
Finanzminister wollen im Aufschwung weiter sparen - Zusätzliche Einnahmen sollen zur 

Verringerung der Neuverschuldung genutzt werden - 16 Minister mit einstimmigem Votum 

 
 

Hamburg (dapd). Die Finanzminister von Bund und Ländern wollen auch im wirtschaftlichen 

Aufschwung weiter sparen. Jetzt sei es wichtig, die öffentlichen Kassen auf Vordermann 

bringen, sagte der neue Vorsitzende der Finanzministerkonferenz, Georg Fahrenschon, am  

Donnerstag in Hamburg. Alle Länder müssten weiter Kurs halten, darauf hätten sich die 16 

Finanzminister auf ihrer zweitägigen Jahreskonferenz in der Hansestadt einstimmig 

verständigt.  

 

Die Finanzminister waren am Mittwoch und Donnerstag in Hamburg zusammengekommen. 

Gegenstand der Jahreskonferenz waren auch der Restrukturierungsfonds für Banken sowie 

europäische Ansätze für eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer. 

So unterstützen die Länderfinanzminister etwa eine stärkere Harmonisierung der 

Unternehmensbesteuerung in Europa.  

 

Außerdem wählten die Ressortchefs bayerischen Amtskollegen und CSU-Politiker 

Fahrenschon zum Nachfolger von Willi Stächele (CDU), der bei der Landtagswahl in Baden-

Württemberg abgewählt worden war. Bayern hatte den Vorsitz in der 

Finanzministerkonferenz zuletzt 2005 inne. An den Beratungen am Mittwoch hatte auch 

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) teilgenommen.  

 

Zwtl: Öffentliche Haushalte krisenfest machen. Nach der globalen Wirtschafts- und 

Finanzkrise sei die wirtschaftliche Belebung schneller eingetreten als erwartet, sagte  

Fahrenschon. Dennoch dürfe die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte nicht 

vergessen werden. Folglich wollten die Finanzminister den Aufschwung nutzen, um die Etats 

krisenfest zu machen. Fahrenschon betonte, dass dies die Lehre aus den vergangenen  

zwei Jahren sei. «Wenn wir jetzt die Zügel locker lassen, würden wir einen dramatischen 

Fehler machen.» Ziel sei es, die krisenbedingten zusätzlichen Schulden schnellstmöglich 

abzubauen.  

 

Bund, Länder und Gemeinden können laut der neuen Steuerschätzung in den Jahren 2011 bis 

2014 mit zusätzlichen Milliardeneinnahmen rechnen. Wie das Bundesfinanzministerium am 

Donnerstag nach den dreitägigen Beratungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen  

mitteilte, fließen im Vergleich zur Prognose vom November 135,3 Milliarden Euro mehr in 

die öffentlichen Kassen.  

 

«Wir sollten nicht der Fiskalillusion erliegen, als hätten wir jetzt Spielräume in den 

öffentlichen Haushalten - weder auf der Ausgabenseite noch auf der Einnahmenseite», sagte 

der rheinland-pfälzische Finanzminister Carsten Kühl (SPD) in Hamburg. Im Hinblick auf die 

ab 2020 geltende Schuldenbremse seien sich die Finanzminister einig, dass die Haushalte 

ohne Abstriche konsolidiert werden müssen.  

 

Der gastgebende Hamburger Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) betonte, dass der 



Zustand der Kassen nach wie vor «nicht gut» sei. «Wir brauchen dringend 

Steuermehreinnahmen», sagte er. Die Einnahmen müssten zur Verringerung der 

Nettoneuverschuldung genutzt werden. Tschentscher sagte, dass die Länder dabei eine 

«entschlossene Unterstützung» vom Bund erwarten. Einen ersten wichtigen  

finanziellen Beitrag stellt die vom Bund zugesagte Entlastung der Kommunen bei der 

Grundsicherung im Alter dar.  

 

Zugleich erinnerten die Finanzminister daran, «dass Entlastungsmaßnahmen für den 

Bundeshaushalt nicht zu negativen Rückwirkungen» auf die Länderfinanzen führen dürfen. 

So dürfe etwa die Energiewende «zu keiner einseitigen Verlagerung von Belastungen  

auf die Haushalte von Ländern und Kommunen» führen.  

 

Das Bundesfinanzministerium teilt nach Angaben des Parlamentarischen Staatssekretärs 

Hartmut Koschyk (CSU) die Einschätzung der Länder, dass die Konsolidierung der 

öffentliche Haushalte «absoluten Vorrang» habe. Es gebe überhaupt keine neuen  

Verteilungsspielräume.  

 

 

 

 


