
           

 

 

 

Rede der Ministerpräsidentin  

des Landes Mecklenburg-Vorpommern,  

Frau Manuela Schwesig,  

auf der 19. Sitzung des Landtages zu TOP 2  

„Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2018/19“  

am 27. September 2017 in Schwerin 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sperrfrist: Redebeginn. 
Es gilt das gesprochene Wort!  
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Anrede, 

die Haushaltsdebatte ist alle zwei Jahre eine der wichtigsten Stunden im Parlament. Heute 

bringt die Landesregierung ihren Entwurf für die beiden kommenden Jahre ein. 

 

Zu den Eckdaten: Die Gesamtausgaben steigen 2018 auf 8,07 Mrd. Euro. Ein Plus von 186 

Mio. im Vergleich zu 2017. Dieser Haushalt macht zwei Dinge deutlich: Wir setzen wichtige 

Schwerpunkte für eine gute Entwicklung des Landes. So, wie ich das in meiner 

Regierungserklärung beschrieben habe: Wirtschaft, Arbeit, Infrastruktur, Kitas, Polizei, 

Kommunen. Darum geht es uns. Dieser Haushalt ist ein gutes Gesamtpaket. Und: Wir setzen 

den Kurs der soliden Finanzpolitik ohne Neuverschuldung fort, für den unser Land inzwischen 

viel Anerkennung bekommt. 

 

Anrede, 

ich will sehr deutlich sagen: Solides Haushalten ist kein Selbstzweck. Es geht um 

Generationengerechtigkeit. Es geht darum, unseren Kindern nicht einen Riesenberg an 

Schulden zu hinterlassen. Gleichzeitig gilt: Wir wollen uns durch kluge Finanzpolitik 

Spielräume erarbeiten, um die Schwerpunkte unserer Politik weiter zu stärken. Für beides 

steht diese Landesregierung. Dafür haben wir eine gute Basis: Seit 2006 hat Mecklenburg-

Vorpommern keine neuen Schulden mehr gemacht. Damit liegen wir gemeinsam mit Bayern 

und Sachsen an der Spitze. Dazu kommt der Schuldenabbau: Mit den aktuellen Tilgungen 

haben wir mehr als eine Milliarde Euro in den letzten zehn Jahren abgebaut. 

 

Mein Dank geht an alle, die dazu beigetragen haben, diesen vernünftigen Kurs für unser Land 

auf den Weg zu bringen und auch beizubehalten. Denn das ist schon etwas Besonderes: Dass 

wir nicht bei jeder neuen Haushaltsverhandlung dieses Grundprinzip in Frage stellen, sondern 

gemeinsam so planen, dass zukünftige Generationen keine Schuldenberge abtragen müssen. 

 

Wenn man manche Forderung der Opposition im Vorfeld unserer Haushaltsdebatte hört, wird 

sehr klar: Die Versuchung ist immer wieder riesengroß, von diesem Kurs abzuweichen. Neue 

Schulden zu machen. Unser Weg bleibt aber der richtige. Neue Schulden sind keine Lösung. 

Davon bin ich überzeugt. Der neue Doppel-Haushalt ist ohne neue Schulden geplant: Die 

finanzielle Lage des Landes ist stabil. Die Zinsen sind nach wie vor niedrig. Insgesamt also 

gute Bedingungen für unseren Kurs einer soliden Finanzpolitik. 

 

Anrede, 

mit diesem Haushalt bewahren wir nicht einfach das Bestehende. Wir gestalten selbstbewusst 

die Zukunft unseres Landes. Der Haushalt muss die wichtigen Grundlagen weiter stärken, die 

unser Land zukunftsfähig machen. Das heißt zuallererst: Stärkung der Wirtschaftskraft, 

Schaffung und Sicherung gut bezahlter Arbeitsplätze. Darüber habe ich vorhin in der Aktuellen 

Stunde schon ausführlich gesprochen. Da setzen wir mit dem Doppel-Haushalt 2018/19 einen 

klaren Akzent, um die Wirtschaft weiter zu stärken: Weil wir noch zulegen müssen, wenn wir 

den Abstand zu den westdeutschen Ländern weiter verringern wollen. Deshalb bleibt die 

Investitionsquote stabil. Und sie bleibt weiter hoch, obwohl die Solidarpaktmittel weiter 

zurückgehen.  
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2018 werden wir rund 1,2 Mrd. Euro investieren, 2019 dann knapp 1,15 Mrd. Euro. Dabei 

werden wir den Anteil der Investitionen aus eigener Kraft erhöhen. Eben weil wir in den 

vergangenen Jahren erfolgreich konsolidiert haben. Das ergibt wichtige Spielräume, um den 

wirtschaftlichen Aufholprozess zu gestalten. 

 

Der größte Teil unserer Investitionen geht in die Wirtschaftsförderung. Wir wollen da einen 

deutlichen Akzent setzen für mehr Wertschöpfung, für mehr wissens- und technologiebasierte 

Arbeitsplätze, die unser Land insgesamt voranbringen. Wir investieren auch in den 

Straßenbau, neben dem gezielten Neubau zunehmend stärker in Sanierung und Erhaltung 

unserer Infrastruktur. Und wir richten unser besonderes Augenmerk auf die modernste Form 

der Infrastruktur: Auf den Breitbandausbau. Dafür stehen 415 Mio. Euro bereit. Für die bessere 

Versorgung mit schnellem Internet. 

 

Anrede, 

in die Zukunft investieren, das heißt bei uns in Mecklenburg-Vorpommern: Gute Kitas weiter 

stärken. Das Land hat die Ausgaben für Kitas im Vergleich zu 2006 mit dem neuen Haushalt 

mehr als verdoppelt: Von 90 Mio. Euro 2006 auf 240 Mio. 2019. Ein großes Engagement für 

mehr Qualität und mehr Kapazität in der Kita-Versorgung. Und: Wir setzen mit dem neuen 

Haushalt um, was wir vor der Wahl gesagt haben. Wir senken die Kita-Beiträge zum 1. Januar 

2018 um 50 Euro je Kind. Das sind 600 Euro im Jahr für jedes Kind. Das ist eine spürbare 

Entlastung für die Familien mit Kindern. 

 

Und wir machen weiter: In einem zweiten Schritt werden wir diejenigen Familien entlasten, die 

zwei oder mehr Kinder in der Kita haben und damit besondere Lasten tragen. Für jedes zweite 

Kind ist dann nur noch der halbe Elternbeitrag fällig. Ab dem dritten müssen die Eltern dann 

gar nichts mehr dazuzahlen. Unser langfristiges Ziel ist die beitragsfreie Kita. Das werden wir 

nur schrittweise erreichen können, mit der Unterstützung des Bundes. 

 

Es ist klar: Da werden wir mit der neuen Bundesregierung ins Gespräch kommen müssen. Ich 

betone noch einmal, was ich dazu schon in der Regierungserklärung gesagt habe: Wir legen 

im kommenden Jahr einen Stufenplan dazu vor, wie wir zur Abschaffung der Elternbeiträge 

kommen. Das ist und bleibt unser gemeinsames Ziel. 

 

Neben der Entlastung der Eltern ist noch etwas wichtig bei den Kitas: Mehr 

Ausbildungschancen für Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben deshalb den Weg freigemacht 

für die duale Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Damit sind wir gemeinsam mit 

Baden-Württemberg Vorreiter in Deutschland. 

 

Ich halte dieses Gesetz für einen wichtigen Schritt nach vorn. Die duale Ausbildung ist in 

diesem Bereich eine wichtige Ergänzung. Wir haben die Kritik, die es zunächst an dem Gesetz 

gab, weitgehend aufgegriffen und es dann gemeinsam auf den Weg gebracht. Wir brauchen 

dringend gute Fachkräfte in unseren Kitas. Deshalb freue ich mich besonders, dass der Start 

der neuen Ausbildung so gut geklappt hat. 

 

Neben unserem Einsatz für die Kitas setzen wir auch unser großes Engagement für gute 

Schulen fort: Für guten Unterricht, für beste Bedingungen für motivierte Lehrerinnen und 

Lehrer, für möglichst wenig Unterrichtsausfall. Deshalb führen wir mit dem neuen Haushalt 

das 50-Mio.-Euro-Paket für die Schulen fort. Deshalb setzen wir uns ein für den Ausbau der 

Ganztagsschulen für 10.000 Schülerinnen und Schüler in dieser Legislaturperiode. 
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Anrede, 

Wirtschaft und Arbeit, Infrastruktur, Kitas und Schulen: Da setzen wir wichtige Akzente in 

zentralen Bereichen, die für unser Land besonders wichtig sind. Es gibt aber noch mehr 

Themen, bei denen der vorliegende Doppel-Haushalt klare Schwerpunkte hat. 

 

Zum Beispiel bei der Sicherheit: Selbstverständlich sollen sich die Bürgerinnen und Bürger bei 

uns im Land sicher fühlen. Deshalb haben wir mit Blick auf die Polizeistärke beschlossen: Es 

soll 300 Polizisten mehr in der Fläche geben. 150 neue Stellen und 150 durch Verlagerung 

vom Innen- in den Außendienst. Gerade die Ausbildung der zusätzlichen Polizistinnen und 

Polizisten ist eine große Aufgabe, an der wir in den kommenden Jahren kontinuierlich arbeiten 

müssen. Dafür schafft dieser Haushalt die Grundlagen. Zusätzlich dazu gibt es 21 Mio. Euro 

jährlich für Investitionen in die technische Ausstattung der Polizei. Damit die Polizistinnen und 

Polizisten für ihre wichtigen Aufgaben noch besser gerüstet sind. Das ist das klare Zeichen: 

Wir nehmen die Sorgen der Bevölkerung bei der Inneren Sicherheit ernst. 

 

Anrede, 

ich freue mich sehr darüber, dass wir mit dem vorliegenden Entwurf auch die 

Finanzausstattung der Kommunen verbessern. Damit setzen wir den Kompromiss um, den 

Landesregierung und kommunale Spitzenverbände gefunden haben: Partnerschaftlich, 

vertrauensvoll, auf Augenhöhe.  

 

Konkret heißt das: Es gehen jedes Jahr mehr Mittel in den kommunalen Finanzausgleich. Und 

wir halten Wort: Alle Bundesmittel werden vollständig an Kreise, Städte und Gemeinden 

weitergeleitet. Auch das sind große Summen. Ich meine: Das bringt insgesamt eine spürbare 

Verbesserung der kommunalen Finanzen. Und es ist ein wichtiges Signal für eine gute 

Partnerschaft zwischen Land und kommunaler Ebene auch in Zukunft. Die Anerkennung und 

Wertschätzung kommunaler Arbeit. Die Kommunen sind das Fundament unserer lebendigen 

Demokratie. 

 

Anrede, 

bei einem Haushaltsentwurf sprechen wir natürlich über viele Zahlen. Viel wichtiger ist aber 

die Frage: Wie wirkt sich das alles konkret aus, zum Beispiel für eine Familie mit zwei Kindern, 

die in Neustrelitz, in unserer wunderschönen Mecklenburgischen Seenplatte lebt? Und da ist 

die Antwort sehr klar: Es gibt mehr Geld für alles, was wichtig ist. Für die Kita, für die Schule, 

für die Sicherheit, für das Zusammenleben in der Kommune. Und das alles mit weniger 

Schulden. Damit die Kinder dieser Familie nicht in Zukunft die Schulden von heute abtragen 

müssen. Darum geht es. Das steckt in diesem Haushalt. 

 

Anrede, 

ich danke dem Finanzminister, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen, die diesen 

Haushaltsentwurf vorbereitet haben. Wir machen damit sehr klar: Wir behalten den Kurs einer 

soliden Finanzpolitik bei, mit immer mehr eigenfinanzierten Investitionen. Und wir setzen 

gleichzeitig wichtige inhaltliche Schwerpunkte: Bei Wirtschaft, Arbeit, Infrastruktur, Kita, 

Schulen, Polizei, Kommunen. Das sind die wichtigen Eckpfeiler für eine gute Zukunft für 

Mecklenburg-Vorpommern. Ich wünsche mir eine konstruktive Beratung des Entwurfs. 


