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Arm, ärmer, Kommunen?

Bund, Länder und Kommunen suchen nach Wegen aus dem Schuldensumpf – aber ein konzertiertes Vorgehen ist nicht in Sicht
Von Sabine Reifenberger

Die Kommunen blicken bange auf
die Schuldenbremse. Ihre Angst:
Bund und Länder könnten weitere
Lasten auf Städte und Gemeinden
abwälzen. Immerhin verspricht
die Reformkommission punktuelle
Verbesserungen.

Der Neue Kämmerer

I

m Wettstreit um das ergreifendste Klagelied setzte der Vertreter des Bundes
gleich Maßstäbe: Staatssekretär Dr.
Hans Bernhard Beus vom Bundesministerium der Finanzen ließ auf dem 6. Deutschen Kämmerertag in Berlin keine Zweifel aufkommen, wem die Opferrolle in Sachen öffentliche Finanzen zusteht: „Im
Vergleich zu den anderen Gebietskörperschaften ist die Haushaltssituation des
Bundes bei weitem am schlechtesten.“ Geschenke des Bundes – das war seine klare
Botschaft an die rund 260 kommunalen Finanzentscheider – bräuchte niemand zu erwarten. Das Mitleid beim Publikum hielt
sich in Grenzen. Zu sehr fürchten die kommunalen Vertreter, dass die Leitfrage der
Veranstaltung „Konsolidierter Staat –
bankrotte Kommunen?“ für sie schon sehr
bald Realität werden könnte.
In Deutschland stehen nach Jahren der
Rekordverschuldung die Zeichen auf
Haushaltskonsolidierung. 2016 tritt für
den Bund die Schuldenbremse in Kraft,
bereits mit dem Haushalt für das Jahr 2011
will die Bundesregierung auf den Konsolidierungspfad einschwenken. Bis 2020
müssen auch die Länder strukturell ausgeglichene Haushalte vorweisen. Kommunale Vertreter fürchten, dass beide Ebenen
Aufgaben auf die Kommunen abwälzen
und dort sparen, wo es am schnellsten

greift: bei den Investitionszuschüssen und
beim kommunalen Finanzausgleich.
In dieses Horn stieß auch Franz-Reinhard Habbel vom Deutschen Städte- und
Gemeindebund. Er beklagte vor allem die
Kostenexplosion bei den kommunalen Sozialausgaben. Diese seien in den vergangenen zehn Jahren von 21 auf 42 Milliarden Euro gestiegen. Ein Ende dieser Entwicklung sei nicht in Sicht. Kiels Oberbürgermeister Torsten Albig stimmte ebenfalls in die Klage ein. „Wir führen lange
Diskussionen, um durch Schließung einer
Galerie 100.000 Euro einzusparen, und bekommen kurz danach Millionenlasten für
Sozialausgaben aufgedrückt.“

führt. Er plädierte dafür, zunächst eine Liste mit kommunalen Aufgaben zu definieren. Derzeit hätten viele kommunale Vertreter den Eindruck, dass ihnen Aufgaben
von Bundes- und Länderebene übertragen
werden, ohne dass geklärt sei, wie die Finanzierung gesichert werden könne. „Die
reale Situation in den Kommunen wird
verkannt.“ Beus dagegen konterte: „Die
Kommunen gefallen sich teilweise in ihrer
Opferrolle. Damit machen sie sich kleiner,
als sie sind.“
Während sich Bund und Kommunen
bei der Einschätzung der Ausgangslage
nicht einig werden, können die Kommunen zumindest in manchen Bundesländern
auf Unterstützung durch die Landesregierung hoffen. In einigen Ländern gibt es
kommunale Teilentschuldungsprogramme
oder Pläne für eine Konsolidierungspartnerschaft. Vorreiter war Anfang dieses
Jahres Sachsen-Anhalt mit dem Programm
„Stark II“. Finanzminister Jens Bullerjahn
mahnte, dass die kommenden Jahre für die

Nur mit Sparen könne man der Entwicklung nicht entgegensteuern: „Man kann
bremsen, so viel man will. Das hilft aber
nichts, wenn man die Wand aufs Auto zuschiebt.“ Die Schuldendebatte in Deutschland wird Albigs Meinung nach falsch ge-

Sparen allein hilft nicht

„Konsolidierter Staat –
bankrotte Kommunen?“ Über dieses
Schreckensszenario
vieler Kämmerer diskutierten Experten auf
dem 6. Deutschen
Kämmerertag in Berlin.

neuen Bundesländer und ihre Kommunen
die letzte Chance darstellten, ihre Finanzlage in Ordnung zu bringen. Der demographische Wandel und das Auslaufen des Solidarpakts II erlaubten keinen Aufschub
der Konsolidierung.
Konsolidierungspartnerschaften zwischen
Bundesland und Kommunen sind derzeit
auch in Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem
Saarland ein Thema. Aber wie sieht es mit
einem Solidarpakt der Städte und Gemeinden untereinander aus? Einen bundesweiten finanziellen Ausgleich zwischen wohlhabenderen und ärmeren Kommunen findet Franz-Reinhard Habbel vom Deutschen Städte- und Gemeindebund nicht
sinnvoll: „Ich halte es für falsch, wenn die
Kommunen ihre Defizite untereinander
verschieben.“ Albig dagegen findet die
Vorstellung weniger abwegig: „Man könnte durchaus darüber nachdenken.“ Die

Kommunaler Solidarpakt

Anpfiff für die Schuldenbremse

Frage nach mehr Solidarität innerhalb der
kommunalen Familie stellt sich auch, weil
die Gewerbesteuer zu einer unausgewogenen Verteilung des Steueraufkommens
führt. Die Standorte von Unternehmen aus
Wachstumsbranchen profitieren. Anstelle
einer anderen Aufteilung der Gewerbesteuer fordern die Spitzenverbände eine
Vergrößerung des Kuchens. Dem gegenwärtig in der Gemeindefinanzreformkommission diskutierten Vorschlag, die Gewerbesteuer zu einer kommunalen Wertschöpfungsteuer zu entwickeln, erteilte
Staatssekretär Beus aber eine klare Absage. Auch die Pläne der FDP, die Gewerbesteuer ganz abzuschaffen, scheinen wenig
Aussicht auf Umsetzung zu haben.
Während sich somit in der Arbeitsgruppe „Steuern“ der Gemeindefinanzreformkommission ein Patt abzeichnet, gibt die
Arbeitsgruppe „Recht“ den Kommunen
Grund zur Hoffnung. Demnach soll künftig die kommunale Ebene in die Folgekostenabschätzung bei Gesetzesvorhaben auf
Bundesebene eingebunden werden. Laut
Gisela Färber, Professorin für Wirtschaftliche Staatswissenschaften an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, ist dies ein geeignetes
Mittel, um zu vermeiden, dass die Kommunen künftig mit Mehrkosten konfrontiert werden. „Am gegenseitigen Verschieben von Lasten haben sich in der Vergangenheit Bund, Länder und Kommunen beteiligt“, sagte Färber. Mit Blick auf Österreich gab sie sich überzeugt, dass die Folgekostenabschätzung auch in Deutschland
für mehr Transparenz sorgen und das
Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden zumindest etwas
eindämmen könnte – ein Hoffnungsschimmer für die gebeutelten Kommunen. //
s.reifenberger@derneuekaemmerer.de

Wie der Bund das Konsolidierungsspiel gewinnen will

Von Dr. Hans Bernhard Beus

Die deutsche Wirtschaft wächst
wieder kräftig, doch ungeachtet
der besseren Rahmenbedingungen
hat sich die Lage der öffentlichen
Haushalte gravierend verschlechtert. Deren Sanierung ist die vordringliche finanzpolitische Aufgabe
der nächsten Jahre.

Mit der Verankerung von strukturellen Defizitobergrenzen bei Bund und Ländern
wurde der „präventive Arm“ des Stabilitäts- und Wachstumspakts auf nationaler
Ebene zum Verfassungsgebot gemacht.
Damit will Deutschland auch ein Reformvorbild für andere europäische Länder
sein. Das neue Regelwerk gibt für die
nächsten Jahre einen verbindlichen Rah-

Deutschland als Reformvorbild

Der Neue Kämmerer

D

as gesamtstaatliche Defizit steigt
in diesem Jahr auf rund 4 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts und
liegt damit deutlich über dem Referenzwert des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
der EU. Alle staatlichen Ebenen sind gefordert, den Verpflichtungen des Paktes
gerecht zu werden und ihren Beitrag zu einem glaubwürdigen Konsolidierungskurs
zu leisten. Wichtiger Garant für eine verantwortliche Finanzpolitik ist die neue
Schuldenbremse im Grundgesetz.

Dr. Hans Bernhard Beus: Disziplin ist Trumpf.

men für die schrittweise Rückführung der
strukturellen Haushaltsdefizite vor.
In der Vergangenheit wurde häufig der
Fehler gemacht, die Defizite in konjunkturell ungünstigen Zeiten auszuweiten, ohne
in guten Zeiten die neuen Schulden wieder
zurückzuführen. Trotz der aktuell sehr
niedrigen Zinssätze muss der Bund daher
bereits jeden achten Euro für Zinszahlungen ausgeben. Die neue Schuldenbremse
greift dagegen konjunkturneutral: Konjunkturbedingte Haushaltsentlastungen er-

öffnen keine neuen Spielräume. Gerade
konjunkturell günstige Zeiten müssen
zwingend dafür genutzt werden, die hohen
Defizite nachhaltig zurückzuführen und
auf ein dauerhaft tragfähiges Maß zu begrenzen. Damit tragen die Vorgaben der
Schuldenbremse entscheidend zu langfristig stabilen Rahmenbedingungen bei.
Dem Ziel einer stetigen und berechenbaren Finanzpolitik dienen auch die Reformbemühungen im Bereich der Gemeindefinanzen. Nur mit einer verlässlichen Finanzierung, die zu einer nachhaltigen Stabilität ihres Steueraufkommens führt, können die Kommunen ihre Rolle als wichtigster öffentlicher Investor weiterhin erfüllen. Die Bundesregierung arbeitet gemeinsam mit Ländern und Kommunen intensiv daran, die finanzielle Situation der
Städte und Gemeinden zu verbessern.
Der Bund muss bei der Konsolidierung
mit gutem Beispiel vorangehen und der
Rückführung seiner Neuverschuldung
Priorität einräumen. 2010 wird der Bundeshaushalt ein historisches Rekorddefizit
aufweisen. Die Gesamtverschuldung des
Bundes wird in diesem Jahr die Grenze
von 1 Billion Euro überschreiten. Alle auf
internationaler Ebene gemachten Erfahrungen belegen, dass in Zeiten hoher
Staatsverschuldung nachhaltiges Wachstum nur über entschlossene Haushaltskonsolidierung erreicht werden kann. Die
Rückführung der krisenbedingt gestiege-

Strikte Ausgabendisziplin

nen Defizite verlangt vor allem strikte
Ausgabendisziplin. Bei der Konzeption
des Zukunftspakets hat die Bundesregierung den Sinn staatlicher Leistungen dort
hinterfragt, wo sie weder zum Schutz vor
existentiellen Bedrohungen nötig sind
noch soziale Aufstiegschancen eröffnen.
Die Maßnahmen im Bereich der sozialen
Sicherung sind daher insbesondere auf eine Stärkung der Arbeitsanreize ausgerichtet. Von vornherein bestand Konsens: Bildung und Forschung als zentrale Säulen
einer präventiv wirkenden Politik haben
weiterhin Vorrang. Die Ausgaben für Bildung und Forschung sollen deshalb wie
vorgesehen von 2010 bis 2013 allein durch
den Bund um zusätzliche 12 Milliarden
Euro erhöht werden.
Mit dem Haushalt 2011 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2014 wird das
Zukunftspaket der Bundesregierung umgesetzt, die Neuverschuldung Schritt für
Schritt zurückgeführt und der Trend bei
der Entwicklung der Gesamtverschuldung
umgekehrt. Um den anhaltenden Konsolidierungserfordernissen gerecht zu werden,
hat die Bundesregierung beschlossen, das
bisherige Haushaltsaufstellungsverfahren
beginnend mit dem Bundeshaushalt 2012
anzupassen. Die frühe Festlegung von
Budgeteckwerten im Rahmen eines Topdown-Verfahrens wird künftig dabei helfen, sich noch vor Beginn der eigentlichen
Haushaltsverhandlungen auf politische
Prioritäten zu verständigen. Mit der Schuldenbremse steht ein sehr wirksames In-

strument zur Begrenzung der Neuverschuldung und zur Sicherung tragfähiger
Staatsfinanzen zur Verfügung. Eine verantwortungsbewusste Haushaltspolitik
muss mit einer Stärkung der Wachstumsgrundlagen der Volkswirtschaft Hand in
Hand gehen. Die Konsolidierungspolitik
zielt daher darauf ab, ökonomische Stabilität dauerhaft zu sichern und Handlungsspielräume für politische Gestaltung zurückzugewinnen. //
Dr. Hans Bernhard Beus ist Staatssekretär
im Bundesministerium der Finanzen.
StB@bmf.bund.de
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Berlin und der Stabilitätsrat

Evaluationsverfahren eingeleitet – höhere Transparenz stützt Konsolidierungskurs

Der Stabilitätsrat soll künftig die
Einhaltung der Schuldenbremse
kontrollieren. Gegenwärtig beschränkt sich das Gremium
noch darauf, die finanzpolitische
Lage von Bund und Ländern zu
evaluieren und gegebenenfalls ein
Sanierungsprogramm einzuleiten.
Sein Druckmittel ist die öffentliche
Aufmerksamkeit.

S

chon vor der Finanzkrise war man
in Deutschland zu der Erkenntnis
gelangt, dass die Politik der fortgesetzten Staatsverschuldung nicht ins Unendliche verlängert werden kann. Die hierzulande angehäuften Schuldenberge und
vor allem die von ihnen ausgelösten dauerhaft drückenden Zinslasten waren dringender Anlass, über eine Abkehr von den
Verfassungsregeln nachzudenken, die über
etwa 40 Jahre dafür gesorgt haben, dass
Bund und Länder nahezu niemals Schulden getilgt und immer nur neue Kredite
aufgenommen haben.
Möglicherweise war das alles ein grandioses Missverständnis, denn das Grundgesetz, das bisher grundsätzlich eine jährliche Neuverschuldung in Höhe der Investitionen erlaubte, hat daneben das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht als Zielvorstellung postuliert. Und dieses hätte in
manchem Jahr seit 1967 verlangt, die
Schuldenaufnahme erheblich zu drosseln
oder sogar Schulden zu tilgen.
Aber im Verständnis der Menschen und
leider auch in der Praxis der Haushaltsgesetzgebung hat gegolten: Eine Neuverschuldung in Höhe der Investitionen ist
auf jeden Fall in Ordnung; wenn die Wirtschaft schlecht läuft, darf es in nahezu un-

begrenzter Höhe mehr sein; und getilgt
wird gar nicht. Das Ergebnis dieser Politik
lautet: Knapp 1,8 Billionen Euro Gesamtschuldenstand der öffentlichen Haushalte
in Deutschland – wovon nach glaubwürdigen Schätzungen der kleinere Teil auf konjunkturpolitische Notwendigkeiten zurückgeht, während der überwiegende Teil
der Last daraus resultiert, dass man sich
auch in normalen oder sogar guten Jahren
mit Hilfe des Kapitalmarktes die politischen Wünsche erfüllt hat, für die man die
Steuereinnahmen nicht erhöhen wollte.
Mit der jüngsten Grundgesetzänderung, vollständig wirksam in diesem Teil
für die Länder allerdings erst ab 2020, hat
sich daran in dreierlei Hinsicht Entscheidendes geändert.
1 Die Linie, oberhalb derer der Haushaltsgesetzgeber sich nicht zu rechtfertigen braucht, ist jetzt nicht mehr durch die
Höhe der Investitionen bestimmt, sondern
sehr viel eindeutiger und sehr viel niedriger: Der entsprechende Wert heißt jetzt
Null. Nur wer keine neuen Schulden in
seine Haushalte einstellt, braucht sich für
seine Finanzpolitik nicht zu rechtfertigen.
2 Diese Regel gilt nicht nur für die Haushaltsaufstellung, sondern auch für den
Haushaltsabschluss. Während der alten
Grundgesetznorm und den entsprechenden
Vorschriften in den Landesverfassungen
nur der Haushaltsplan genügen musste,
gilt die neue Schuldenregel ganz ausdrücklich auch für den Haushaltsvollzug.
3 Die keynesianische Idee der mit der
Konjunktur atmenden Haushalte ist damit
nicht verworfen; eine Berücksichtigung
konjunktureller Effekte ist weiterhin zugelassen. Wer aber in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs und damit sinkender
Steuereinnahmen Kredite aufnimmt, um
Ausgabenlinien weiterzuführen und eine
Parallelpolitik zu vermeiden, von dem
wird erwartet, dass er in analoger Weise
den Aufschwung nutzt, um diese Kredit-
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aufnahmen zu tilgen. Symmetrie heißt das
Schlüsselwort dieses Verfahrens.
Das bedeutet freilich zwingend, dass
man die Messlatte möglicher Ausgabenspielräume nicht in Jahren mit guter Konjunktur anlegen darf, um dann in schlechten Zeiten die Lücken mit Krediten aufzufüllen. Nur die im langjährigen Mittel erwartbaren Einnahmen dürfen verplant
werden; die Beträge, die vielleicht in

häufig zitiertes Bonmot. Allerdings konnte
Herr Schumpeter noch nicht wissen, dass
man in Gestalt der neuen Grundgesetzregel zur Schuldenbremse den Bund und die
Länder genau dazu verpflichten und mit
dem Stabiltätsrat überdies ein Gremium
ins Leben rufen würde, das die Einhaltung
dieser Regel kontrollieren wird.
Zurzeit besteht die Arbeit des Stabilitätsrates vor allem darin, standardisierte

Der Neue Kämmerer

Von Dr. Ulrich Nußbaum

Boomzeiten zusätzlich in die öffentlichen
Kassen gespült werden, müssen verwendet
werden, um die ebenso sicher zu erwartenden Krisenzeiten mit ihren unerfreulichen
Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte gegenzufinanzieren.
Von den öffentlichen Haushalten in
Deutschland wird also genau das verlangt,
was der österreichische Volkswirt Alois
Schumpeter so kategorisch ausgeschlossen hat. »Eher legt sich ein Hund einen
Wurstvorrat an als eine demokratische Regierung eine Budgetreserve«, lautet sein

Berlins Finanzsenator
Dr. Ulrich Nußbaum
erhofft sich vom
Stabilitätsrat Rückenwind für seinen
Konsolidierungskurs.

Meldungen zur finanzpolitischen Situation
von Bund und Ländern entgegenzunehmen und auszuwerten. Berlin ist – wie die
Länder Bremen, Saarland und SchleswigHolstein – bei der ersten dieser künftig
jährlich stattfindenden Überprüfungen mit
überhöhten finanzpolitischen Kennziffern
auffällig geworden und könnte daher einem Evaluationsverfahren entgegengehen.
Die Länder, die sich zurzeit schwertun,
Haushalte aufzustellen und auszuführen,
die der Kennziffernanalyse standhalten,
werden sich alle erdenkliche Mühe geben,

die Probleme in den Griff zu bekommen.
Für das Land Berlin gilt dies auf jeden
Fall. Dafür sorgt schon die gesteigerte öffentliche Aufmerksamkeit, die die Finanzpolitik jetzt auf sich zieht. In den Fällen,
wo Begehrlichkeiten der Fachressorts
existieren und sich gegen die Sparsamkeit
des Finanzressorts richten, wirkt sich Öffentlichkeit eigentlich immer zugunsten
von Sparsamkeit aus.
In den Fokus wird künftig eine Aufgabe des Stabilitätsrats geraten, die zurzeit –
aufgrund der Karenzzeit der Schuldenbremse bis 2020 – noch keine rechte Wirkung entfalten kann: Der Stabilitätsrat hat
ebenfalls jährlich darüber zu befinden, ob
die Haushalte von Bund und Ländern die
verfassungsmäßige Kreditaufnahmegrenze einhalten. Und da wird man ab 2020,
für den Bund schon ab 2016, nicht lange
rechnen müssen, denn es geht um die Null
– wenn auch in konjunkturbereinigter
Sichtweise.
Dies ist das zentrale Element in der Arbeit des Stabilitätsrates. Alles Weitere –
Betrachtung und Bewertung von Kennziffern und Standardprojektionen, ja selbst
die für Berlin in den kommenden Jahren
so wichtige Frage, ob die Voraussetzungen
für den Erhalt von Konsolidierungshilfen
eingehalten werden – wird in der langfristigen Bedeutung weit dahinter zurückfallen. Wenn wir es schaffen, diese Null als
die definitive Grenze der Neuverschuldung zu akzeptieren, wenn jede Abweichung davon einen Rechtfertigungsdruck
auslöst, dann haben wir für die langfristige
finanzpolitische Stabilität unseres Landes
mehr erreicht, als sich mancher durchaus
fachkundige Beobachter hat vorstellen
können. //
Dr. Ulrich Nußbaum ist Senator für
Finanzen von Berlin.
pressestelle@senfin.berlin.de
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Die Uhr tickt

Bildung, Integration, demographischer Wandel – regionale Bevölkerungsprozesse im 21. Jahrhundert

Die langfristigen Veränderungen in
der Bevölkerungsstruktur stellen
die Kommunen schon jetzt vor große Herausforderungen. Um in Zukunft nicht vor finanziell unlösbaren
Aufgaben zu stehen, muss die
Infrastruktur am künftigen Bedarf
ausgerichtet werden. Kommunale
Investitionen in das Humanvermögen sind wichtiger denn je.

L

ange Zeit beschäftigten sich in
Deutschland nur die Bevölkerungswissenschaftler mit dem demographischen Wandel und seinen Folgen. Innerhalb der politischen Sphäre waren es
die Kämmerer, die als Erste die Bedeutung
des demographischen Wandels erkannten,
führt doch eine Abnahme der Einwohnerzahl für sie auch zu geringeren Einnahmen.
Unter dem demographischen Wandel
muss man jedoch mehr verstehen als lediglich eine sinkende Bevölkerungszahl.
Hinzu kommt etwa noch die demographische Alterung, das bedeutet eine Zunahme
an Senioren, während der Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Bevölkerung
abnimmt. Ebenfalls typisch sind Veränderungen der Haushalts- und Familienstrukturen mit einer Tendenz zu mehr Ein-Personen-Haushalten sowie mehr Familien
mit einem Elternteil. In den Städten
wächst zudem der Anteil an Personen mit
Migrationshintergrund.
Der Auswanderungssaldo war in den
vergangenen Jahren sehr niedrig, doch
gibt es erhebliche Binnenwanderungen in
Deutschland: von den strukturschwachen
Kreisen in die Großstädte, von Ost- nach
West-, insbesondere nach Süddeutschland,

von den Städten ins Umland. Die regionalen Unterschiede beim demographischen
Wandel sind groß. War der Bevölkerungsrückgang in den neunziger Jahren ein rein
ostdeutsches Thema, so gibt es nun auch in
Nordbayern, Nordhessen und in diversen
niedersächsischen, rheinland-pfälzischen
und nordrhein-westfälischen Kreisen Bevölkerungsabnahmen. In Ostdeutschland
wachsen die Großstädte und das Umland
von Berlin durch Wanderungsgewinne. In
Zukunft werden aber nur noch die Kreise
entlang der Rhein-Neckar-Schiene und im
westlichen Niedersachsen sowie das Um-

völkerungsgruppe ist jedoch typischerweise jung. Für die Kommunen bedeutet das,
dass das Gewicht integrationspolitischer
Maßnahmen und der damit verbundenen
finanziellen Lasten künftig tendenziell anwachsen dürfte. Allerdings werden diese
Lasten sehr ungleich verteilt sein.
Den höchsten Ausländeranteil in
Deutschland hat die Stadt Offenbach. In
den meisten westdeutschen Großstädten,
im Rhein-Main-Gebiet sowie in und um
Stuttgart beläuft sich der Ausländeranteil
auf mehr als ein Fünftel der Bevölkerung.
In Berlin beträgt der Ausländeranteil

Der Neue Kämmerer

Von Professor Dr. Charlotte Höhn

land um Hamburg, Berlin und München
wachsen.
Es gibt keine regionalen Statistiken für
den Bevölkerungsanteil von Personen mit
Migrationshintergrund, sondern nur Erhebungen zur Zahl der Ausländer. Ebensowenig gibt es Vorausschätzungen der regionalen Verteilung der ausländischen Bevölkerung. Die Altersstruktur in dieser Be-

Sparen im Bildungsbereich, um mehr
Geld für Pflegeeinrichtungen zu haben?
Für Dr. Charlotte
Höhn ist das keine
Option, zu besorgniserregend sei die
Bildungssituation.

knapp 15 Prozent. In den ostdeutschen
Landkreisen ist er dagegen sehr niedrig.
Umfragen belegen, dass die Integrationsbereitschaft der deutschen Bevölkerung
steigt und dort, wo Ausländer tatsächlich
leben, nämlich in den Großstädten und in
Westdeutschland, höher ist als auf dem flachen Land. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen nimmt überall ab, am wenigs-

ten noch im Umland von München und
Berlin, wo Eltern mit ihren Kindern gerne
hinziehen. Der Anteil von Senioren steigt
dagegen ohne Ausnahme weiter, am
stärksten ist er in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg zu beobachten,
ebenfalls stark auch in den Landkreisen im
nördlichen Baden-Württemberg sowie in
Oberbayern. Wegen der steigenden Lebenserwartung ist dabei generell mit einer
überdurchschnittlichen Zunahme an
Hochbetagten und damit auch einer Zunahme des Pflegebedarfs zu rechnen.
Es wäre nun naheliegend, bei den Bildungseinrichtungen zu sparen, um Mittel
für Pflegeeinrichtungen und Integrationsmaßnahmen bereitstellen zu können. Dies
erscheint angesichts der besorgniserregenden Entwicklung im Bildungsbereich jedoch nicht als empfehlenswert.
Insbesondere die regionalen Ergebnisse für Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss stimmen nachdenklich. Deren Anteil ist mit über 10 Prozent besonders hoch
in Mecklenburg-Vorpommern, im nördlichen Brandenburg und im nördlichen
Schleswig-Holstein. Bis auf wenige Landkreise und einige Städte stehen NordrheinWestfalen und Süddeutschland in dieser
Hinsicht besser da. Wer keinen Hauptschulabschluss hat, wird wahrscheinlich
keinen Ausbildungsplatz und keine einigermaßen gut bezahlte Stelle finden, sondern sein Leben lang arbeitslos sein und
von Sozialhilfe leben müssen.
Beim Blick auf die Arbeitslosenquoten
nach Kreisen erkennt man ein Spiegelbild
der Schulabgängerquoten ohne Abschluss.
Anders verhält es sich interessanterweise
bei der Quote der Langzeitarbeitslosen,
dem eigentlichen Ausgabenposten des
Kämmerers. Dabei gibt es hohe Werte in
einem Band von Mecklenburg-Vorpommern über das Ruhrgebiet bis nach Aachen, besonders geringe Werte dagegen im
Rhein-Main-Gebiet und in Mittelhessen,

im westlichen Niedersachsen und im nördlichen Brandenburg.
Gegen den Ausbau von Pflegeeinrichtungen auf Kosten der Bildung spricht
auch noch ein weiterer Grund: Die jetzigen Senioren können, was die meisten
auch wünschen, zu Hause betreut werden,
denn sie sind überwiegend verheiratet und
haben Kinder. Erst nach 2030 kommen
Menschen mit einem höheren Anteil ohne
Familie in das hochbetagte Alter. Dann
wird der zusätzliche Bedarf an ambulanter
und stationärer Pflege akut.
Aktuell dringend benötigt werden mehr
Krippenplätze für die Kinder Alleinerziehender, damit auch Alleinerziehnde ihrem

Eine Umschichtung
von Landesmitteln zu den
Kommunen wäre im
Schulbereich geboten.
Beruf nachgehen können. Besonders in
den westdeutschen Städten muss in Krippen und Erziehungskräfte investiert werden, in Ostdeutschland der Bestand erhalten werden. Kindergärten und Schulen
sind der beste Ort für eine gelingende Integration. Deshalb müssen Kindergärten und
Schulen zügig ganztägig angeboten werden, was jedoch ebenfalls Mehrkosten verursacht. Ein zusätzlicher Bedarf an Schulgebäuden oder Lehrern besteht hingegen
nicht. Eine entsprechende Umschichtung
von Landesmitteln hin zu den Kommunen
wäre deshalb politisch geboten. //
Professor Dr. Charlotte Höhn war lange
Jahre Präsidentin des Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung in Wiesbaden.
hoehn.charlotte@t-online.de

Ausgerichtet auf Ihren Bedarf. Die WestLB.
Die Stadt Essen geht mit der WestLB und der Sparkasse Essen neue Wege: durch
multibankfähiges Cash Pooling werden sämtliche liquiden Mittel der Stadt und
ihrer Unternehmen zentral gesteuert. Gelingen konnte dies, weil die WestLB und
die Sparkasse im Verbund eine Lösung für die komplexen Anforderungen der
Stadt Essen erarbeitet haben. Was wir in anderen Geschäftsfeldern leisten und
für Sie im Speziellen tun können, erfahren Sie hier: Tel. 0211 826-06.
www.leistungen.westlb.de
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Schwerpunkt: 6. Deutscher Kämmerertag

Der Neue Kämmerer

Schuldenmanagement in schwierigem Umfeld
Wie sich die Finanzagentur um die Liquiditätsversorgung des Bundes kümmert

1 Prozentpunkt reduziert und liegt aktuell
bei 4,22 Prozent. Dieser niedrige Wert reflektiert die nach wie vor erstklassige Bonität des Bundes. Auch die Finanzagentur
hat ihren Anteil – die Zielvorgabe lautet
0,07 Prozentpunkte – dazu beigetragen.

Von Dr. Carsten Lehr

Die internationalen Finanzmärkte
befinden sich in einer angespannten Verfassung, geprägt von hoher
Volatilität und Verunsicherung der
Marktteilnehmer. Auch der Staat
muss mit der Situation fertig werden. Doch mit welchen Summen
und Instrumenten handelt der
Bund an den Kapitalmärkten?
Der Neue Kämmerer

E

inen Meilenstein im Schuldenmanagement des Bundes setzte die
Regierung im Februar 2000. Sie
entschied, das Management der Bundesschulden in die Hände einer privatrechtlich organisierten Gesellschaft zu geben.
Zum ersten Mal in 180 Jahren wurde mit
der Finanzagentur eine nichtbehördliche
Einrichtung mit dem Schuldenmanagement betraut. Die Finanzagentur sorgt im
Auftrag des Bundes für eine Optimierung
der Refinanzierung des Bundeshaushaltes
und für die Sicherung des Benchmarkstatus des Bundes an den Märkten. Ziel ist eine möglichst günstige Abdeckung des Finanzierungsbedarfs bei geringem Risiko.
Mit der Gründung der Finanzagentur
wurde die Modernisierung des Bundesschuldenwesens eingeläutet. Als einer von
zunächst elf Euro-Emittenten stellte sich
der Bund auf die veränderten Wettbewerbsbedingungen ein, die sich durch die
Europäische Währungsunion ergaben. Die
Finanzagentur hat diesen Prozess durch

Völlig unterschiedlich entwickelte sich
das Zinsumfeld: Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB lag zum Zeitpunkt der
Geschäftsaufnahme der Finanzagentur bei
4,5 Prozent. Heute, nach 22 Zinsschritten,
liegt er bei 1 Prozent. Auf die Zinsausgaben des Bundes wirkt sich das positiv aus.
Musste der Bund 2001 noch 42,2 Milliarden Euro Zinsen für sein sehr viel kleineres Portfolio bezahlen, sind es 2010 mit
voraussichtlich 38,2 Milliarden Euro immerhin 4 Milliarden Euro weniger. Der Instrumentenkasten des Bundes am Finanzmarkt wurde deutlich erweitert, auch wenn
bewährte Standardinstrumente wie Bundesanleihen, Bundesobligationen und
Bundesschatzanweisungen, mit denen die
Finanzagentur für den Bund immer noch
mehr als 90 Prozent des jährlichen Kreditbedarfs finanziert, beibehalten wurden.
Standardverfahren wie das von der Deutschen Bundesbank betriebene Tenderverfahren gehören nach wie vor zum Repertoire. Wichtige Ergänzungen waren der
Einsatz derivativer Finanzierungsinstrumente seit Juli 2002, der Ermächtigungsrahmen für die Geschäfte wurde im Haushaltsgesetz des Bundes seit 2004 schrittweise auf 80 Milliarden Euro jährlich ausgebaut. Die erste Fremdwährungsanleihe

Finanzinstrumente erweitert

ein effizientes Schuldenmanagement mit
risikooptimiertem Liquiditäts- und Portfoliomanagement begleitet.
Die Reaktionszeit des Schuldenportfolios ist wegen der wachsenden Nettokreditaufnahmen langsamer als vor zehn Jahren angenommen. Aber es sind Erfolge erkennbar. In der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes wird die Finanzagentur
eine nachhaltige Zinskostenentlastung erreichen. Mit einem professionellen Auftritt
an den Märkten ist dieses Ziel erreichbar
geworden. Die Dimensionen des Handelns
verdeutlichen Zahlen zum Marktumfeld
und der Struktur des Portfolios. Zum Zeitpunkt der Geschäftsaufnahme der Finanzagentur im Juni 2001 war der Bund mit
1.459 Milliarden DM (rund 746 Milliar-

Dr. Carsten Lehr
erklärt die Strategie der
Finanzagentur. Dabei
kommen immer mehr
Finanzierungsinstrumente zum Einsatz.

den Euro) verschuldet. Die durchschnittliche Emissionsrendite des Schuldenportfolios betrug 5,15 Prozent, die Restlaufzeit
der Bundesschuld lag im Schnitt bei sechs
Jahren und zwei Monaten. Mutmaßungen
zum Trotz befindet sie sich noch in dieser
Größenordnung. Aktuell liegt sie bei sechs
Jahren und drei Monaten.
Erhöht hat sich aber die Verschuldung
des Bundes. Mit aktuell rund 1.044 Milliarden Euro ist sie in den vergangenen Jahren um etwa 298 Milliarden Euro angestiegen, davon entfallen allein 103 Milliarden
Euro auf die Phase der Finanzkrise zwischen Dezember 2008 und Juni 2010. Die
durchschnittliche Emissionsrendite des
Schuldenportfolios hat sich dagegen in
den vergangenen zehn Jahren um mehr als

der Bundesrepublik wurde im Mai 2005
begeben, die erste inflationsindexierte Anleihe im März 2006. Ihnen folgten im Oktober 2007 die erste inflationsindexierte
Bundesobligation sowie ein Anlageprodukt speziell für Privatkunden, die Tagesanleihe des Bundes, zum 1. Juli 2008. Der
erste veröffentlichte Emissionskalender
der Finanzagentur für das 4. Quartal 2001
beinhaltete noch Emissionen über 27 Milliarden Euro. Der Emissionskalender des
Bundes für das 4. Quartal 2010 enthält
13 Emissionen über insgesamt 60 Milliarden Euro. Das Emissionsvolumen 2002
betrug 186 Milliarden Euro, 2010 werden
es voraussichtlich 312 Milliarden sein.
Trotz historisch niedriger Renditen –
die 10-Jahres-Benchmarkanleihe des Bundes rentierte am 31. August 2010 auf dem
historischen Tiefststand von 2,08 Prozent
– sind Bundeswertpapiere weiter gefragt.
Das liegt vor allem an der erstklassigen
Bonität des Emittenten und der Liquidität
der Produkte. Trotz der Finanzkrise konnte die Finanzagentur das Emissionsvolumen des Bundes und der Sondervermögen
an den Märkten platzieren. 2009 erreichte
es mit 334 Milliarden Euro den Höchststand. Inzwischen vertraut auch die European Financial Stability Facility, der „europäische Rettungsschirm“, das Funding
der Finanzagentur an. //
Dr. Carsten Lehr ist Geschäftsführer
der Bundesrepublik Deutschland –
Finanzagentur GmbH.
info@deutsche-finanzagentur.de

Wir machen Sie fit
für den Gesamtabschluss.
Sicher ist bei Ihnen die Umstellung auf Doppik schon vollzogen. Und sicher beschäftigen Sie sich auch schon mit den
Vorbereitungen zur Erstellung Ihres konsolidierten Gesamtabschlusses.
Dabei möchten wir Sie und Ihr Team gerne unterstützen. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung bieten wir
Ihnen die Dienstleistungen speziell für die kommunale Finanzarbeit:
ō6FKXOXQJ,KUHV7HDPV]XU9RUEHUHLWXQJGHVHUVWHQ*HVDPWDEVFKOXVVHV,KUHU.RPPXQH
ō&RDFKLQJ,KUHV7HDPVEHLGHU(UVWHOOXQJGHV*HVDPWDEVFKOXVVHV
ō8QWHUVWđW]XQJLQDOOHQ3KDVHQGHU9RUEHUHLWXQJXQG(UVWHOOXQJGHV*HVDPWDEVFKOXVVHV
Deloitte kennt die Herausforderungen im öffentlichen Sektor aus vielen Jahren vertrauensvoller Zusammenarbeit mit
0DQGDQWHQDXVGHPùIIHQWOLFKHQ%HUHLFK8QVHUH'LHQVWOHLVWXQJHQ:LUWVFKDIWVSUđIXQJ6WHXHUEHUDWXQJ&RQVXOWLQJ
XQG&RUSRUDWH)LQDQFH%HUDWXQJJUHLIHQLQHLQDQGHUXQGHUPùJOLFKHQXQV.XQGHQDXVGHPùIIHQWOLFKHQ6HNWRU
Lösungen für komplexe Sachverhalte anzubieten und damit den Bedürfnissen der Bürger im 21. Jahrhundert gerecht
zu werden.
Ansprechpartner
5HLQKDUG'UHZHV3DUWQHU3XEOLF6HFWRU  UHGUHZHV#GHORLWWHGH

www.deloitte.com/de
Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung
nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und
unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden
Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.
© 2010 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Anz_DNK.indd 1

25.11.10 10:35

