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Hohe Neuverschuldung erforderlich und gerechtfertigt. 
Rasche Tilgung bis 2033 aber aus Vorsichtsgründen nötig. 
Neue Liquiditätshilfen und Entschädigungen erforderlich. 

Für effektive Konjunkturpolitik hat Land keine Instrumente. 
Wachstumspolitik betreiben, aber nicht auf Kredit. 
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1. Sachverhalt 
 
1.1 Sondervermögen mit bis 12 Mrd. Euro Neuverschuldung 
 
Die Landesregierung hat gegenüber dem Landtag beantragt, neue Schulden in Höhe 
von bis zu 12 Mrd. Euro aufnehmen zu dürfen, um die Steuermindereinnahmen von 
Land und Kommunen teilweise auszugleichen und um zusätzlich Ausgaben zu täti-
gen, die u.a. zu einer konjunkturellen Stabilisierung und zur Erreichung strukturpoliti-
scher Ziele beitragen sollen und nachhaltiges Wachstum stärken sollen. 
 
Dazu soll ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen mit der Bezeichnung „Hessens 
gute Zukunft sichern“ eingerichtet werden, in dem alle Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf den Landeshaushalt gebündelt werden. Zur Finanzierung soll das 
Sondervermögen eine Kreditermächtigung bis max. 12 Mrd. Euro erhalten. Die Lan-
desregierung soll das Recht erhalten, bis Ende 2023 neue Kredite für das Sonder-
vermögen aufzunehmen und Übertragungen aus dem Sondervermögen an den Lan-
deshaushalt zu tätigen. Die aus dem Sondervermögen finanzierten Maßnahmen sol-
len einen Corona-Bezug haben.  
 
Das Sondervermögen soll folgende Ausgaben finanzieren: 

 Leistungen und Ansprüche aufgrund des Infektionsschutzgesetz 
(0,63 Mrd. Euro) 

 Hilfen für die Kommunen. Es geht um die vorsorgliche Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln insbesondere zur Finanzierung pandemiebedingter Belas-
tungen der Kommunen, für zusätzliche Bedarfe im Bereich der Kinderbetreu-
ung, die Aufrechterhaltung der Maßnahmen der „starken Heimat“ trotz weg-
brechender Heimatumlage sowie ein kommunales Investitionsprogramm. 
(2,5 Mrd. Euro) 

 „Belebung der Konjunktur“ und „Förderung nachhaltigen Wachstums“ insbe-
sondere durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation. Es 
geht um Liquiditätshilfen in Form von Soforthilfen, Darlehen und Krediten an 
Unternehmen, Verkehrsverbünde und andere Wirtschaftsakteure. Darüber 
hinaus Konjunkturprogramme des Landes und Beteiligungen an Unterneh-
men.  
(1,83 Mrd. Euro) 

 Kofinanzierung Bundesprogramme 
(0,15 Mrd. Euro) 

 Gesundheitsschutz und Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur 
(0,96 Mrd. Euro) 

 Erhalt staatliche Infrastruktur und Defizitausgleiche im Landeshaushalt 
(0,92 Mrd. Euro) 

 Kompensation nicht konjunkturbedingter Steuermindereinnahmen des Landes 
von 2021 bis 2023 
(5,0 Mrd. Euro) 

 
Die Landesregierung begründet die Abweichung von der Schuldenbremse mit dem 
Vorliegen einer besonderen Ausnahmesituation nach § 2 Artikel 141-Gesetzes. Die 
Corona-Virus-Pandemie wird als Naturkatastrophe im Sinne des Artikels 141 Abs. 4 
der Landesverfassung gewertet, die u.a. zu enormen Steuermindereinnahmen führe: 
Im Vergleich zu den Ansätzen der aktuell geltenden Finanzplanung 2019 bis 2023 
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werden allein für den Landeshaushalt Steuermindereinnahmen in den Jahren 2021 
bis 2023 in einer Größenordnung von rd. 3,4 Mrd. Euro erwartet. 
 
Die hessische Verfassung schreibt für die neuen Schulden einen Tilgungsplan vor, 
der regelmäßig eine Dauer von 7 Jahren haben soll. Die Landesregierung hingegen 
beabsichtigt eine Tilgung der Kredite über 30 Jahre von 2021 bis 2050. Die Zins- und 
Tilgungsleistungen sollen aus dem Landeshaushalt erfolgen. In den Jahren 2021 bis 
2023 sollen jährlich mindestens 200 Mio. Euro getilgt werden, in den Jahren 2024 bis 
2026 dann mdst. 300. Mio. Euro pro Jahr und in den Jahren 2027 bis 2030 mdst. 400 
Mio. Euro pro Jahr. Ab 2031 soll die übrige Kreditschuld in 20 gleichen Jahresraten 
getilgt werden, die maximal 445 Mio. Euro pro Jahr betragen werden. 
 
 
1.2 Erster Nachtragshaushalt März 2020 
 
Zu den Bestandteilen des Sondervermögens zählen auch die Maßnahmenpakete 
aus dem ersten Nachtragshaushalt 2020 mit Ausgabenermächtigungen in Höhe von 
2 Mrd. Euro inkl. der hierfür vorgesehenen zusätzlichen Kreditaufnahme. Der Land-
tag hatte den Nachtrag im März 2020 beschlossen. Dadurch sollte kurzfristig den 
gesundheitlichen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Pandemie begeg-
net werden. Die für das Jahr 2020 zu erwartenden Steuermindereinnahmen waren 
noch nicht Bestandteil des ersten Nachtragshaushalts. Zudem war der Bürgschafts-
rahmen des Landes von 1,5 Mrd. Euro auf 5 Mrd. Euro angehoben worden, um zu-
sätzliche Stützungsmaßnahmen für die hessische Wirtschaft zu ermöglichen. 
 
 
1.3 Zweiter Nachtragshaushalt Juni 2020 
 
Nun hat die Landesregierung im Juni 2020 einen zweiten Nachtragshaushalt für 
2020 beantragt. Unter anderem ist darin vorgesehen, dem Wirtschaftsministerium zu 
gestatten, bis zu 500 Mio. Euro für „Rekapitalisierungsmaßnahmen“ für „strategisch 
bedeutsame Unternehmen der Realwirtschaft“ auszugeben. Darunter werden „Maß-
nahmen zur Stärkung der Kapitalbasis bei Unternehmen“ verstanden, deren „Be-
standsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft, die technologische 
oder wirtschaftliche Souveränität, die Versorgungssicherheit, die kritischen Infrastruk-
turen oder den Arbeitsmarkt in Hessen hätte“.  
 
Die Rekapitalisierungsmaßnahmen können insbesondere den Erwerb von nachran-
gigen Schuldtiteln, Hybridanleihen, Genussrechten, stillen Beteiligungen, Wandelan-
leihen, den Erwerb von Anteilen an Unternehmen und die Übernahme sonstiger Be-
standteile des Eigenkapitals dieser Unternehmen umfassen, wenn dies für die Stabi-
lisierung des Unternehmens erforderlich sei.  
 
Die Finanzierung des Programms soll aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zu-
kunft sichern“ erfolgen. Die Ausgestaltung des Programms und der Stabilisierungs-
maßnahmen soll sich an dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes und dem 
neu geschaffenen „BayernFonds“ orientieren. Die Schwellenwerte für die Antragsbe-
rechtigung sollen sich an der EU-Definition für kleine Unternehmen (u. a. 11 bis 50 
Beschäftigte) orientieren. Erfasst werden sollen damit über die Bundesmaßnahmen 
hinaus auch mittelständische Unternehmen in Hessen, die von dem Bundesgesetz, 
das nur für größere Unternehmen gilt, nicht profitieren können. 
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Im zweiten Nachtragshaushalt werden ferner die erwarteten Steuerausfälle in 2020 
im Landesetat in Höhe von knapp 3 Mrd. Euro berücksichtigt, die durch eine Netto-
kreditaufnahme in Höhe von knapp 1,7 Mrd. Euro und durch die Auflösung der Kon-
junkturausgleichsrücklage in Höhe von 1 Mrd. Euro gegenfinanziert werden. Zudem 
sind eine globale Minderausgabe (200 Mio. Euro) sowie der Verzicht auf eine Schul-
dentilgung (100 Mio. Euro) vorgesehen.  
 
 
2. Bewertung 
 
2.1 Schulden als Ausnahme im Rahmen der Schuldenbremse gerechtfertigt 
 
Als Reaktion auf die enormen Steuermindereinnahmen in Folge der scharfen Rezes-
sion sowie aufgrund des Bedarfs an Mehrausgaben für den Infektionsschutz und für 
Unterstützungen von Teilen der Wirtschaft ist eine hohe Neuverschuldung gerecht-
fertigt. Die beiden Alternativen – Steuererhöhungen bei Bund, Land und Kommunen 
oder massive Ausgabensenkungen der öffentlichen Hand – würden die konjunkturel-
le Entwicklung sowie die mittelfristigen Wachstumsaussichten vermutlich deutlich 
verschlechtern.  
 
Allerdings müssen alle geplanten Mehrausgaben auf den Prüfstand gestellt werden, 
ob sie geeignet und erforderlich sind und ob diese Maßnahmen auch effizient sind. 
Insbesondere bei den 2,5 Mrd. Euro an Hilfen für die Kommunen ist sicherzustellen, 
dass das kommunale Investitionsprogramm des Landes ausreichend dimensioniert 
ist, damit die Kommunen ihre bisher geplanten Investitionen möglichst vollständig 
umsetzen können.  
 
Zudem macht sich jetzt der Erfolg der Konsolidierungspolitik des vergangenen Jahr-
zehnts bezahlt: Das strukturelle Defizit ist beseitigt worden und eine Konjunkturaus-
gleichrücklage in Höhe von 1 Mrd. Euro wurde angespart. Dank dieser tendenziell 
nachhaltigen Haushaltspolitik kann die aktuelle schwere Krise im Landesetat voraus-
sichtlich gut gemeistert werden. 
 
 
2.2 Weitere Liquiditätshilfen sowie Entschädigungen sind geboten 
 
Die von der Landesregierung geplanten zusätzlichen Liquiditätshilfen in Form von 
Soforthilfen, Darlehen und Krediten an Unternehmen sind in mehreren Wirtschafts-
zweigen dringend nötig. Das Volumen von 500 Mio. Euro für sog. Rekapitalisie-
rungsmaßnahmen erscheint als ausreichend hoch für die absehbare Zukunft. Die 
geplanten Hilfen müssen einen klaren Corona-Bezug aufweisen und darauf abzielen, 
Unternehmen vor einer Insolvenz zu retten, die ohne Pandemie voraussichtlich nicht 
gedroht hätte.  
 
Das Land sollte aber nicht nur eine Hilfe gewähren, sondern auch eine zumindest 
teilweise Entschädigung an Unternehmen zahlen, die aufgrund staatlicher Anord-
nungen ihre Geschäftstätigkeit einstellen oder einschränken mussten bzw. müssen, 
wie Betriebe in der Gastronomie, im Verkehr oder in der Reise- und Freizeitwirt-
schaft. 
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2.3 Für effektive Konjunkturpolitik hat das Land keine Instrumente 
 
Grundsätzlich sollte das Land nicht versuchen, Konjunkturpolitik mit Extra-Ausgaben 
zu betreiben, da das Finanzvolumen des Landes Hessen viel zu klein ist, um die 
Konjunktur beeinflussen zu können. Selbst auf Ebene des Bundes bestehen Zweifel, 
ob und inwiefern der Bund die Konjunktur durch diskretionäre Fiskalpolitik effektiv 
steuern kann – zumal gilt: Steuersenkungen sind tendenziell rascher wirksam als 
zusätzliche Ausgaben. Insbesondere die zeitliche Verzögerung zwischen einem poli-
tischem Beschluss und dem Wirksamwerden zusätzlicher öffentlicher Ausgaben hat 
in der Vergangenheit oft verhindert, dass eine Maßnahme wie gewünscht antizyk-
lisch wirkt. Zudem besteht die Gefahr von Mitnahme- und Vorzieheffekten. Entgegen 
der Aussagen von Politikern in Bund und Land brachten die Mehrausgaben der sog. 
Konjunkturprogramme vor zehn Jahren keinen raschen nennenswerten Stimulus, 
sondern hatten teilweise eine prozyklische Wirkung. Daher sollten die vom Land ge-
planten „eigenen Anstrengungen (…), um zu einem konjunkturellen ‚Kick-Start‘ der 
hessischen Wirtschaft beizutragen“, unterbleiben. 
 
 
2.4 Das Land soll Wachstumspolitik betreiben, aber nicht auf Kredit 
 
Das Land sollte stattdessen eine allgemeine Wachstumspolitik zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen am Standort Hessen und für die Breite aller Wirtschaftszweige 
betreiben. Zum Beispiel ist ein stetiger Aufwuchs der Investitionen Land und Kom-
munen nötig. Das reicht von Breitbandnetzen und dem Ausbau von E-Government 
über Schulen und Hochschulen inklusive deren Digitalisierung bis zu Verkehrswe-
gen.  
 
Konkret sollte das Land das langfristige Wachstum unterstützen, indem es einen 
möglichst flächendeckenden und gleich guten Zugang zur digitalen Bildung gewähr-
leistet, den Digi-Zuschuss um eine Weiterbildungslinie erweitert, eine Qualifizie-
rungsberatung schafft, ein hessisches Innovations- und Digitalzentrums für berufliche 
Bildung gründet und den Wissens- und Technologietransfer zwischen Hochschulen 
und Unternehmen stärker befördert. 
 
Jedoch sollte diese Wachstumspolitik nicht kreditfinanziert erfolgen. Wachstumspoli-
tische Maßnahmen sollten durch eine stetige Umstrukturierung der öffentlichen 
Haushalte finanziert werden und nicht durch Kredite zu Lasten künftiger Steuerzah-
ler. Stattdessen muss z. B. die Investitionsquote in den Etats steigen. Geeignete 
wachstumsstimulierende Maßnahmen, wie etwa zusätzliche Infrastrukturinvestitio-
nen, sollten auch nicht als „konjunkturelle Impulse“ bezeichnet werde, um für ihre 
Kreditfinanzierung leichter eine politische Mehrheit zu erzielen.  
 
Deshalb muss innerhalb des Ausgabenpakets von 1,83 Mrd. Euro zur Konjunktursti-
mulierung und zur Stärkung des Wachstums kritisch geprüft werden, welche Ausga-
ben überhaupt getätigt und kreditfinanziert werden sollten.  
 
 
2.5 Für „strategische“ Wirtschaftsförderpolitik hat niemand das nötige Wissen 
 
Ebenfalls kritisch zu sehen ist die Vorstellung, dass die Landesregierung andeutet, 
ermitteln und entscheiden zu können, was „strategisch bedeutsame“ Unternehmen 
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sind, um diese dann zu fördern. So sehr die mutmaßliche Motivation, den Wirt-
schaftsstandort zu stärken, zu begrüßen ist, so groß sind auch die Gefahren eines 
solchen Ansatzes. Die Landesregierung sollte grundsätzlich keine Bewertung von 
Marktakteuren, Marktergebnissen und Marktstrukturen vornehmen. Denn dazu kann 
eine Landesregierung weder das erforderliche Wissen haben, noch verfügt eine Lan-
desregierung über geeignete Steuerungsinstrumente oder gar über das Personal zur 
Steuerung oder auch nur zur Kontrolle von Unternehmen – auch wenn manche Poli-
tiker, etwa auch in anderen größeren Bundesländern, über sich das Gegenteil be-
haupten. Dasselbe gilt für die Ebene des Bundes und der EU. 
 
 
2.6 Kurze Tilgung nötig, um in künftigen Krisen handlungsfähig zu bleiben 
 
Kritisch gesehen werden müssen die Pläne zur Tilgung – wegen des Beginns und 
wegen der Dauer. Die Tilgung sollte nicht vor dem voraussichtlichen Ende der Pan-
demie-bedingten Auswirkungen auf die Haushalte von Land und Kommunen begin-
nen. Sie sollte frühestens beginnen, wenn das Land keine Pandemie-bedingten Kre-
dite mehr aufnehmen muss, beispielsweise aus heutiger Sicht nach 2023.  
 
Die vorgesehene Dauer der Tilgung über 30 Jahre ist zu lang. In den nächsten 
30 Jahren wird es voraussichtlich mehr als eine weitere große Krise geben. Makro-
krisen sind nicht einmalig. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass etwa alle 
10 Jahre eine – teils schwere – Rezession droht. Eine Lastverschiebung über 
30 Jahre verletzt nicht nur Belange der Generationengerechtigkeit und widerspricht 
dem Grundanliegen der Schuldenbremse, sondern ist auch eine riskante Wette auf 
die Schuldentragfähigkeit und Bonität des Landes aus Sicht der Kapitelmärkte. 
 
Es sollte eine kurze Tilgungsdauer vorgesehen werden, zumal die demographische 
Alterung in den kommenden drei Jahrzehnten besondere Belastungen für den er-
werbstätigen Teil der Bevölkerung mit sich bringen wird. Angemessen wäre es, die 
Tilgung maximal binnen einer Dekade vorzusehen. Falls noch bis 2023 Kredite auf-
genommen werden müssen, sollten von 2024 bis Ende 2033 alle neuen Corona-
bedingten Kredite wieder getilgt werden.  
 
Gewiss wäre eine konstante jährliche Tilgungsleistung von bis zu 1,2 Mrd. Euro eine 
größere haushalterische Herausforderung als Jahresraten von bis zu 445 Mio. Euro. 
Allerdings ist eine 30-jährige Tilgungsdauer nur auf den ersten Blick einfacher zu 
handhaben. Denn die Wahrscheinlichkeit weiterer schwerer Krisen in den kommen-
den Jahrzehnten ist hoch. Das zeigt eine Beispielrechnung: Wenn sich in den Jahren 
2030 und 2040 vergleichbare Wirtschaftskrisen wiederholen, und wenn das Land 
Hessen gezwungen wäre, in ähnlicher Weise mit massiver Neuverschuldung zu rea-
gieren, dann würden sich jährliche Tilgungsraten in den 2030er Jahren in Höhe von 
890 Mio. Euro und in den 2040er Jahren von 1.335 Mio. Euro ergeben.  
 
Da auch künftig mit einem stetigen Zuwachs der Steuereinnahmen als Folge des 
Wirtschaftswachstums zu rechnen ist, könnte das Land die absolute Höhe der Til-
gungsraten auch von Jahr zu Jahr steigern und den prozentualen Anteil der Tilgun-
gen am Landesetat bzw. an den Steuereinnahmen stabil halten.  
 
Wenn zum Beispiel künftig die Steuereinnahmen – wie im Zeitraum 2007 bis 2017 – 
durchschnittlich um 3 Prozent p.a. wachsen, dann sollte der jährliche Tilgungsbetrag 
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auch um 3 Prozent steigen, so dass die letzte Rate nach 10 Jahren um ein Drittel 
höher läge als die erste Rate. Konkret bedeutete diese fiktive Rechnung, dass jedes 
Jahr gut 4 Prozent der Steuereinnahmen zur Tilgung verwendet würden. Dann müss-
ten die jährlichen Tilgungsraten von 2024 bis 2033 von 1,047 Mrd. auf 1,366 Mrd. 
Euro ansteigen, um insgesamt 12 Mrd. Euro zu tilgen. 
 
Die 10 Jahre seit der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise ab 2008/9 haben 
gezeigt, dass Deutschland von einer höheren Schuldenquote wieder herunterkommt 
– zwar nicht ausschließlich, aber auch mittels Konsolidierung. Nach der Corona-Krise 
müssen erneut sinnvolle Maßnahmen auf der Ausgabenseite ergriffen werden. Zum 
Beispiel gibt es mittelfristig Einsparpotentiale durch Digitalisierung der Verwaltung.  


