4.3

„Ohne Moos nix los“ – das Budgetrecht

„Herr Präsident , meine sehr verehrten Damen und Herren! […]
Mit dem Haushalt 2011 starten wir in eine neue Ära der Konsolidierungspolitik. Nach dem Grundgesetz sind die Haushalte der
Länder ab 2011 so aufzustellen, dass bis 2020 der ausgeglichene
Haushalt erreicht werden kann. In unserer Finanzplanung für die
Jahre 2010 bis 2014 […] stellen wir ein Szenario vor, wie der ausgeglichene Haushalt bis 2020 realisiert werden kann. […] Diese
Landesregierung geht mit dem aktuellen Haushaltsentwurf für das
Jahr 2011 und mit der Finanzplanung bis 2014 konsequente und
richtige Schritte in Richtung Neuverschuldung Null in 2020. […]
Wir werden sparen, aber mit Augenmaß, klug und im Bewusstsein
unserer sozialen Verantwortung. Sie werden von mir keine Rede
mit Heulen und Zähneklappern hören. Von Anstrengung und auch
von Einschränkung wird die Rede sein, aber auch von Gewissheit,
dass wir diesen Weg hin zu einem ausgeglichenen Haushalt im
Jahr 2020 schaffen können und schaffen werden. […]“
Auszug aus der Regierungserklärung des Ministers der Finanzen
Dr. Carsten Kühl (SPD), Plenarsitzung vom 6. Oktober 2010

„[…] Wir müssen für eine stringente Haushaltspolitik werben
[…]. 2,3 Milliarden neue Schulden – jeder Rheinland-Pfälzer hat
demnach im Jahr 2011 eine Schuldenbelastung von knapp 8.500
Euro. Das ist eine der höchsten Steigerungen der Pro-Kopf-Verschuldung in den westlichen Flächenländern. Keine Spur von
einer wirklichen Schuldenbremse, kein Wille zum Sparen ist erkennbar. […]“
Christian Baldauf, ehem. CDU-Fraktionsvorsitzender
„[…] Es ist richtig, nach der Verfassung legt die Regierung den
Haushalt vor. Nach der Verfassung ist es aber auch richtig, dass
wir ihn zu beschließen haben. […] Wenn Sie diesem Haushalt,
so wie er vorgelegt worden ist, zustimmen, dann haben Sie
nachher die Verantwortung dafür, dass wir nicht in eine Politik
einsteigen, die Generationengerechtigkeit und wirtschaftlichen
Sachverstand in den Blick nimmt. […]“
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Abg. Gerd Schreiner (CDU),
Plenarsitzung vom 7. Oktober 2010

Aufgaben:
spricht er darin an?
➋	Lies die Reaktionen und Stellungnahmen der Opposition dazu.
Wie bewertet sie die angestrebte Konsolidierungspolitik der Landesregierung?
➌	Im Jahr 2010 wurde die Schuldenbremse in Art. 117 der Landesverfassung verankert.
	Was versteht man genau darunter und welche konkreten Auswirkungen hat sie auf die Aufstellung
des Landeshaushalts?
➍	Informiert euch über den Landeshaushalt 2011. Wie ist das Verhältnis von Einnahmen
und Ausgaben?
➎	Um die Schuldenbremse bis zum Jahr 2020 einhalten zu können, muss das Land Rheinland-Pfalz
voraussichtlich über 200 Mio. jährlich einsparen. Führt hierzu ein Rollenspiel durch
und entscheidet, welche Ausgaben im Landeshaushalt konkret gestrichen werden sollen.
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➊	Lies den Auszug aus der Regierungserklärung des Finanzministers. Welchen Sachverhalt

