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A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Iris Nieland und Uwe Junge (AfD)
– Drucksache 17/7674 – 

Gespräche mit Verbänden im Zuge der Haushaltsberatungen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/7674 – vom 31. Oktober 2018 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung: 
1. Mit welchen Verbänden wurden/werden seitens der Landesregierung Gespräche im Vorfeld der Haushaltsberatungen geführt?
2. Welche Vertreter der Landesregierung nahmen/nehmen an diesen Gesprächen teil?
3. Ging die Initiative zu den Gesprächen von der Landesregierung oder von den Verbänden aus?
4. Welche Verbände äußerten den Wunsch zu einem Gespräch, erhielten aus welchen Gründen jedoch keinen Termin?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 20. November 2018 wie
folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 bis 4: 

Mit der Anfrage wird nach Gesprächen der Landesregierung im Vorfeld/im Zuge der Haushaltsberatungen gefragt. Ein formales 
Beteiligungsverfahren mit Gesprächen zwischen Vertretern der Landesregierung und Verbänden findet im Haushaltsaufstellungsver-
fahren nicht statt. Zugleich steht die Landesregierung selbst verständlich in ständigem Austausch mit Vertretern der Zivilgesellschaft.
Daher neh men sowohl die Ministerpräsidentin als auch die Ministerinnen und Minister eine Viel zahl von Gesprächsterminen mit
den verschiedensten Verbänden wahr.

Dabei werden naturgemäß auch Fragen mit finanziellen Auswirkungen angesprochen. Der Grad des Haushaltsbezugs variiert 
dabei und hängt mitunter vom individuellen Gesprächsverlauf ab. Zwischen der vertieften Diskussion von Fachthemen, bei der die 
finanziellen Auswirkungen nur am Rande gestreift werden, bis hin zu konkreten finanziellen Forderungen kann – auch im einzelnen
Gespräch wechselnd je nach Thematik – alles vertreten sein. Ebenso unterschiedlich ist der Konkretisierungsgrad in Bezug auf den
Haushalt. Es kann sich um einen generellen Blick auf die Landesfinanzen handeln, worin etwa zentrale Kennziffern des Landes-
haushalts und die großen Linien der Finanzplanung dargestellt werden. Es können aber auch konkrete Einzelfragen angesprochen
werden, wie die Möglichkeit einer Ausweitung der Förderung eines be stimmten Projekts. Von der künftigen Verwendung von 
Bundesmitteln bis hin zu Vor schlägen für die zukünftige Personalstruktur in einem Bereich (etwa bei einem Aus tausch mit 
Gewerkschaften) ist ein breites Spektrum vertreten; die Detailtiefe variiert daher von der Besprechung einzelner Titel bis zu einem
generellen Austausch über die grundsätzlich verfolgten Ziele in der Zukunft. 

Als Beispiel für Gespräche der Landesregierung mit Verbänden, in denen auch finanz relevante Themen besprochen werden, mag
das regelmäßig stattfindende Gespräch mit den Kommunalen Spitzenverbänden dienen, an dem die Ministerpräsidentin, die 
Finanzministerin und der Innenminister teilnehmen. 

Da mithin bei den meisten Themen ein Finanzbezug herstellbar ist, lässt sich nicht trennscharf ermitteln, welche Gespräche der 
Ministerpräsidentin bzw. der Ministerin nen und Minister mit Verbänden einen Haushaltsbezug aufweisen und welche nicht. 
Zudem werden Gespräche mit Haushaltsbezug nicht separat erfasst. Ebenso wird kein Verzeichnis geführt, auf wessen Initiative ein
Gespräch mit Haushaltsbezug zu stande kam und welchen Terminwünschen gegebenenfalls nicht nachgekommen wer den konnte.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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