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• Die Nettokreditaufnahme, in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 noch mit jährlich knapp            
2 Mrd. € veranschlagt, wird auf 1,0 Mrd. € (2007) bzw. 0,75 Mrd. € (2008) abgesenkt. 
Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, mussten im Prozess der Haushaltsaufstellung 
Deckungslücken in Höhe von 1,3 Mrd. € (2007) bzw. 1,6 Mrd. € (2008) geschlossen 
werden.  

• Die Vereinbarung zwischen dem Land und den Kommunen, über die ich Ihnen bereits 
mit Schreiben vom 24. Oktober berichtet hatte, hat erheblich dazu beigetragen, dieses Ziel 
zu erreichen: die kommunalen Landesverbände haben sich damit einverstanden erklärt, dass 
der kommunale Finanzausgleich in den Jahren 2007 bis 2010 um jeweils 405 Mio. 

€ gekürzt wird. Aufgrund des wachsenden allgemeinen Steueraufkommens und des 
deutlich steigenden Realsteueraufkommens der Kommunen werden im Ergebnis die Anteile 
des Landes und der Kommunen am Nettosteueraufkommen dennoch in etwa gleich bleiben. 

• Mit den Verbänden und Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes wurde eine 
Verständigung darüber erreicht, dass die Sonderzahlung (früheres Weihnachtsgeld) für 
Versorgungsempfänger ab 1.4.2007 auf jährlich 30 % eines Monatsgehalts und für aktive 
Beamte ab 1.1.2008 auf jährlich 50 % eines Monatgehalts abgesenkt und künftig in die 
Grundgehaltstabelle integriert wird. Im Jahr 2008 erhalten die Beamten – wie die 
Tarifbeschäftigten – eine Gehaltserhöhung von 2,9 % - 1,5 % für alle zum 1.1.2008, weitere 
1,4 % ab 1.8. für den einfachen und mittleren Dienst, ab 1.11. für den gehobenen und 
höheren Dienst. Die Verständigung zur Sonderzahlung ergibt für das Land Einsparungen in 

Höhe von 39 Mio. € im Jahr 2007 und 123 Mio. € im Jahr 2008. 

• Zusammen mit weiteren Haushaltsentlastungen (u.a. verringerte Personalausgaben, 
weiterhin günstiges Zinsniveau, Sonderausschüttung der L-Bank) ergibt sich ein 
Deckungsbeitrag von knapp 800 Mio. € im Jahr 2007 und knapp 1,0 Mrd. € im Jahr 2008. 
Darüber hinaus mussten alle Ressorts eine Vielzahl konkreter Kürzungen in Höhe von 

550 Mio. € für 2007 und 650 Mio. € für 2008 vornehmen, um die oben genannte 
Deckungslücke vollständig schließen zu können. An der einen oder anderen Stelle können 
sich im Zuge der Haushaltsberatungen noch Änderungen ergeben. Insgesamt aber ist dieser 
Kurs ohne Alternative, wenn die strikten Vorgaben zur Absenkung der Neuverschuldung, die 
maßgeblich auf das Drängen der FDP zurückzuführen sind, eingehalten werden sollen. 

 
Nicht alle Maßnahmen, die für den Doppelhaushalt 2007/2008 vereinbart sind, wirken auch in 
den Folgejahren fort. Immerhin aber führen die verabredeten Einsparungen zu 
Haushaltsentlastungen von mehr als 1,1 Mrd. €, die auch in den Jahren nach 2008 wirksam 
werden. Dennoch müssen nach 2008 noch jeweils durchschnittlich 1 Mrd. € pro Jahr eingespart 
werden, um – wie im Koalitionsvertrag vereinbart - im Jahr 2011 die Netto-Neuverschuldung Null 
zu erreichen. 
 
Wie ernst wir dieses Ziel nehmen, zeigt sich auch daran, dass mit dem Haushaltsstrukturgesetz 
2007 ein ab 2011 geltendes Verbot der Nettoneuverschuldung in die 

Landeshaushaltsordnung aufgenommen wird. Es ist vereinbart, entsprechende Regelungen in 
einer zweiten Stufe auch in der Landesverfassung zu verankern. 
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Die Notwendigkeit, Abschied zu nehmen von einer Politik, die durch ständig steigende 
Verschuldung letztlich zu Lasten künftiger Generationen geht, bestimmt den Doppelhaushalt für 
2007 und 2008. Nur eine Politik konsequenter Haushaltskonsolidierung entspricht 
zugleich den Anforderungen der Generationengerechtigkeit und der Zukunftsvorsorge. 

 

Dieselben Motive erfordern aber auch, heute verstärkt in Bildung und Betreuung, in 

Wissenschaft und Forschung zu investieren. Auch diesen Anforderungen trägt der 
Doppelhaushalt 2007/2008 Rechnung: 

• Die Mittel, die das Land für die ergänzende Förderung von 

Kleinkindbetreuungsangeboten aufwendet, wachsen von Jahr zu Jahr. 2003, als das 
Programm „Kinderfreundliches Baden-Württemberg“ gestartet wurde, wurden 
Kleinkindgruppen kommunaler und freier Träger mit insgesamt 4 Mio. € gefördert; die 
entsprechenden Haushaltsansätze der Jahre 2007 und 2008 liegen bei 13,4 Mio. bzw. 16,2 
Mio. €. Die Zahl der in Kleinkindgruppen, altersgemischten Gruppen und bei Tagesmüttern 
vorhandenen Betreuungsplätze für Kinder im Alter von unter 3 Jahren lag 2004 bei 17.000, 
2008 werden es über 31.000 sein. Im Landesdurchschnitt wird damit ein Angebot für mehr 
als 10% der Kinder dieses Alters vorhanden sein. 

• Der Ausbau von Ganztagsschulen geht planmäßig voran. 40 % aller Schulen sollen bis 
2014 – synchronisiert mit dem entsprechenden Investitionsprogramm, das Land und 
Kommunen miteinander vereinbart haben, in Ganztagsschulen umgewandelt werden. Für die 
zusätzlichen Lehrerstunden, die sowohl für Schulen mit besonderen sozialen Problemlagen 
und pädagogischen Herausforderungen wie auch – in abgestuftem Maß – für offene 
Ganztagsschulen zur Verfügung gestellt werden, werden im Endausbau etwa 1.800 
Lehrerdeputate (= 80 Mio. €) benötigt. Für das Jugendbegleiter-Programm – mehr als 250 
Schulen haben schon im ersten Jahr daran teilgenommen - werden wir weitere 40 Mio. € 
aufwenden.  

• Die Nachfrage nach Studienplätzen wird in den kommenden Jahren (mit einem 
Höhepunkt im Jahr 2012) stark ansteigen. Wir begreifen dies als Chance, weil wir wissen, 
dass die Steigerung der Anzahl der Hochschulabsolventen angesichts der weiteren 
Internationalisierung der Märkte eine zwingende Voraussetzung ist, um im Wettbewerb 
bestehen zu können. Wir werden deshalb 16.000 zusätzliche Studienanfängerplätze 

bereitstellen, und wir fangen jetzt, in den Jahren 2007 und 2008, damit an. Der finanzielle 
Aufwand für das Land macht im Haushalt 20 bzw. 40 Mio. € aus; bis 2012 wird er auf 150 
Mio. € pro Jahr ansteigen. 

• Mit den Hochschulen wird es einen neuen Solidarpakt geben, der den Hochschulen bis 
zum Jahr 2014 Berechenbarkeit und Planungssicherheit in Bezug auf die staatliche 
Finanzierung verschafft. Und es bleibt dabei: Das Aufkommen aus Studiengebühren, die ab 
dem Sommersemester 2007 erhoben werden, wird nicht in die allgemeine Finanzmasse des 
Landes einfließen, sondern in vollem Umfang den Hochschulen selbst zusätzlich zur 
Verbesserung der Lehre zur Verfügung stehen.  

 
 
 
Dr. Ulrich Noll MdL 
Vorsitzender der FDP/DVP-Landtagsfraktion 
Stuttgart, im Dezember 2006 


