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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 

Stand der Einsparungen im Doppelhaushalt 2007/2008 und  
der Kompensation der Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs 
 

        

Der Landtag wolle beschließen: 

 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag fordert die Landesregierung auf, in der 28. Ta-
gung zu berichten, wie hoch die Einsparungen des Landes aus der Kürzung der 
Sonderzuwendungen und den angekündigten Maßnahmen der Ministerien ist.  
Außerdem möge die Landesregierung berichten, in wie weit die Kommunen für die 
pauschale Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs kompensiert wurden. Dabei 
möge die Landesregierung besonders auf folgende Fragen eingehen: 
 
1. Wie hoch ist die tatsächliche Summe der Minderausgaben aufgrund der Kürzung 

der Sonderzuwendungen für Beamtinnen, Beamte, Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger? 
 
Falls die erwartete Einsparsumme von 100 Millionen Euro für 2007 nicht erreicht 
wird, welche zusätzlichen Maßnahmen plant die Landesregierung, um dieses Ziel 
zu erreichen? 
 
 

2. Bei welchen Ausgaben hat die Landesregierung wie viel gekürzt, um das von ihr 
gesetzte Ziel von 80 Millionen Euro Einsparungen in den Einzelplänen zu errei-
chen? 
 
Die Landesregierung möge hierbei angeben, welche der aufgeführten Kürzungen 
auch schon zur Auflösung der globalen Minderausgaben im Haushalt 2007 ange-
setzt wurden. 
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Die Landesregierung möge außerdem angeben, welche der aufgeführten Minder-
ausgaben sich bei Ausgaben einstellten, die dem Grunde nach und/oder dem 
Grunde und der Höhe nach durch Bundesgesetze vorgeschrieben werden. 
 
Falls die erwartete Einsparsumme der von 80 Millionen Euro für 2007 nicht er-
reicht wird, welche zusätzlichen Maßnahmen plant die Landesregierung, um die-
ses Ziel zu erreichen? 
 
 

3. In welcher Gesamthöhe hat die Landesregierung 2007 den Kommunen die pau-
schale Kürzung des Kommunalen Finanzausgleiches um 120 Millionen Euro aus-
geglichen? 
 
Von welchen Aufgaben oder welchen Auflagen wurden die Kommunalen Ge-
bietskörperschaften ab wann entlastet? 
 
Welche Kosten konnten die Kommunen nach Ansicht der Landesregierung we-
gen des Wegfalls der jeweiligen Aufgabe oder Auflage 2007 einsparen? 
 
Die Landesregierung möge angeben, welche der aufgeführten Kompensations-
maßnahmen sich bei Ausgaben einstellten, die dem Grunde nach und/oder dem 
Grunde und der Höhe nach durch Bundesgesetze vorgeschrieben werden. 
 
Falls die erwartete Kompensationssumme für 2007 nicht erreicht wird, welche zu-
sätzlichen Maßnahmen plant die Landesregierung, um dieses Ziel zu erreichen? 
 
 

4. Die Landesregierung möge begründen, ob und wenn ja, warum sie konjunkturell 
bedingte Minderausgaben bei Ausgaben, die dem Grunde nach und/oder dem 
Grunde und der Höhe nach durch Bundesgesetze vorgeschrieben werden (auto-
matische Stabilisatoren), als strukturelle Einsparungen im Landeshaushalt bewer-
tet. 
 

 
 
 
 
Wolfgang Kubicki 
und Fraktion 


