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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Finanzierung des Konjunkturpakets II durch die Länder

Die Kleine Anfrage 2166 vom 14. Mai 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Trifft es nach Kenntnis der Landesregierung zu, dass ein großer Teil der Bundesländer in der Lage ist, den Landesbeitrag zur

Finanzierung des Konjunkturpakets II ohne eine Erhöhung der Neuverschuldung zu finanzieren?
2. Trifft es nach Kenntnis der Landesregierung zu, dass ein großer Teil der Länder in den Jahren bis 2008 Haushaltsüberschüsse

bilden konnte, die jetzt auch zur Finanzierung des Konjunkturpakets eingesetzt werden können?
3. Aus welchen Gründen gelang es in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu zahlreichen anderen Bundesländern in den vergangenen

Jahren nicht, den Haushalt auszugleichen und neue Finanzierungsspielräume zu schaffen?
4. Welche Schritte hält die Landesregierung für notwendig, um auch Rheinland-Pfalz für kommende Jahre in die Lage zu versetzen,

konjunkturelle Stützungsmaßnahmen ohne Erhöhung der Neuverschuldung zu finanzieren?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. Juni 2009 wie folgt be-
antwortet:

Zu Frage 1: 

Die Landesregierung hat zum jetzigen Zeitpunkt keine Kenntnis darüber, ob diese Aussage zutrifft. Aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen ist jedoch nicht davon auszugehen, dass ein „großer Teil der Bundesländer“ im Jahr 2009 einen positiven Finanzie-
rungssaldo in der Höhe erreichen wird, dass damit sowohl die prognostizierten Steuerausfälle als auch die Finanzierung des Kon-
junkturpakets II zu bewältigen wären und die Bundesländer so komplett ohne Nettoneuverschuldung auskommen könnten.

Für Rheinland-Pfalz selbst trifft die Aussage hingegen zu, dass der Landesanteil am Konjunkturpaket II ohne Erhöhung der Neu-
verschuldung finanziert wird. Die Finanzierung erfolgt vielmehr aus der Konjunkturausgleichsrücklage in Höhe von 177 Millio-
nen Euro, die bereits im Vorjahr aus Steuermehreinnahmen gebildet worden war. 

Zu Frage 2: 

Grundsätzlich ist es zutreffend, dass einige Länder in den Jahren 2006 und vor allem 2007 einen Haushaltsüberschuss ausweisen
konnten. Für 2008 liegen derzeit lediglich vorläufige Zahlen vor. 
Ob die betreffenden Länder die Haushaltsüberschüsse aus den Vorjahren für die Finanzierung des Konjunkturpakets II verwenden
können, hängt davon ab, ob sie eine entsprechende Rücklage gebildet haben. Wurden die Überschüsse hingegen zur Schuldentil-
gung eingesetzt, stehen sie dem Land natürlich nicht mehr für Investitionen zur Verfügung.

Zu Frage 3:

In den Jahren 2006 und vor allem 2007 konnten einige Bundesländer auf Landesebene einen Haushaltsüberschuss ausweisen. Dar-
unter waren mit Bayern (2006/2007) und Baden-Württemberg (2007) lediglich zwei westdeutsche Flächenländer vertreten. Hingegen
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gelang es 2007 allen ostdeutschen Ländern, Haushaltsüberschüsse zu erzielen. Dies ist zum einen auf das vergleichsweise hohe Ein-
nahmenniveau der neuen Bundesländer zurückzuführen und zum anderen auf den Kostenvorteil im Bereich der Beamtenversor-
gung. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat trotz der geringeren Finanzkraft von Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren voraus-
schauend gehandelt und wichtige Maßnahmen ergriffen. So wurde bereits 2007 in Höhe der Einnahmen aus Vermögenserlösen von
254 Millionen Euro eine Ausgleichsrücklage aufgebaut. Im Jahre 2008 wurden die Steuermehreinnahmen in Höhe von 839 Millio-
nen Euro zur Bildung des Hochschulsondervermögens über 400 Millionen Euro und zum Aufbau der Konjunkturausgleichsrück-
lage über 177 Millionen Euro, die derzeit zur Finanzierung des Konjunkturpakets II eingesetzt wird, verwendet. Gleichzeitig konn-
te in 2008 auf die Veräußerung von Forderungsvermögen in Höhe von 270 Millionen Euro verzichtet werden. 

Die Landesregierung hat mit den getroffenen Vorkehrungen die notwendigen Finanzierungsspielräume für die Jahre 2009 und 2010
geschaffen und damit bewusst darauf verzichtet, im Jahre 2008 einen ausgeglichenen Haushalt auszuweisen.

Im aktuellen Haushaltsjahr wird sich die Situation aller Bundesländer dramatisch verschärfen, da angesichts der Wirtschaftskrise
massive Einbrüche der Steuereinnahmen zu erwarten sind. Die Landesregierung wird dennoch die geplanten öffentlichen Investi-
tionen im Doppelhaushalt 2009 und 2010 vollständig durchführen, da die Streichung der Aufträge die wirtschaftliche Talfahrt ver-
stärken würde. Den Rückgang der geplanten Steuereinnahmen wird die Landesregierung durch Ausweitung der Nettokreditauf-
nahme kompensieren. Im Nachtragshaushalt 2009/2010 ist für 2009 ein Anstieg der Nettokreditaufnahme um 462 Millionen Euro
ausgewiesen.

Zu Frage 4: 

Rheinland-Pfalz ist 2009 in der Lage, die konjunkturellen Stützungsmaßnahmen ohne Erhöhung der Neuverschuldung zu finan-
zieren. Daneben wurden die notwendigen Finanzierungsspielräume für das Jahr 2010 geschaffen. Für die darauffolgenden Jahre wird
derzeit nicht davon ausgegangen, dass zusätzliche Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur ergriffen werden müssen.
Sobald sich die konjunkturelle Lage und damit die Einnahmesituation der öffentlichen Haushalte wieder normalisiert, wird die
Landesregierung zu ihrer erfolgreichen Konsolidierungspolitik der letzten Jahre zurückkehren. Eine Politik, welche die realen
Gegebenheiten des Landes im Auge behält und die nicht Haushaltskonsolidierung, Mehrausgaben und Steuersenkungen gleich-
zeitig verspricht. 

Prof. Dr. Ingolf Deubel
Staatsminister


