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Das antizyklische Handeln von Bund und Hessen
Schnelle und effiziente Umsetzung der Konjunkturprogramme
(BS/Karlheinz Weimar/Dr. Ulrich Keilmann) Die gesamtwirtschaftliche Situation der vergangenen Monate war in Deutschland geprägt von den immer deutlicher zu Tage tretenden negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie der drastischen konjunkturellen Abwärtsentwicklung. Dadurch sahen sich die öffentlichen Haushalte vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Einerseits waren sie gefordert, die Verwerfungen auf den Finanzmärkten abzufedern. Andererseits standen sie angesichts
des weltweiten Nachfragerückgangs in der Verantwortung, durch kraftvolle antizyklische Maßnahmen einem weiteren Abflachen
der konjunkturellen Entwicklung wirksam zu begegnen. Da vor dem Hintergrund der globalen Dimension der Finanzmarktkrise
positive außenwirtschaftliche Impulse nicht zu erwarten waren, mussten Maßnahmen zur Begrenzung und Überwindung der Rezession an der Binnennachfrage anknüpfen.
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327,0

54,5
636,7
691,2

54,5
127,3
181,8

436,0
764,0
1.200,0

140,2
140,2

46,7
353,9
400,6

-

186,9
353,9
540,8

75,5
75,5
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99,4
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-
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99,4
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Antragsverfahrens bzw. der Finanzierung des vorgesehenen
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ren können. Das Land Hessen
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Bundesmittel) pauschal für Maß-

Leistungen.
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Ausstattung von Fachräumen,
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Anschaffung von Einrichtungs-

schen Ministeriums für Wirt-

mungsverfahren

der Schulpauschalmittel zur

mobiliar und kleinere Instand-
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werden können. Die Anmeldung
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Maßnahmen in der Bauaus-

setzungsfähige Lösungsvorschlä-
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tungsmaßnahmen). Dadurch ist

ren und etwa 70 Prozent der
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zahlungsterminen Mitte Mai und

nungsphase.

Vor dem Hintergrund des hohen

• Beurteilung des Umsetzungsprozesses,
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der Investitionsmaßnahmen.
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Mitte Juni Mittel im Umfang von
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finanziellen Einsatzes zur Stabili-

rd. 160 Mio. Euro an die Schul-

gesamt 244 Mio. Euro Mittel aus

sierung der konjunkturellen Ent-

Der Bundesrechnungshof hat

träger auszuzahlen.

den Konjunkturprogrammen von

wicklung, sind Erkenntnisse über

angekündigt, nach § 6a ZuInvG

Bund und Land Hessen veraus-

die Wirkung der eingesetzten

die zweckentsprechende Ver-

gabt.

konjunkturpolitischen Instrumen-

wendung der Finanzhilfen des

te von besonderer Bedeutung.

Bundes beim Bundesministeri-
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um der Finanzen zu prüfen und

Ministeriums für Wirtschaft, Ver-

örtliche Erhebungen in ausge-

Im Anschluss daran wurde die
Prüfung der Einzelmaßnahmen
der Schulen durchgeführt und

6. Qualitätssicherung insbebereits am 29. Mai abgeschlos- sondere durch Einrichtung einer Clearingstelle
sen, um so die rasche Realisierung der schulischen Baumaß-

Auch wenn die bei regulären

kehr und Landesentwicklung die

wählten Kommunen durchzu-

nahmen – möglichst noch in den

Förderprojekten nötige detaillier-

Hessen Agentur beauftragt, die

führen.

Sommerferien – zu ermöglichen.

te Einzelfallprüfung entfiel, wur-

ökonomischen Effekte der staatli-

Parallel dazu hat der Hessische

Die Prüfung der Anmeldungen

den Standards der Qualitätssi-

chen Investitionen, die im Rah-

Rechnungshof ebenfalls die Prü-

für die sonstigen kommunalen In-

cherung bei der Prüfungstätigkeit

men des Hessischen Sonderinve-

fung der Förderungen aus dem

frastrukturmaßnahmen hat die

nicht nur aufgrund der Beteili-

stitionsprogramms und des Bun-

Hessischen Sonderinvestitions-

Stabsstelle des HMdF am 30. Juni

gung der Wirtschafts- und Infra-

deskonjunkturprogramms II er-

programm und dem Zukunftsin-

abgeschlossen und damit zugleich

strukturbank Hessen und der

folgen, für das Land Hessen zu

vestitionsgesetz des Bundes nach

das originäre Zustimmungsver-

Einbindung der jeweils zuständi-

analysieren und abzuschätzen. Da

§§ 91 Abs. 1, 94 Abs. 1 LHO an-

fahren beendet. Damit sind aus

gen Fachressorts im Rahmen des

es sich bei den Investitionen

gekündigt.

dem Verantwortungsbereich des

Zustimmungsverfahren beachtet.

schwerpunktmäßig um Bau- und

Ausblick

HMdF seit diesem Zeitpunkt be-

Insbesondere die parallel zur

Ausbaumaßnahmen handelt, er-

Mit dem derzeitigen Umset-

reits alle Voraussetzungen für den

Prüfungstätigkeit eingerichtete

fährt das hessische Bau- und Aus-

zungsstand wird die Erwartung

Anstoß der Planungs- und Umset-

Clearingstelle, der Vertreter der

baugewerbe dabei besondere Auf-

verbunden, dass die Projektvor-

zungsphase der Projekte durch die

kommunalen Spitzenverbänden,

merksamkeit.

haben − soweit noch nicht ge-

Kommunen geschaffen.

des Landes und der Wirtschafts-

Im Wesentlichen sollen in der

schehen − so schnell wie mög-

Den Projekten im Hochschulbe-

und Infrastrukturbank Hessen

Untersuchung folgende Aspekte

lich durchgeführt und schon bald

reich konnte federführend durch

angehören, trägt zur interessen-

analysiert werden:

die staatlichen Fördermittel ab-

das HMWK bereits Mitte Mai

gerechten und richtlinienkonfor-

• Abschätzung des gesamten

fließen können. Dies sowie die

2009 und den Landesstraßenbau-

men Abwicklung des Konjunk-

Nachfrageeffektes für Hessen

bisherigen von allen staatlichen

projekten federführend durch das

turprogramms bei. Die Clearing-

unter besonderer Berücksichti-

Ebenen gemeinsam unternomme-

HMWVL im Juli 2009 zuge-

stelle nimmt die Aufgabe wahr,

gung des Anteils der in Hessen

nen konstruktiven Anstrengun-

stimmt werden.

insbesondere bei der Auslegung

verbleibenden Investitionsmittel,

gen zur Überwindung der Krise

b. Umsetzungsstand

der Förderrichtlinien auftretende

• Analyse der Wirkungen auf das

nähren die Hoffnung, dass die

Dieser zeitnahe Abschluss des

sehr komplexe Fragestellungen

hessische Baugewerbe (z. B.

Umsetzung der Konjunkturpro-

Zustimmungsverfahrens hat es

aufzugreifen und zu klären. Da-

Veränderungen des Umsatzes

gramme ein Erfolg wird und da-

ermöglicht, dass von den rund

bei wird insbesondere durch die

und der Beschäftigtenzahl),

von ein spürbar positiver Impuls

6.000 umsetzungsfähigen, zuge-

Beteiligung der kommunalen

• Darstellung der durch die kon-

auf die gesamtwirtschaftliche

stimmten Maßnahmen bis 31. Ju-

Spitzenverbände besonderer Wert

junkturpolitischen Maßnahmen

Nachfrage und die konjunkturel-

li dieses Jahres bereits 48 Maß-

darauf gelegt, dass die Interessen

induzierten Verdrängungsef-

le Entwicklung in Deutschland

nahmen erfolgreich realisiert und

der Kommunen in angemessener

fekte,

und in Hessen ausgehen wird.

baulich abgeschlossen werden

Weise Berücksichtigung finden

• Analyse überdurchschnittlich

Die aktuelle Bestandsaufnahme

konnten. Zu diesem Zeitpunkt

und unter Einhaltung der Förder-

profitierender Wirtschaftsbe-

zeigt, dass wir auf einem guten

befanden sich weiterhin 1/3 der

richtlinien praxisnahe und um-

reiche,

Weg sind.

