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Ein Stresstest
für die föderale Familie

E
s gibt mit Gewissheit eine
große Anzahl von Oberbürger-
meisterinnen und Bürgermeis-
tern, die Bundesfinanzminister
Olaf Scholz große Durchset-

zungskraft beziehungsweise Verhand-
lungsgeschick für das neue Jahr wün-
schen. Das kann nämlich nicht schaden,
um eine Altschuldenregelung für hoch
verschuldete Kommunen zu finden. Die
Aufgabe ist denkbar anspruchsvoll: Laut
Experten erfordert sie zum einen eine
Verfassungsänderung. Zum anderen ist
sie konfliktträchtig, da nur knapp ein
Fünftel der etwa 11000 deutschen Kom-
munen vom Bund finanziell beglückt wer-
den soll. Vier Fünftel werden entspre-
chend mäßig begeistert sein.

Dabei gibt es Gemeinden, die praktisch
schuldenfrei sind. Sie liegen überwiegend
in den alten Bundesländern und in deren
Süden. Von dort verlangt Scholz, gönnen
zu können, familiäre Solidarität und ver-
ständnisvolle Großzügigkeit. In einem
Interview mit der „Berliner Morgenpost“
sagte er: „Im Föderalismus ist es manch-
mal wie in einer Familie, wo ein Kind sich
beschwert, dass das andere Kind eine
neue Jacke bekommen hat, und es nicht,
weil seine Jacke noch tadellos ist.“

Länderfamilie, Zusammenhalt, Ver-
ständnis? Da war doch was? Ganz genau:
Der sogenannte horizontale Länderfi-
nanzausgleich bestimmte die Grenzen
der Solidarität. Die Geberländer Bayern,
Baden-Württemberg und Hessen wollten
ihn mehrfach aufkündigen. „Wir sind
solidarisch, aber nicht blöd“, sagte bei-

spielsweise der damalige bayerische
Ministerpräsident Horst Seehofer. Der
Kritik in Worten folgten Taten: 1998
strengten die Länder vor dem Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe eine Klage
an. Eine weitere wurde 2013 zurückgezo-
gen, da die Verhandlungen um den neuen
Finanzausgleich begannen, der mit dem
neuen Jahr in Kraft getreten ist.

Ein Hauptargument der Südländer: Es
gebe keinen Anreiz, verantwortungsvoll
zu haushalten, wenn man sich auf die
Hilfe anderer verlassen könne. Die einen
leisteten sich trotz hoher Schulden neue
Hallenbäder (und damit Zuschüsse), an-

dere täten alles, um zu sparen und ihre
Einnahmen zu erhöhen. Ähnliches wird
auch die Diskussion um die (Teil-)Ent-
schuldung von Kommunen bestimmen.

Indes dürfte auch ein Gegenargument
den Bremern bekannt vorkommen: die
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.
Eine Schuldenkappung könnte einen Bei-
trag dazu leisten, dass es keinen allzu
großen Unterschied macht, ob man sich
in Garmisch-Partenkirchen oder in Flens-
burg ansiedelt. Das darf man laut Grund-
gesetz am Dialekt erkennen oder an der
Geografie, nicht aber am Zustand der
Schulen oder Straßen.

Die Regierungskommission „Gleich-
wertige Lebensverhältnisse“ kam bereits
im Sommer zu dem Schluss, dass eine
Altschuldenregelung ein angemessenes
Mittel sei, Städten wie Darmstadt

(Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2017:
14581Euro) und Kaiserslautern (11477)
neue Perspektiven zu eröffnen und ihre
Einwohner nicht übermäßig zu benach-
teiligen. Das Beispiel Bremerhaven (seit
Mittwoch schuldenfrei) verdeutlicht das.
Die Stadt müsste in diesem Jahr 50 Millio-
nen Euro für Zins und Tilgung ausgeben,
wenn das Land die Schulden (1,7 Milliar-
den Euro) nicht übernommen hätte. Dazu
dient auch die „Hessenkasse“: In 179 Kom-
munen wurde der „Reset-Knopf ge-
drückt“, indem sie „aus dem Dispo geholt“
wurden, wie Hessens Finanzminister Tho-
mas Schäfer formulierte. Kassenkredite
in Höhe von fast fünf Milliarden Euro hat
das Land übernommen, sie werden ge-
meinsam mit den Gemeinden getilgt.

Die Städte Bremen und Bremerhaven
sind also entschuldet, das ändert nur
nicht viel an der Lage des Landes. Die
„Süddeutsche Zeitung“: „Die Nacht der
Nächte, in der es wie seine Stadtgemein-
den schuldenfrei sein wird, wird also noch
eine Weile auf sich warten lassen – bei
einem Schuldenabbau im aktuellen
Tempo etwa 730 Jahre.“

Um die Zeit zu verkürzen – falls es an
der Bereitschaft aller Länderfamilienmit-
glieder für eine Altschuldenlösung ge-
bricht, von der Bremen profitiert – bleibt
der Weg, den der Bürgermeister des nie-
dersächsischen 8000-Einwohner-Dorfs
Algermissen eingeschlagen hat: Er star-
tete in den 1980er-Jahren einen strikten
Sparkurs. Um die allerletzten Schulden zu
tilgen, absolvierte er seine Termine mit
einem großen Sparschwein unterm Arm,
berichtet die „Zeit“. So gelang es, die Kre-
dite komplett abzulösen. Bürgermeister
Andreas Bovenschulte tourt bekanntlich
schon durch Bremens Stadtteile. Eine
Spardose wird sich auftreiben lassen.

Silke Hellwig
über Altschulden
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Die Grenzen
der Solidarität illustriert

der Länderfinanzausgleich.

Südwest Presse (Ulm)

Straubinger Tagblatt

Mitteldeutsche Zeitung (Halle)

über die Große Koalition: „Die Sozialdemo-
kraten werden den von der neuen Spitze an-
gekündigten Linksschwenk jetzt auch mit In-
halten füllen müssen. Das bedeutet, zu versu-
chen, der Union jenseits der Vereinbarungen
des Koalitionsvertrags Zugeständnisse abzu-
trotzen. Einen höheren Mindestlohn etwa und
einen ambitionierteren Klimaschutz. CDU
und CSU werden sich tüchtig wehren, vor
allem gegen rote Attacken auf die schwarze
Null. Ganz gegen die Forderungen des Part-
ners sperren können sich die Unionsparteien
aber wohl kaum. Für Kanzlerin Angela Mer-
kel von der CDU soll die deutsche EU-Ratsprä-
sidentschaft in der zweiten Jahreshälfte der
Beginn eines glanzvollen Abschieds von der
politischen Bühne im Jahr darauf sein. Zu viel
Stunk im eigenen Kabinett käme ihr ungele-
gen. Ein paar Zugeständnisse an den Koali-
tionspartner dürften also drin sein.“

über Vernetzung der Notfallversorgung: „Mal
abgesehen von Funklöchern und einem Tech-
nik-Wirrwarr, was zu beseitigen lange, ja viel
zu lange dauert, ist der Knackpunkt das Kom-
petenzgerangel zwischen den Beteiligten.
Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und
Rettungsdienste kämpfen verbissen um ihren
Anteil am Milliarden-Kuchen der Gesund-
heitsausgaben. Nicht zu vergessen die Län-
der, die sich vom Bund ungern reinreden las-
sen und so einheitliche Lösungen erschweren.
Angesichts dieser Gemengelage braucht jede
Reform Zeit und Nerven wie Drahtseile.“

über Pflege: „Passiert auf der Finanzierungs-
seite nichts, treibt das die Eigenanteile der
Heimbewohner um mehrere Hundert Euro
nach oben. Deshalb gibt es verschiedene Re-
formvorschläge, um das Pflegerisiko wieder
zu einer kalkulierbaren und bezahlbaren
Größe zu machen. Im Gleichklang dazu muss
dann aber auch die Pflege zu Hause neu struk-
turiert werden. Denn was der finanzielle
Eigenanteil in einem Heim ist, ist bei der
Pflege zu Hause die Arbeitsleistung der pfle-
genden Angehörigen. Auch sie darf nicht ins
Unermessliche steigen.“

In der Sackgasse

A us dem Ausland mag man mitunter
kopfschüttelnd nach Frankreich
blicken: Dort gehen die Menschen im

Schnitt deutlich früher in den Ruhestand als
anderswo und erhalten höhere Bezüge. Zu-
gleich gibt der Staat mehr für die Rente aus
und Arbeitnehmer zahlen verhältnismäßig
hohe Beiträge – und doch wehrt man sich
heftig gegen Reformpläne, die die 42 Son-
dersysteme abschaffen und das Defizit der
Rentenkasse in den Griff bekommen sollen.
Dass es in anderen Ländern längst härtere
Bedingungen gibt, die die höhere Lebens-
erwartung berücksichtigen, zählt für die
Reformgegner nicht als Argument. Niemand
möchte seine Vorteile verlieren, die bis jetzt
als garantiert galten.

Die Regierung kann noch so oft wiederho-
len, sie wolle das System gerechter und zu-
kunftsfest machen, um kommende Genera-
tionen zu entlasten: Man vertraut ihr nicht.
Denn Präsident Macron hat für viele an
Glaubwürdigkeit verloren, nachdem er bis-
herige Reformen wie die bei der Staatsbahn
oder eine Lockerung des Kündigungsschut-
zes durchs Parlament peitschte. Die Franzo-
sen erwarten nicht Gutes von ihm und for-
dern den Status quo. Für Macron hingegen
steht das Image als mutiger Reformer auf
dem Spiel. Ein Ende des Kräftemessens
scheint nicht in Sicht. Bericht Seite 4
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Eine neue Rolle

D as Jahr war turbulent. 2019 entging
Deutschland knapp einer Rezession.
Die Lage entspannte sich leicht, und

die Wirtschaft zeigte sich robust. Bremen
musste dagegen im ersten Halbjahr ein
Minus hinnehmen. Zudem bröckeln wich-
tige Säulen des Standorts. Die Automobil-
branche befindet sich in einer Krise. Merce-
des entlässt im Bremer Werk Leiharbeiter.
Gleich zwei Zulieferer streichen massiv Stel-
len: Thyssen-Krupp und Bosch. Die Produk-
tion von Lenksäulen will Bosch sogar kom-
plett aufgeben. Ende 2020 soll hier Schluss
sein. Und das Stahlwerk plante mit Kurz-
arbeit, bis es doch Hoffnung gab durch neue
Aufträge. Eine Rettung ist das nicht.

Automobilsektor oder Stahlindustrie – sie
stehen wie die Wirtschaft insgesamt unter
Druck und haben Mammutaufgaben vor
sich: die Digitalisierung und den Klima-
schutz. Der Bund muss eine neue Rolle ein-
nehmen, etwa mehr als bisher in Forschung
und Programme zur grünen Produktion in-
vestieren. Es geht für den Standort schließ-
lich nicht allein darum, die Konjunktur zu
beleben, sondern Umbrüche zu meistern –
auch in Bremen. Berichte Seiten 1 und 13

lisa.boekhoff@weser-kurier.de

Lisa Boekhoff
über Bremens Aussichten
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Olaf Scholz (SPD) – hier beim Tag der offenen Tür im Bundesfinanzministerium – will rund 2500 hoch verschul-
dete Kommunen entlasten. FO
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Frankfurter Rundschau
über den Angriff auf die US-Botschaft: „Im
Nahen Osten beginnt das neue Jahrzehnt, wie
das alte endete – mit Chaos und Gewalt, mit
Luftangriffen und Todesopfern. Im Norden
Syriens verbreiten russische Kampfjets Angst
und Schrecken. Auf dem Schlachtfeld in
Libyen braut sich der nächste internationale
Stellvertreterkrieg zusammen. Und im Irak
droht nach dem Angriff auf die US-Botschaft
ein Showdown zwischen den Erzfeinden
Washington und Teheran. Beide Seiten pokern
hoch. Beide Seiten haben viel zu verlieren. Do-
nald Trump will im Präsidentenwahlkampf
damit punkten, er habe seine Soldaten aus
dem nahöstlichen Morast nach Hause geholt.
Sein iranischer Widersacher Ali Khamenei
will eine Nation hinterlassen, deren hegemo-
niale Vormacht unangefochten ist. Seit den
Protesten in Libanon und Irak weht Teheran
aber der Wind scharf ins Gesicht. Die arabi-
schen Völker haben das Treiben der schiiti-
schen Milizen satt.“


