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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute starten wir in die gesetzgeberische Beratung zum Haushalt 2022. 
Dieses tausende Zahlen umfassende Werk wird uns nun Monate 
beschäftigen; wir werden uns im Plenum, in Ausschüssen und in 
Arbeitskreisen mit dem Entwurf befassen. Dass wir so gründlich 
vorgehen, ist völlig richtig: Denn von unseren Beratungen und unserer 
Abstimmung hängt ab, wofür in Rheinland-Pfalz Steuermittel 
aufgewendet werden. Wohin das Geld geht, dass die Bürgerinnen und 
Bürger erwirtschaftet haben. Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt müssen 
unseren Umgang mit den Staatsausgaben leiten. 

Der Regierungsentwurf für den Haushalt 2022 ist sehr gelungen. Er ist 
kein Wolkenkuckucksheim, sondern ein Bauwerk, das auf festem 
Fundament steht. Er ist solide und an manchen Stellen visionär. Über 
allem stehen die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Hilfen für 
das Ahrtal. Neben diesen prägenden „Themen“ will und wird dieser 
Haushalt „sozialen Zusammenhalt, Klimaschutz und Innovation 
fokussiert gestalten“. Oder anders formuliert: Wir wollen mehr 
Solaranlagen auf Dächern, die Zettelwirtschaft in den Amtsstuben 
beenden und alles dafür tun, dass Menschen in Rheinland-Pfalz nicht 
mehr Flaschensammeln müssen. 



 

Auch 2022 machen wir Politik für „ganz normale Leute“. Wir achten 
darauf, dass jene, die die Maschinen am Laufen halten und täglich ihren 
Berufen nachgehen, nicht von der globalisierten Welt überrollt werden. 
Wir sorgen dafür, dass „Respekt“ keine Worthülse in Sonntagsreden 
ist. Wir bringen Wertschätzung all jenen entgegen, die sich für 
Rheinland-Pfalz ins Zeug legen und krumm machen. Unser 
Schwerpunkt liegt daher darauf, „gute, sichere Arbeitsplätze für ganz 
normale Leute“ zu schaffen und diese zu sichern. Es ist daher für uns 
selbstverständlich, dass wir etwa beim Automobilzulieferer ZF um jeden 
Arbeitsplatz kämpfen. 

Herr Präsident, 

ich werde später zeigen, wo die Ampel-Koalition im Haushalt 2022 
Schwerpunkte setzt. Dabei muss ich nicht im Detail wiederholen, was 
unsere Finanzministerin Doris Ahnen gestern eindrücklich erläutert hat: 
Rheinland-Pfalz ist auf einem langfristig angelegten Weg erfolgreich. 

Kurz gehe ich zunächst auf die Eckwerte für den Etat 2022 ein, weil 
davon unsere Handlungsspielräume abhängen: Rund 20,6 Milliarden Euro 
sieht der Haushaltsentwurf als bereinigte Gesamtausgaben vor. Dem 
stehen Gesamteinnahmen von rund 19,7 Milliarden Euro gegenüber. Die 
Nettokreditaufnahme beträgt rund 894 Millionen Euro. Dass wir neue 
Schulden machen müssen, ist leider nicht zu vermeiden. Denn die 
Steuern liegen aufgrund der Corona-Pandemie auch im kommenden Jahr  



 

weiter unter ihrem strukturellen Niveau. Trotz der schwierigen 
haushalterischen Lage ist dieser erste Haushalt der Ampel 2.0 ein 
Zukunftshaushalt, oder um es mit den Worten von zwei SPD-
Bundeskanzlern zu sagen: Wir werden noch mehr Fortschritt wagen. Als 
SPD-Fraktion danken wir Malu Dreyer hierfür. 

Dieser Haushaltsentwurf ist stark von Zuweisungen an die Kommunen 
geprägt. Trotz der negativen Rahmenbedingungen wächst der 
Kommunale Finanzausgleich auf nunmehr 3,49 Milliarden Euro. Damit 
hat sich die Finanzausgleichsmasse im KFA von 2013 bis 2022 um 74 
Prozent erhöht. An dieser Stelle möchte ich der Landesregierung und 
Doris Ahnen für ihre Initiative zur Entschuldung von Kommunen danken: 
Es liegt nun das Angebot auf dem Tisch, dass das Land die Hälfte der 
kommunalen Liquiditätskredite übernimmt. Ich freue mich sehr auf 
baldige Gespräche zu einer etwaigen Verfassungsänderung. Wenn hier 
alle demokratischen Fraktionen an einem Strang ziehen, ist dies im Sinne 
der Kommunen. 

Auch mit dieser Initiative verfolgt die Ampel-Koalition eine 
Fortschrittspolitik. Der Haushalt ist progressiv, weil er wichtige 
Ausgabenschwerpunkte so legt, dass Rheinland-Pfalz weiter 
modernisiert wird – sei es in den Bereichen Wirtschaft, Arbeit oder 
Wohnen. 

 



 

Bezahlbares Wohnen ist eine der wichtigsten sozialen Fragen unserer 
Zeit. Die Ampel-Koalition wird daher nicht nur die soziale 
Wohnraumförderung fortsetzen, sondern auch neue Schwerpunkte auf 
das ressourcenschonende Bauen in den Städten und auf dem Land legen. 
Wir erhöhen unsere Fördermittel unter Berücksichtigung des 
Klimaschutz-Sofortprogramms des Bundes von 375 Millionen Euro auf 
rund 513 Millionen Euro. 

Mit dem Haushalt 2022 werden wir unsere Erfolge für einen starken und 
innovativen Wirtschaftsstandort fortführen. Die Transformation 
gestalten wir gemeinsam mit den Unternehmen, es wird etwa eine 
Innovationsagentur auf den Weg gebracht. Die Rheinland-Pfalz-Ampel 
wirkt als Kraftzentrum der Modernisierung. Wir ruhen uns nicht aus, 
oder um es mit dem Slogan eines Rheinland-Pfalz-Unternehmens zu 
sagen: Es gibt immer was zu tun! 

Wir ergänzen unsere arbeitsmarktpolitischen Strategien um eine 
Transformationsagentur für Beschäftigte und Betriebe. Wir gestalten 
den Wandel sozial gerecht. Dass wir auf einem guten Weg sind und die 
Wirtschaft in Rheinland-Pfalz auf dem richtigen Pfad ist, zeigt sich schon 
an den neusten Arbeitsmarktzahlen: Die Zahl der 
Sozialversicherungspflichtigen liegt über dem Vorjahresniveau. Der 
Arbeitsmarkt befindet sich auf Erholungskurs.  

 



 

Weiteren positiven Einfluss auf den Arbeitsmarkt werden in den 
kommenden Jahren die Biotechnologie und das weltberühmte Mainzer 
Unternehmen Biontech haben. Ugur Sahin und Özlem Türeci und ihre 
Mitarbeiter*Innen haben in Lichtgeschwindigkeit einen Corona-Impfstoff 
entwickelt; nun ist es für viele krebskranke Menschen ein Lichtblick, dass 
Biontech neue Immuntherapie-Ansätze entwickelt und in Mainz schon 
eine Fabrik für neue Medikamente baut. 

Als Ampel-Koalition wollen wir Rheinland-Pfalz zu einem weltweit 
führenden Standort in der Biotechnologie und Alternsforschung 
entwickeln. 2022 sind hierfür über 14 Millionen Euro Landesmittel 
vorgesehen. Allein das Institut für Molekulare Biologie mit Sitz in Mainz 
erhält 506.000 Euro zusätzlich. Als Koalition des Fortschritts packen wir 
die sich uns bietende Chance beim Schopfe: Ich begrüße es sehr, dass im 
neuen Koalitionsvertrag des Bundes angekündigt ist, ein neues 
Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft für Alternsforschung 
einzurichten. In dem Abschnitt des Koalitionsvertrags ist explizit Mainz 
genannt. Ich will es hier sehr deutlich sagen: Die Rheinland-Pfalz-Ampel 
wird alles dafür tun, dass dieses Helmholtz-Zentrum in unserer 
Landeshauptstadt gegründet wird. Und seien Sie sich gewiss: Wir 
werden das unter der Führung von Malu Dreyer durchsetzen. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Digitalisierung: Hierfür sind 2022 
über 400 Millionen Euro vorgesehen, unter anderem für die Umsetzung  



 

des Online-Zugangsgesetzes, den Breitbandausbau und für die E-Akte in 
der Landesverwaltung. 

Die Liste der Maßnahmen, mit denen wir Fortschritt schaffen, könnte ich 
hier Stunden lang fortsetzen. Die Ampel in Rheinland-Pfalz zeigt sich als 
Hochleistungscomputer, der in alle Richtungen vernetzt ist. Während die 
Opposition noch überlegt, ob sie ein zweites Floppy-Laufwerk benötigt 
und nach den Disketten mit 166 Kilobyte für ihren C 64 sucht, 
entwickeln wir das nächste Programm für Rheinland-Pfalz und laden es 
mit Highspeed hoch. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir sind heute hier zur Generaldebatte zusammengekommen. In dieser 
Grundsatzaussprache gilt es auch, die Unterschiede zwischen den 
Parteien herauszuarbeiten. Es geht um das Hier und Jetzt und auch 
darum, nach vorne zu blicken und in den Rückspiegel zu schauen. 
Gestatten Sie mir einen kurzen Jahresrückblick 2021. 

Vor einem Jahr, im Januar, stieg in der Landespolitik die Anspannung – 
wohl bei uns allen hier. Zwei Monate vor der Wahl lag die CDU in den 
Umfragen stabil fünf Prozentpunkte vor der SPD. Im Februar deutete sich 
erstmals eine Trendwende an. Umfragen zufolge musste die CDU 
deutliche Verluste hinnehmen. So trauten nur noch 32 Prozent der  

 



 

Befragten der CDU zu, die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz voranzubringen 
– ein Absturz sogar in der CDU-Kernkompetenz.  

Dann kam der 14. März. Wir können es hier kurzhalten: Die Wählerinnen 
und Wähler entschieden sich für Malu Dreyer. 

Im April legten die Ampel-Parteien ihren Zukunftsvertrag vor. Die 
„Koalition des Aufbruchs und der Zukunftschancen“ hatte geliefert. Im 
Mai wählten wir Malu Dreyer erneut zur Ministerpräsidentin. Auch der 
Juni war ein politisch unbeschwerter Monat, und in der Generaldebatte 
fuhr ein Opel Manta durch die Reihen der CDU. Unsäglich war nur der 
Bolsonaro-Vergleich von Herrn Baldauf. 

Im Juni schien auch die Pandemie kurzzeitig ihren großen Schrecken 
verloren zu haben: Wir kamen sehr gut mit dem Impfen voran, und die 
Inzidenz in Rheinland-Pfalz lag bei 5,0. 

Dann überkam uns der Juli. Rheinland-Pfalz und das Ahrtal wurden von 
einer schrecklichen Katastrophe heimgesucht. Unsere Gedanken sind 
noch immer bei den Opfern und den Geschädigten. Erst im August war 
das komplette Ausmaß der Zerstörung ersichtlich. Weiterhin strömten 
tausende Helferinnen und Helfer in das Ahrtal. Privatpersonen und 
staatliche Stellen unterstützen in einem nie dagewesenen Ausmaß. Ihnen 
gebührt unser Dank. 

 



 

Im September waren wir geschockt und tief traurig. In Idar-Oberstein 
wurde ein junger Mann in einer Tankstelle erschossen. Der Täter schritt 
zur Tat mutmaßlich, weil er sich über die Corona-Regeln aufgeregt hatte. 

Schließlich wählte Deutschland einen neuen Bundestag, und wir wachten 
am 27. September in Deutschland mit einem neuen Parteiengefüge auf: 
„Partystimmung bei der SPD“ hieß es in den Zeitungen und: „Der Union 
laufen die Wähler davon.“ Im Oktober kam es für die CDU noch dicker. Zur 
Wahlpleite der Landesvorsitzenden gesellte sich die Wahlschlappe ihres 
Stellvertreters, von Herrn Schartz. 

Der November stand im Zeichen der Bundes-Ampel: Unter Führung von 
Olaf Scholz wurde ein „Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit“ geschmiedet. Und eine neue Umfrage hat der SWR jüngst 
auch veröffentlicht: Für die SPD würden derzeit 34 Prozent der Wähler 
stimmen, für die CDU 21 Prozent – das ist der schlechteste jemals 
gemessene Wert in Rheinland-Pfalz für die Christdemokraten. 

Dieser Blick zurück zeigt, dass sich 2021 viel änderte, eins aber nicht: Zu 
Beginn des Jahres regierte in Rheinland-Pfalz eine Ampel-Koalition, am 
Jahresende im Dezember auch. Das ganze Jahr über schauten wir immer 
wieder in den Rückspiegel, um zu sehen, ob jemand von der Opposition 
zum Überholen ansetzt. Das geschah nicht! Vielmehr konnte die RLP-
Ampel sogar ihren Vorsprung ausbauen: Sie hat dank jahrelanger  



 

erfolgreicher Arbeit mit dafür gesorgt, dass in Berlin nun eine Bundes-
Ampel leuchtet. 

Das Jahr 2021 war für Rheinland-Pfalz ein Jahr der Extreme, im Guten 
und im Schlechten. Für das Jahr 2022 hoffen wir auf mehr Normalität. 
Blicken wir also nach vorne auf das kommende Jahr und den Haushalt 
2022. 

Zunächst gehe ich auf den Bereich der Inneren Sicherheit ein: Es ist uns 
ein Herzensanliegen, die Zahl der Polizistinnen und Polizisten in 
Rheinland-Pfalz weiter zu erhöhen – und dies werden wir tun. Im 
Haushalt haben wir auch die Weichen dafür gestellt, dass wir weiterhin 
eine bürgernahe und gut ausgestattete Polizei haben. Wir werden IT-
Systeme und die Einsatzleittechnik erneuern und zwei neue 
Polizeihubschrauber anschaffen. 

Der Einsatzplan 03 umfasst auch den Sport. Als Koalition erhöhen wir die 
Sportfördermittel– um 1,8 Millionen Euro auf über 20,5 Millionen. 
Hiervon profitieren vor allem der Breiten-, Leistungs- und der 
Behindertensport. Wir werden beispielsweise die 
Übungsleiterpauschale schrittweise anheben. Auf meiner Sommerreise 
zum Ehrenamt habe ich in zahlreichen Gesprächen erzählt bekommen, 
wie wichtig eine Erhöhung sei, so dass ich mich anschließend für eine 
Anhebung stark gemacht habe. 



 

Überdies werden wir ein neues Förderprogramm für die Anschaffung 
von größeren Sportgeräten starten. Dieses richtet sich gezielt an 
Vereine, die pandemiebedingt ihre Rücklagen aufbrauchen mussten. Der 
Einzelplan des Innenministeriums ist maßgeblich von der 
Flutkatastrophe geprägt. Wir sorgen unter anderem für Folgendes: 

 

 Für 2022 planen wir für von der Flut betroffene Kommunen 40 
Millionen Euro ein, damit sie Einnahmeausfälle und 
Personalmehrbedarfe finanzieren können. 

 Aus dem Sirenenprogramm des Bundes wird Rheinland-Pfalz 4,1 
Millionen Euro erhalten. Den Betrag stocken wir als Land zusätzlich 
um 4 Millionen Euro auf. 

 Für den Wiederaufbau schaffen wir allein im Einzelplan 03 über 70 
neue Stellen. 

 

Bildungspolitik ist eine der Herzkammern der Landespolitik. In ihr 
zeigen wir sehr klar, wie wir für Fortschritt und Zukunftsfähigkeit sorgen. 
Wir haben uns bewusst dafür entschieden, mehr als 5,64 Milliarden 
Euro und damit mehr als ein Viertel des Landeshaushalts für die 
frühkindliche und für die schulische Bildung auszugeben. Der 
Bildungsetat wächst um über 86 Millionen Euro. Wir erhöhen die Mittel 
für Ganztagsschulen, Sprachförderung und die Schulsozialarbeit deutlich 
– allein für die Schulsozialarbeit auf fast 16 Millionen Euro. 



 

Wir wollen die Kinder und Jugendlichen auf die Anforderungen in einer 
modernen und sich stetig wandelnden Welt vorbereiten. Und zwar alle 
Kinder: Wackelzahn-Jungen aus Dörfern in der Eifel und I-Dötzchen aus 
Zweibrücken, Pubertierende aus Ludwigshafen und Berufsschülerinnen 
aus Betzdorf. Im Einzelplan 09 ballen sich daher die Mittel für 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit, für Vielfalt und individuelle 
Förderung. 

Neben der aktuellen Finanzierung der Kindertagesstätten und Schulen 
blicken wir in die Zukunft: Im Bildungsetat sind über 7 Millionen Euro für 
die „Schule der Zukunft“ vorgesehen. Unser Koalitionsvertrag widmet ihr 
ein ganzes Kapitel, im kommenden Jahr steigen wir mit Verve in den 
Prozess ein. Anfang November war ich auf der tollen 
Auftaktveranstaltung des Bildungsministeriums. Drei Dinge fand ich 
besonders bemerkenswert: 

 

 Die Schulen der Zukunft haben benachteiligte Schülerinnen und 
Schüler besonders im Blick. 

 Im Rahmen der Entwicklung der Zukunftsschulen sind wir bereit, 
pädagogische Dogmen zu hinterfragen wie: Sind Noten immer 
geboten? 

 

 



 

 Und: Bei meinen Gesprächen zu den Zukunftsschulen merkte ich, 
dass viele Pädagog*Innen darauf brennen mitzugestalten, wie sich 
Schulen im 21. Jahrhundert verändern sollten. 

 

Das, was wir anpacken, ist grundsolide finanziert. Im Regierungsentwurf 
ist schwarz auf weiß nachzulesen, an welchen Stellen wir kürzen und wo 
wir mehr ausgeben. Nichts ist uns ferner als eine Voodoo-Ökonomie, wie 
Sie sie in den vergangenen Jahren betrieben haben. Seit Jahren macht es 
sich die CDU denkbar einfach. Sie möchte ihr Wünsch-dir-was pauschal 
über Posten wie globale Minderausgaben, Haushaltsreste und Kürzungen 
bei Dienstreisen finanzieren. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Sinne unserer Kinder und Kindeskinder legt die RLP-Ampel einen 
Schwerpunkt auf den Umwelt- und den Klimaschutz. Für den rheinland-
pfälzischen Wald erhöhen wir die Mittel um 7,7 Millionen Euro. Größere 
Flächen wollen wir wieder bewalden und Wald-Reinbestände zu 
klimaresisten Mischwäldern umbauen. 

Unser Versprechen für den Klimaschutz lautet: Bis spätestens im Jahre 
2040 wird Rheinland-Pfalz klimaneutral sein. Dafür legen wir uns ins 
Zeug: Die Mittel für den Klimaschutz und den Ausbau der Erneuerbaren  



 

Energien werden wir um 13 Millionen Euro auf insgesamt 42 Millionen 
Euro erhöhen. Für Städte und Gemeinden wird beispielsweise eine Klima-
Förderberatung etabliert. Unternehmen werden mit dem neuen 
„EffCheck-Klimaneutralität“ bei ihrem Weg in eine nachhaltige Zukunft 
begleitet.  

Und auch die Mobilität wird klimafreundlicher. Die Transformation im 
Bereich der Fahrzeugindustrie werden wir mit viel Power unterstützen 
und die Mittel hierfür verdreifachen, unter anderem für die neue 
Batteriezellen-Fabrik in Kaiserslautern. 

Für ÖPNV-Maßnahmen stehen im Haushalt 534 Millionen Euro zur 
Verfügung. Bei alledem gilt aber, was ich bereits mehrfach versichert 
habe: Als SPD-Fraktion sind wir für beherzten Klimaschutz. Und 
gleichzeitig haben wir immer im Blick, ärmere Menschen nicht durch 
übermäßige Belastungen bei Benzin, Strom oder Gas zu überfordern. 
Aus diesem Grund haben wir auch das Wohngeld um elf Millionen Euro 
erhöht. 

Als Sozialdemokratin ist mir sehr bewusst, dass die Corona-Pandemie 
die soziale Unwucht und Not verstärkt. Beispielsweise können 
Menschen in prekärer Beschäftigung, die in Kurzarbeit gehen müssen, 
Lohnkürzungen kaum verkraften. Alleinstehende Rentner leiden 
besonders, wenn der AWO-Tagestreff aufgrund der Infektionsgefahren  



 

geschlossen ist. Und ärmere Familien bewohnen kleinere Wohnungen, in 
denen es oft keine Rückzugsmöglichkeiten gibt. Im Landeshaushalt 2022 
sind daher viele Maßnahmen aufgeführt, um die soziale Not zu 
verringern. 

Ich möchte hier aber auch einen anderen, mir sehr wichtigen Aspekt 
ansprechen: nämlich den Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen. Unsere Aufmerksamkeit und gesellschaftliche 
Verantwortung liegen darauf, Jungen und Mädchen vor Gewalt und 
Vernachlässigung zu schützen. Wir wollen daher 2022 die Prävention 
weiter verbessern, eine flächendeckende Intervention sichern und in 
Gewaltfällen auf eine adäquate Nachsorge setzen. 

Ich habe deutlich aufgezeigt, warum dieser Ampel-Haushalt ein Etat der 
Zukunft ist. Zwischen uns und der politischen Performance der CDU tut 
sich eine weite Kluft auf. Der Politikstil der CDU führt in eine Sackgasse; 
das hat die CDU aber mittlerweile selbst erkannt. Verstanden hat sie 
wohl auch, dass sie nicht darauf hoffen sollte, wie Asterix einen 
Schluck aus einem Zaubertrank nehmen zu können, um Gegner zu 
besiegen, die als übermächtig erscheinen. 

Nein, die CDU hat für sich beschlossen, externe Hilfe zu engagieren, 
nämlich eine Unternehmensberatungsagentur. Der Change-Manager 
Georg Kraus soll der CDU „bei der Suche nach sich selbst“ helfen, wie die 
Rhein-Zeitung schreibt. „Der Berater ist überzeugt: Es brauche  



 

tiefgehende Veränderungen. Die könnten mitunter Jahre dauern“, heißt 
es weiter in der Zeitung. 

Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Nur eins scheint mir sicher: 
Sie wird dauern und vielleicht sogar im Live-Ticker der Bild-Zeitung zu 
verfolgen sein. Aber ehrlich gesagt bin ich skeptisch: Es verheißt nichts 
Gutes, wenn eine Partei nicht selbst die Kraft hat, sich zu erneuern, 
sondern auf die Tipps eines Unternehmensberaters angewiesen ist. Mir 
ist auch schleierhaft, wie eine Partei in dem Zustand gemäß Artikel 21 
Grundgesetz an der „politischen Willensbildung des Volkes“ mitwirken 
kann. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

für mich steht felsenfest, dass wir in Deutschland starke politische 
Parteien benötigen, Parteien, die – anders als die AfD – auf einem 
festen demokratischen Fundament stehen. Selbstverständlich begrüße 
ich das politische Engagement von jungen und alten Menschen in 
Verbänden oder Bewegungen wie Fridays For Future. Dies schmälert aber 
keineswegs die Bedeutung von Parteien, die in unserem repräsentativen 
System zur Wahl stehen. Über Parteien gelangen Menschen in Ämter, 
und die gewählten Personen übernehmen Verantwortung. 

Im Zuge der Globalisierung, der Digitalisierung und des zügellosen 
Kapitalismus stellen sich allerdings immer mehr Menschen die Frage,  



 

inwieweit demokratische Politik noch in der Lage ist zu gestalten – im 
globalen Großen wie im alltäglichen Kleinen. Das Vertrauen in 
demokratische Institutionen und Akteur*innen ist in Gefahr; die 
Mitgliederzahlen der Volksparteien sinken. Gleichzeitig werden 
demokratische Parteien von rechtspopulistischen, teils 
demokratiefeindlichen Bewegungen attackiert. Diese säen gezielt 
Misstrauen in demokratische Prozesse. Auch die zunehmende 
Polarisierung des politischen Diskurses, der in den sozialen Medien 
geführt wird, setzt unser Gemeinwesen unter Druck. 

Aus diesen Gründen müssen wir uns immerzu für eine starke, soziale 
Demokratie einsetzen, die allen Menschen Teilhabe und freie Entwicklung 
ermöglicht und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Wir 
müssen unser Bollwerk gegen Extremismus in Schuss halten und 
weiter verstärken. Wir stärken daher die Demokratieförderung in den 
Schulen, in Bildungseinrichtungen und auch im Landtag. Für mich ist 
Demokratieförderung auch Medienförderung, und daher begrüße ich es 
sehr, dass der Etat der „Medienförderung RLP GmbH“ 2022 immens 
erhöht wird. 

Ein wichtiger Demokratie-Schritt wäre überdies die Einführung des 
Wahlrechts ab 16 Jahren. Ich habe die Hoffnung, dass wir auf Bundes- 
und auf Landesebene neuen Schwung in diese Debatte bekommen. Wir 
sollten den jungen Menschen Verantwortung geben und Vertrauen 
schenken. Wir sollten der Demokratie ein Geschenk machen. 



 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dieser Haushalt ist ein Zahlenwerk für den Fortschritt. Wir alle wissen 
jedoch, dass dieser Etat im Haushaltsvollzug nicht eins zu eins umgesetzt 
wird. Womöglich werden wir 2022 mehr Geld einnehmen, weil wir die 
Pandemie besser in den Griff bekommen. Womöglich müssen wir an 
manchen Stellen mehr Mittel ausgeben, um Unternehmen und Menschen 
in Not zu unterstützen. Die Welt dreht sich weiter, die Landesregierung 
und wir als Gesetzgeber werden auf neue Entwicklungen reagieren 
müssen. 

Wir leben in einer Zeit der diffizilen Entscheidungen. Das gilt auf allen 
Ebenen. In diesen Tagen müssen beispielsweise Eltern von Kindern 
zwischen fünf und zwölf Jahren darüber befinden, ob sie ihre Jungen und 
Mädchen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Ich weiß, dass dies für 
viele eine gewichtige Entscheidung ist – auch in meiner Familie werden 
wir sie fällen müssen. 

Als Sozialdemokratin ist mir dabei eins besonders wichtig: Der Staat 
muss für alle Kinder und Eltern eine bestmögliche 
Gesundheitsversorgung organisieren, wozu auch gehört, dass für alle 
Menschen Impfstoff zur Verfügung steht. Wir setzen uns daher seit jeher 
mit Hingabe für ein paritätisch finanziertes Gesundheitssystem und eine 
bestmögliche Gesundheitsversorgung in ganz Rheinland-Pfalz ein. Daher  



 

legen wir auch mit diesem Haushaltsentwurf einen großen Schwerpunkt 
auf gleiche Teilhabe, auf Gerechtigkeit und Solidarität. 

 


