nanzierungssaldo in Höhe von 374 Mio. Euro ist – wie schon in den Vorjah-

ren – erneut deutlich höher als in den Jahren vor der Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise ausgefallen. Neutralisiert man die Leistungen aus dem Kommuna 

len Entschuldungsfonds in Höhe von 158 Mio. Euro, belief sich das (struktu-
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relle) Defizit 2014 auf 532 Mio. Euro und damit auf das Dreifache des Be-

trages des Haushaltsjahres 2007, das der Verfassungsgerichtshof seiner Ent-

scheidung vom 14. Februar 2012 zugrunde gelegt hat. 

 

 

V. Schluss 

 

Die erfolgreiche Sanierung des Landeshaushalts muss endlich Voraussetzung und 

Ergebnis einer wachstumsorientierten Konsolidierungspolitik einer Landesregie-

rung werden.  

 

Eine solche Haushaltspolitik würde neue Spielräume für Wachstumsimpulse eröff-

nen.  

 

Unter einer CDU-geführten Landesregierung würden solche Spielräume konsequent 

erarbeitet, um in Felder der Zukunft zu investieren: 

 

 um die Kommunen zu entlasten 

 um die öffentliche Infrastruktur zu stärken 

 um den Breibandausbau und die Digitalisierung voranzubringen 

 um die Flüchtlinge, die bei uns bleiben, gut zu integrieren 

 um den Forschungs- und Innovationsbereich auszubauen 

Schwerpunkte christdemokratische Politik sind: 

 

 Bildung 

 Infrastruktur 

 Innere Sicherheit 

 Menschen in Grenzsituationen 

 

Dazu sind solide Finanzen notwendig. Wir werden im Rahmen der nun anstehenden 

Haushaltsberatungen und bei der Abschlussberatung zeigen, wie das geht und Ih-

nen unser Konzept vorlegen. 

 

Sparen sei kein Selbstzweck, sagten Sie, Frau Ahnen.  

 

Ich aber sage: Sparen heißt, Rücksicht auf die jungen Rheinland-Pfälzer und die kom-

menden Generationen zu nehmen; heute an morgen denken, und nicht nur an die 

nächste Wahl. 

 

Sparen heißt, gerade in guten Zeiten etwas von dem, was man hat, nicht auszuge-

ben. Für Rot-Grün ist Sparen: Weniger mehr Schulden zu machen.  

 



31 
 
 

Wenn man dann auch noch selbst das Mehr der Schulden extra ein Jahr vorher so hoch 

setzt, dass man im Jahr danach weniger davon brauchen muss, ist das Augenwischerei. 

Das strukturelle Defizit ist übrigens nur ein Kriterium, aber nicht das alleinige. Schul-

den bleiben Schulden – auch wenn Sie die Definition ändern. So kann man sich nicht 

als Verbündeter der Zukunft und der kommenden Generation empfehlen. So emp-

fiehlt man sich nur sich selbst und seinen Wahlkampf. 

 

Solide Finanzen sind aber die Grundlage für soziale Fairness der Zukunft. 

 

Wenn nicht jetzt – zu günstigen finanzpolitischen Zeiten –, wann dann, kann es ge-

lingen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Man muss es nur wollen! 


