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Interesse, ja dem Ehrgeiz beeindruckt, auf den diese kommunalen Investitionen bei den Bürgermeistern, 
Oberbürgermeistern und Landräten treffen. Das ist hochgradig willkommen. 

(Lachen bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
- Was gibt es da zu lachen? 60 Prozent der öffentlichen Investitionen werden von den Kommunen vorgenommen. Wenn 
Sie etwas erreichen wollen, müssen Sie dort etwas tun.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Eine gewisse Ernsthaftigkeit bei der Debatte vor dem Hintergrund der Krise, mit der wir es zu tun haben, wäre wirklich 
angebracht. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU - Jürgen Koppelin (FDP): Ja, Herr Oberlehrer!)
   Es wird sehr stark darauf ankommen, dass die Verabredungen, die wir getroffen haben, teilweise in einer 
Verwaltungsvereinbarung verankert, von den Ländern lupenrein eingehalten werden. Die Bundesregierung ist bereit 
gewesen, sich in dem schwierigen Abwägungsprozess, auf der einen Seite möglichst wenig Bürokratie aufzubauen, auf 
der anderen Seite aber so viele Sicherungen einzuziehen, dass das Geld auch richtig verwendet wird, eindeutig auf die 
Seite derjenigen zu schlagen, die eine möglichst unkomplizierte Regelung fordern.

(Beifall bei der SPD)
Dies bedeutet, dass die Länder im Rahmen dieses Investitionsfonds unmittelbar Zugriff auf die Mittel haben, wobei wir die 
klare Erwartung haben, dass dieses Geld - zu 70 Prozent - so schnell wie möglich an die kommunalen 
Projekte weitergeleitet wird, damit es schnell genau den wirtschaftsfördernden Effekt entfaltet, den wir uns in den 
Jahren 2009 und 2010 versprechen. Deshalb gibt es keine langen Genehmigungsverfahren, und es gibt keine 
Verwendungsbescheide. Es gibt vielmehr einen ex post stattfindenden Abrechnungsmodus, bei dem ich allerdings erwarte, 
dass drei Bedingungen zwingend von den Ländern eingehalten werden:

   Erstens müssen wie verabredet 70 Prozent von den 13,3 Milliarden Euro tatsächlich für kommunale Projekte 
aufgewendet werden. Zweitens müssen die Länder dafür Sorge tragen, dass auch die finanzschwachen Kommunen in die 
Lage versetzt werden, von diesen Mitteln Gebrauch zu machen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten CDU/CSU)
Im Zweifelsfall müssen die Länder selber den Kofinanzierungsanteil übernehmen. Die andere Möglichkeit, die wir 
einräumen, läuft darauf hinaus, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau bereit ist, den Ländern den Kofinanzierungsanteil 
für eine längere Zeit mit einer Stundung, was Zins und Tilgung betrifft, bereitzustellen. Die dritte wichtige Bedingung ist, 
dass es zusätzliche Projekte sind; denn wir wollen nicht einfach nur eine Substitution.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
   Sie alle haben die ersten Reaktionen aus dem kommunalpolitischen Raum genauso erfahren wie ich. Danach bin ich mir 
ziemlich sicher, dass das in ausgesprochen positiver Weise zur Wirkung gebracht werden kann.

   Über die Kreditklemme - zweite Orientierung - will ich jetzt keine längeren Ausführungen machen.

   Ich will auf die vierte Grundorientierung zu sprechen kommen: den notwendigen Nachfrageimpuls. Hier ist in der 
Koalition ein Kompromiss erzielt worden, der sich auf die Erleichterung bei der Sozialversicherungsabgabenlast und auf 
eine gewisse steuerliche Komponente erstreckt. Ich weiß, dass es dazu unterschiedliche Auffassungen in diesem Hause 
gibt. Worauf will ich hinaus? Wenn ich zusammenzähle, was diese Regierung mit dem ersten Konjunkturpaket, mit dem 
zweiten Konjunkturpaket und darüber hinaus in Gang gesetzt hat - das sind sehr viele einzelne Puzzleteile -, komme ich zu 
dem Ergebnis, dass das durchaus zu einer bemerkenswerten Entlastung der Bürgerinnen und Bürger beiträgt.

   Ich erinnere erstens an die nochmalige Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung, von 3,3 Prozent auf 
2,8 Prozent. Allein die Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung innerhalb dieser Legislaturperiode, von 
6,5 Prozent auf 2,8 Prozent, bedeutet ein Entlastungsvolumen von 30 Milliarden Euro.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Meine Mutter würde wahrscheinlich immer noch von 55 Milliarden DM reden. Dann hört sich die Summe gleich ganz 
anders an, und es gibt eine größere Aufmerksamkeit dafür. Aber stellen Sie sich auch das einmal vor: 30 Milliarden Euro! 
Darüber redet kaum ein Mensch - außer die Bundesregierung tut es selber. 

(Dr. Peter Struck (SPD): Genau! - Dr. Guido Westerwelle (FDP): Ja, das ist schon Schicksal!)
Ich möchte an einen zweiten Punkt erinnern: die Absenkung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Krankenversicherung 
und zusätzlich die steuerliche Absetzbarkeit der Krankenversicherungsbeiträge ab 1. Januar dieses Jahres; eine 
zusätzliche Entlastung von 9 Milliarden Euro. Ich erinnere an das, was wir im Bereich der Familienleistungen gemacht 
haben, im Blick auf die Freibeträge, im Blick auf das Kindergeld, noch einmal unterstützt durch einen Kinderbonus. Ich 
erinnere daran, dass zum 1. Juli dieses Jahres erfreulicherweise die Renten deutlich steigen werden, weit über das Niveau 
hinaus, das wir in den letzten Jahren anbieten konnten.

   Die Effekte all dieser Maßnahmen - unterschiedlich je nach Haushaltstyp und Steuerklasse - addieren sich mit einer 
Reihe von anderen entlastenden Effekten durchaus auf eine Summe, von der zu erwarten ist, dass darüber jedenfalls die 
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