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Wahlprüfsteine 2013 – Bund der Steuerzahler e. V. 
 
Bund der Steuerzahler e.V. – Landesverband Hessen  
Herr Vorsitzende Joachim Papendick 
Bahnhofstraße , 1 Wiesbaden 
 
 

1. Mit welchen konkreten landespolitisch realisierbaren Maßnahmen wollen Sie die 
strukturelle Deckungslücke von rund 1,5 bis 2 Milliarden Euro im hessischen Landes-
haushalt schließen? 
 
Die SPD-Fraktion hat in der Vergangenheit zu den jeweiligen Haushaltsberatungen 
Vorschläge eingebracht, die Ausgabenseite zu reduzieren und die Einnahmeseite zu 
stärken. Als Beispiele möchte ich die Reduzierung der sächlichen Verwaltungsausgaben 
und die Kosten der Politischen Führung in Hessen nennen, die, wie von der Haushalts-
Strukturkommission festgestellt, 1 Mio. Euro über dem Länderdurchschnitt liegen. 
Des Weiteren setzen wir auf die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Erhö-
hung des Spitzensteuersatzes für hohe Einkommen. Wir werden uns auch dafür einset-
zen, das Betreuungsgeld zu streichen. Ich empfehle in diesem Zusammenhang die Lek-
türe unserer Haushaltsänderungsanträge. 
 

2. Wie wollen Sie die aus dem Ruder laufenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 
eindämmen, und welche Maßnahmen halten Sie bei den Rückstellungen für erforder-
lich? 
 
Die Rückstellungen werden aus unserer Sicht in der Bilanz des Landes Hessen richtig 
dargestellt. Nach Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes entfalten diese Rückla-
gen ihre sinnvolle Kraft.  
Ihre berechtigte Frage nach der Eindämmung der Pensions- und Beihilfeverpflichtun-
gen kann ich mir als Gegenstand eines Beschäftigungspaktes mit den Tarifpartnern, 
den Gewerkschaften und den Beamtenvertretungen vorstellen. 
 

3. Wie bewerten Sei die Entwicklung der Personalkosten des Landes in den letzten Jahren 
und welche konkreten Vorgaben in diesem Bereich halten Sie in der nächsten Legisla-
turperiode für notwendig? 
 
Die Entwicklung der Personalkosten ist kritisch zu bewerten. So hat die Haushalts-
Strukturkommission beispielsweise attestiert, dass die Kosten für die Politische Füh-
rung in Hessen 1 Mio. Euro über dem Durchschnitt der Länder liegen. Darüber hinaus 
stellen wir fest, dass es in den letzten 1 Jahren zu einer Aufblähung der Kopfstellen 
und der Führungsebenen gekommen ist, so z.B. durch die Neuschaffung des Landes-
schulamtes. Dieses werden wir nach der Übernahme der Regierungsverantwortung 
wieder auflösen. Wir werden außerdem darauf hinarbeiten, die überhöhten Kosten der 
Politischen Führung schrittweise abzubauen und die bestehenden Verwaltungsstruktu-
ren auf Effektivität und Einsparmöglichkeiten zu prüfen. 
 

4. Wie beurteilen Sie die fraktionsübergreifenden Bemühungen im letzten Jahrzehnt, alle 
Subventionen auf den Prüfstand zu stellen? Welche Erkenntnisse ziehen Sie daraus, 
und welche Maßnahmen halten Sie hier in den nächsten fünf Jahren für notwendig? 
 



  

Der Subventionsbericht des Landes (Finanzhilfebericht) ist ein hilfreiches Instrument, 
um in diesem Bereich des Landeshaushaltes Transparenz herzustellen. Der gemeinsa-
me Antrag von CDU, SPD, BÜNDNIS /DIE GRÜNEN und FDP aus dem Jahre  war 
richtig. Er legte die Grundlagen für eine Weiterentwicklung des Subventionsberichtes 
in den uns heute bekannten Finanzhilfebericht des Landes. Eine generelle Aussage zu 
den erfragten notwendigen Maßnahmen der nächsten fünf Jahre ist an dieser Stelle 
nicht möglich. Beispielsweise sind auch die Zuweisungen an die Kommunen als Fi-
nanzhilfen zu erfassen, die der Staatsgerichtshof in seinem einschlägigen Spruch als 
notwendige Bedarfsermittlung gesehen hat. Die Subventionen (Finanzhilfen) des Lan-
des müssen aber hinsichtlich ihrer Effektivität und Sinnfälligkeit bei jeder Haus-
haltsaufstellung neu geprüft werden. 
 

5. Welche strukturellen Änderungen sollten unbedingt in der nächsten Legislaturperiode 
in Angriff genommen werden? Wie bewerten Sie diesbezüglich den Abbau einer Ver-
waltungsebene, die länderübergreifende Zusammenlegung von Landesämtern und die 
Privatisierung von Landesbetrieben? 
 
Die Schuldenbremse setzt für den Haushaltsgesetzgeber einen völlig neuen Hand-
lungsrahmen mit verbindlicher Abbautreppe als neue zentrale Rahmenbedingung. Ent-
sprechend unserem Wahlprogramm werden wir eine Bewertung der bestehenden 
Strukturen auf Einsparung, Effizienzsteigerung und Einnahmeverantwortung des Lan-
des überprüfen. 
Das Wahlprogramm der SPD Hessen sieht keinen Abbau einer Verwaltungsebene in der 
kommenden Legislaturperiode vor.  
Wir sprechen uns für die länderübergreifende Zusammenlegung von Landesämtern 
aus, wenn dadurch die Effektivität verbessert und die Kontrolle sowie die Steuerung in 
gleichem Maße gewährleistet bleiben.  
Darüber hinaus werden wir die Privatisierung öffentlicher Aufgaben stoppen. Der Ver-
kauf und die Rückmietung landeseigener Gebäude haben gezeigt, dass dieses Geschäft 
für das Land durch die Indexierung ein schlechtes Geschäft ist und bleiben wird. 
 

6. Halten Sie die bestehenden Pensionsregeln für kommunale Wahlbeamte, Landtagsab-
geordnete und Minister in Hessen für vorbildlich? 
 
Ja. 

 


