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„Auswirkungen des Urteils des Verfassungsgerichtshofs zur Verfassungswidrigkeit des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 und des Landesfinanzierungsfondsgesetzes auf die laufenden Haushaltsberatungen“

Der Regierungsentwurf für den DHH 2017/2018 bewegt sich in der verfassungswidrigen Tradition der Haushalte der letzten zehn Jahre.
Das liegt ursächlich an der verfassungswidrigen Ausgestaltung des Pensionsfonds. Wie in all den Jahren zuvor werden die Zuführungen an den Pensionsfonds in diesem Entwurf als Investition gekennzeichnet.
Spätestens 2006 war der Pensionsfonds für die Landesregierung nicht mehr
aufrecht zu erhalten, weil der Landeshaushalt mit den gesetzlich vorgeschriebenen Einzahlungen wegen der Ausgaben- und Schuldenpolitik der
Landesregierung völlig überfordert war. Anstatt dies einzugestehen und den
Fonds auf ein bezahlbares Maß zurückzuführen oder ganz auf ihn zu verzichten, wählte die Landesregierung den Weg des Verfassungsbruchs der Zuführungen als Investition.
Das hat der Verfassungsgerichtshof am 22. Februar 2017 so entschieden.
Die Landesregierung hat in den Jahren 2007,2008,2012,2013,2014,2015
fortlaufend Verfassungsbruch begangen und mit verfassungswidrigen Haushalten regiert. Die Regierung Dreyer hat daran bis heute nichts geändert.
Ganz im Gegenteil!
Im Januar 2015 stellt die CDU-Fraktion den Antrag für das Normenkontrollverfahren beim Verfassungsgerichtshof. Als Reaktion der Landesregierung
legte Finanzministerin Ahnen im gleichen Jahr eine erneute Novelle des Pensionsfondsgesetzes vor. Damit wurde er Verfassungsbruch der Vorjahre aber
keineswegs beendet, sondern erneut fortgesetzt.
Der Verfassungsgerichtshof weist unmissverständlich darauf hin (S. 53), dass
dieses neue, von Frau Ahnen eingebrachte Gesetz den Verfassungsbruch
nicht nur bis 2019 fortschreibt, sondern die Tür weit öffnet zum Verfassungsverstoß über das Jahr 2020 (neue Schuldenbremse) hinaus. Wir haben diese
Sitzung beantragt, wie die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs nun
mitten in die Haushaltsberatung 20107/2018 kommt und für diese Haushaltsberatungen unmittelbare Auswirkungen hat.
Denn zunächst einmal ist festzustellen:
Der von Frau Ahnen eingebrachte Regierungsentwurf 2017/2018 ist nach
der Entscheidung des VGH definitiv verfassungswidrig, weil in Fortsetzung
der Verfassungsbrüche des vergangenen Jahrzehnts, auch hier die Zuführungen an den Pensionsfonds als Investitionen behandelt werden.
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Es kann nicht erwartet werden, dass wir hier einen Haushaltsentwurf beraten, der verfassungswidrig ist. Seit der Niederlage vor dem VGH ist die Finanzministerin in der Sache abgetaucht. Wir erwarten Antwort auf die
Frage, wie die Finanzministerin den Pensionsfonds und damit wesentliche
Teile des Haushalts verfassungsgemäß machen will.
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