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Im Nord-Kurier 
lesen Sie:

Schleswig-Holstein: Das Bundesverkehrs-
ministerium bremst alle Pläne aus für
den Ausbau der Schienenstrecken       S. 4

Die Stunde der Wahrheit rückt näher 
für die Landesregierungen in Hamburg, 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern. Die jüngste Steuerschätzung 
prognostiziert für alle drei Bundesländer 
in den kommenden Jahren Einnahmen, die 
zwar immer noch über dem Vorjahr liegen, 
aber eben auch deutlich hinter früheren 
Schätzungen zurückbleiben – das Ende     
aller Blütenträume.

Weswegen die Fachpolitiker seit einigen 
Wochen gerne Sparsamkeit predigen, 
obwohl sie bei Licht betrachtet nicht das 
klassische Sparen meinen, sondern nur ein 
Zurückschrauben ihrer Ausgabenwünsche. 
Sparen nämlich bedeutet – eigentlich – 
dass man Geld zurücklegt für schlechtere 
Zeiten.

Dazu hätten die Landesregierungen von 
Hamburg, Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern in den vergangenen 
Jahren reichlich Gelegenheit gehabt. Die 
Einnahmen nämlich entwickelten sich
fast immer noch besser als die Vorher-
sagen. Aber es war eben leichter, Koali-
tionsprobleme in den Kabinetten und 
Parlamenten mit Geld zu ersticken als mit 
Solidität.

Weswegen jetzt mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit die Diskussion 
wieder an Fahrt aufnehmen dürfte, in 
Zeiten fast ohne Schuldzinsen sei die Auf-
nahme neuer Kredite so schlimm doch gar 
nicht. Und auf kommunaler Ebene wird die 
Versuchung groß, bei der vom Bundesver-
fassungsgericht geforderten Reform der 
Grundsteuer kräftig abzukassieren.

Die Inhalte der Reform sind eigentlich Län-
dersache, aber angesichts der engen Ver-
flechtung von Landtagsabgeordneten und 
den Kommunalpolitikern wird es Aufgabe 
des Bundes der Steuerzahler sein, in allen 
drei norddeutschen Bundesländern ganz 
genau hinzusehen.

Es darf nicht passieren, dass die kommu-
nale Ebene ihre zumeist hausgemachten 
Probleme dadurch löst, dass sie die Grund-
besitzer und Mieter noch stärker als in der 
Vergangenheit zur Kasse bittet. Das ent-
scheidende Stichwort heißt aufkommens-
neutral. Nur zur Erinnerung: Der deutsche 
Staat leidet nicht an einem zu geringen 
Aufkommen an Steuern und Abgaben, 
sondern am mangelnden Willen der Politik, 
Schwerpunkte zu setzen und dafür an an-
derer Stelle hauszuhalten.

Mecklenburg-Vorpommern: Das Land will 
den Finanzausgleich mit den Kommunen 
neu fassen. Unsere Meinung             S. 5

Der Rückkauf des kompletten Stromnetzes 
kommt Hamburg nach unserer Analyse
teuer zu stehen und dauert lang           S. 3

Stunde der Wahrheit
Steuerschätzung zerstört die Blütenträume

Wir wünschen
allen Lesern
ein besinnliches
Weihnachtsfest
und alles Gute für
das neue Jahr!
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Um Spitzensportlern ein ungestörtes 
Training und die Konzentration auf Wett-
kämpfe zu ermöglichen, werden ihnen 
teilweise sichere Stellen im Öffentlichen 
Dienst angeboten. Besonders bekannt sind 
die Sportsoldaten der Bundeswehr und 
die Sportförderung durch die Bundespo-
lizei. Doch nicht jeder Sportler kann und 
will in den uniformierten Dienst. Deshalb 
diskutieren die Fraktionen im Schleswig-
Holsteinischen Landtag über die Schaffung 
von Poolstellen im Verwaltungsdienst des 
Landes für Spitzensportler.

Während erfolgreiche Profisportler sehr 
viel Geld verdienen können, sieht dieses 
in den klassischen Amateursportarten 
ganz anders aus. Zwar gelingt es den 
Teilnehmern an internationalen Wett-
kämpfen, insbesondere der Olympiade 
und Weltmeisterschaften, immer wieder, 
Sponsoren zu finden, die ihnen eine un-
gestörte Sportausübung ermöglichen. 
Auch die Deutsche Sporthilfe unterstützt 
erfolgreiche Amateursportler finanziell. 
Doch das Engagement der privaten Spon-
soren ist sehr stark abhängig von der 
öffentlichen Wahrnehmung. Wenn also 
wieder eine Olympiade vor der Tür steht 
und damit auch die Medienberichterstat-
tung, dann lassen sich auch Sponsoren für 
erfolgversprechende Athleten finden. Um 
dahin zu kommen, muss aber zunächst 
jahrelang trainiert werden. Doch noch so 
viel Talent und Trainingsfleiß können einen 
Spitzenplatz bei internationalen Wett-
kämpfen nicht garantieren. Manchmal 
sind es Krankheiten oder Verletzungen, die 
einen hoffnungsvollen Nachwuchsathleten 
zurückwerfen, in anderen Fällen ist die Kon-
kurrenz so stark, dass die Qualifikation für 
die öffentlichkeitswirksamen Wettbewerbe 
nicht geschafft wird. Darum ist es für junge 
Menschen sehr riskant, sich ohne Netz und 

doppelten Boden für eine sportliche Karrie-
re zu entscheiden.

Für hoffnungsvolle Nachwuchstalente 
kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Die 
Mehrzahl der Amateursportler muss nach 
Karriereende selbst für ihren Lebensun-
terhalt sorgen. Die Grundlage für die 
berufliche Existenz wird in der Regel aber 
gerade in den Jahren gelegt, in denen auch 
der Spitzensport ausgeübt wird: Am Ende 
der Schulzeit und in der anschließenden 
Berufsausbildung oder im Studium werden 
die Weichen gestellt. Also genau zu den 
Zeiten, in denen auch der Sport die höchste 
Intensität erfordert.

Um solchen Spitzensportlern eine wirt-
schaftliche Existenz nach der sportlichen 
Karriere zu sichern, stellt der Bund Stellen in 
der Bundeswehr und in der Bundespolizei 
bereit, die mit Spitzensportlern bei weitge-
hender Freistellung von den Dienstpflichten 
besetzt werden. Nach Karriereende ergibt 
sich dann die Perspektive, als Berufssol-
dat oder Bundespolizist einer gesicherten 
beruflichen Laufbahn nachzugehen. In-
zwischen haben auch viele Länder, so auch 
Schleswig-Holstein, entsprechende Stellen 
bei den Landespolizeien bereitgestellt. Doch 
aus Sicht der Sportverbände reicht dieses 
nicht aus, weil längst nicht alle Sportler ihre 
berufliche Zukunft in einer uniformierten 
Dienststelle sehen. Insbesondere für er-
folgreiche Behindertensportler sind andere 
Lösungen gefragt. Mehrere Länder haben 
deshalb vergleichbare Modelle auch für den 
allgemeinen Verwaltungsdienst entwickelt. 
Darüber diskutiert aktuell jetzt auch der 
Landtag in Schleswig-Holstein.

In einer schriftlichen und mündlichen 
Anhörung vor dem zuständigen Innen-
ausschuss haben wir uns grundsätzlich 

für eine Sportförderung ausgesprochen. 
Bestehende Mitarbeiter im Landesdienst 
sollen großzügig und einheitlich freige-
stellt werden. Da dieses bislang nicht in 
allen Dienststellen und Behörden glei-
chermaßen funktioniert, unterstützen wir 
den Vorschlag, hier eine Handreichung und 
Handlungsanweisungen für alle Vorgesetz-
ten zu erstellen. Bei der Schaffung zusätz-
licher Personalstellen sind wir dagegen sehr 
viel kritischer: Hier sehen wir es als sehr 
problematisch an, Menschen nur wegen 
ihrer sportlichen Erfolge für eine Beschäf-
tigung im Landesdienst einzustellen. Nach 
Ende der Karriere müssen Sie noch mehr als 
30 Jahre ihre beruflichen Aufgaben erfüllen. 
Dabei erwarten Bürger und Kollegen, dass 
sie dieses mit vollem Einsatz und hoher 
Fachkompetenz leisten können. Darum 
sollte es keine Einstellung unabhängig von 
der fachlichen Qualifikation geben.

Die Anhörung auch anderer Experten hat 
unsere Bedenken zum Teil relativiert: Da es 
in Schleswig-Holstein nur Bundesleistungs-
zentren für Ruderer und Segler gibt, ist die 
Zahl der infrage kommenden Sportler sehr 
gering. Außerdem strebt die Mehrzahl der 
Nachwuchsathleten ein Studium an. Hier 
gibt es bereits gute Unterstützung durch die 
Hochschulen im Lande. Es geht also lediglich 
um ganz wenige Einzelfälle, in denen weder 
ein Studium noch eine Tätigkeit bei der Po-
lizei oder Bundeswehr infrage kommt. Ge-
nannt werden hier vor allem Spitzensportler 
aus dem Behindertensport, die besonders 
eingerichtete Arbeitsplätze benötigen.

Wir werden uns weiterhin an der Diskus-
sion beteiligen und uns für eine Lösung 
einsetzen, die auch den Bürgern und Steu-
erzahlern gerecht wird.

rainer.kersten@steuerzahler.de

Schleswig-Holstein

„Sportbeamte“ im Landesdienst?
Kieler Landtag diskutiert über Stellen für Spitzensportler in Schleswig-Holstein   ©
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Hansestadt Hamburg

Am 21. Oktober 2019 hat der Landesverband Hamburg erneut ein 
Steuerzahler-Forum veranstaltet. Unter dem Titel „Sechs Jahre 
Umsetzung des Volksentscheids zum Netzrückkauf – Erfolgsge-
schichte oder Desaster?“ wurden in der Alfred Schnittke Akademie 
namhafte Teilnehmer präsentiert: Dr. Anjes Tjarks, Fraktionsvor-
sitzender der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft, Michael 
Kruse, Fraktionsvorsitzender der FDP, und Prof. Dr. Henning Vöpel, 
Direktor des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts, nahmen, 
neben Sabine Glawe, haushaltspolitische Sprecherin des BdSt 
Hamburg, auf dem Podium Platz. Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Herbert Schalthoff. Und dass das Gesicht von Hamburg 1
die Fäden der Diskussion zog, stellte sich als glücklicher Umstand 
heraus, denn es ging hoch her – nicht nur auf dem Podium, son-
dern auch unter den rund 30 Mitgliedern, die sich an diesem 
Abend auf den Weg nach Altona gemacht hatten. Streitpunkt war 
insbesondere das Kohlekraftwerk Wedel.

Zur Vorgeschichte: Seit ungefähr 2008 ist der Politik bekannt, dass 
das Kohlekraftwerk, welches das städtische Fernwärmenetz im 
Westen der Stadt bespeist, in Zukunft nicht mehr zur Verfügung 
stehen wird, da es völlig veraltet ist. Um die dann fehlende Fern-
wärme kompensieren zu können, wurde unter Bürgermeister von 
Beust beschlossen, das kohlebasierte Stromkraftwerk Moorburg 
größer zu dimensionieren, um mit der bei der Stromproduktion als 
„Abfallprodukt“ entstehenden Wärme das Fernwärmenetz bespei-
sen zu können. Doch die Rechnung wurde ohne die Umweltver-
bände gemacht. Klagten diese zunächst gegen die für die Bespei-
sung nötige Fernwärmetrasse von Moorburg gen Altona, wurde 
sodann ein Volksentscheid initiiert, der im September 2013 knapp 
gewonnen wurde und die Politik damit beauftragte, vom Konzern 
Vattenfall die restlichen 74,9 Prozent der Anteile am Strom-, Gas- 
und Fernwärmenetz zu übernehmen – 25,1 Prozent befanden sich 
bereits im Besitz der Stadt. Die Umsetzung dieses Volksentscheids, 
Hamburg ist mittlerweile alleiniger Eigentümer der Energienetze, 
hat den Steuerzahler 1,8 Milliarden Euro gekostet.

Hätte die Stadt es bei ihrem Anteil von 25,1 Prozent belassen, hätte 
das Kraftwerk Wedel – in enger Zusammenarbeit mit Vattenfall – 
heute schon ersetzt und somit vom Netz genommen werden kön-
nen. Eventuell unter Nutzung von Zwischentechnologien hätten 
Ersatzlösungen in Angriff genommen werden können. Planungsan-
sätze dazu gab es. Der Vollzug des Rückkaufs der einzelnen Netze 
band in den vergangenen Jahren enorme Ressourcen, sodass sich 
die eine große ökologische Ersatzlösung für das Kraftwerk bis heu-
te verzögerte.

Seit mittlerweile sieben Jahren denken Politik und, federführend, 
die Umweltbehörde also über den komplett klimaneutralen Ersatz 
des Kraftwerks Wedel nach. Unterdessen musste dieses bereits 
für 84 Mio. Euro ertüchtigt werden, um überhaupt noch betrieben 
werden zu dürfen. Eine weitere Ertüchtigung für 60 Mio. Euro steht 
aus. Und neben dem enormen CO²-Ausstoß dürfen auch die wei-
teren Nebenwirkungen des Weiterbetriebs dieses Kraftwerks nicht 
außer Acht gelassen werden. Ätzende Partikel fallen auf die Umge-
bung. Die Wedeler sind mehr als genervt.

Nach mehr als sechs Jahren Planung stellte nun endlich ein 
sichtlich zufriedener grüner Umweltsenator, Jens Kerstan, die 
Ersatzlösung für das Wedeler Kraftwerk vor: den Energiepark Ha-
fen, der 2025 an den Start gehen soll. Ein ambitionierter Entwurf, 
welcher jedoch eines beinhaltet: ein Gaskraftwerk. Gas ist aber 
nun mal nicht erneuerbar. Dieser Plan setzt also voll und ganz auf 
eine Übergangstechnologie. Und das heute mit Kohle betriebene 
Kraftwerk Tiefstack, ebenso ein Puzzleteil in Hamburgs zukünftiger 
Fernwärmeversorgung, soll gar erst im Jahr 2030 umgestellt wer-
den – auch auf Gas. 

Durch den Entwurf des Senators soll der CO²-Ausstoß bei der 
Fernwärme ab 2025 von heute einer Mio. Tonnen CO²-Ausstoß auf 
600.000 Tonnen CO² reduziert werden – bei Investitionskosten von 
rund 750 Mio. Euro. In 2030 werden dann durch die Umrüstung 
von Tiefstack – von Kohle auf Gas – gar nur noch 400.000 Tonnen 
CO²-Ausstoß für das Fernwärmenetz angegeben.

Jedoch: Würde das Kraftwerk Moorburg, das effizienteste seiner 
Art in Deutschland, rund 10 Prozent mehr Brennstoff einsetzen, 
könnte man, so auf dem SteuerzahlerForum diskutiert, das Kraft-
werk Wedel komplett ersetzen. Und das bedeutet rechnerisch 
einen Ausstoß von nur 600.000 Tonnen CO² jährlich. Das wären 
im Vergleich zu den aktuellen Plänen für die Zeit von 2019 bis 
2025 jährlich 400.000 Tonnen CO²-Ausstoß weniger und von 2025 
bis 2030 jährlich 40.000 Tonnen CO²-Ausstoß weniger, wenn das 
Kraftwerk Moorburg heute bereits die Fernwärmeversorgung Ham-
burgs hätte sicherstellen können. Ertüchtigungskosten in drei-
stelliger Millionenhöhe und CO²-Ausstoß in der Größenordnung 
mehrerer Millionen Tonnen hätte man sich also sparen können. 
Stattdessen wird die bereits heute durch das Kraftwerk Moorburg 
produzierte Wärme einfach nur in die Elbe geleitet.

Hat sich für die Lösung Energiepark Hafen der Rückkauf der Ener-
gienetze tatsächlich gelohnt? Der Bund der Steuerzahler meint: 
Nein! Das Handeln der bislang zuständigen Senate ist lediglich 
eine Aneinanderreihung von Zwischenlösungen. Diese hätten je-
doch auch ohne den Netzrückkauf auf den Weg gebracht werden 
können. Für diesen ließ man am Ende nicht nur viele Jahre verstrei-
chen, in denen das Kraftwerk Wedel Millionen Tonnen CO² in die 
Luft pustete, sondern es wurden auch Milliarden an Steuergeldern 
ausgegeben.

Wie lässt sich der Untertitel des SteuerzahlerForums, „Erfolgsge-
schichte oder Desaster?“, also beantworten? Sechs Jahre nach dem 
Volksentscheid lässt sich zumindest sagen, dass die Umsetzung 
dessen keine Erfolgsgeschichte ist.

Und auch einige Wedeler Besucher des SteuerzahlerForums 
mahnten an, dass man sie nicht länger im Stich lassen dürfe. Im-
merhin seien sie es, die unter der Hängepartie rund um die Diskus-
sion um die Ersatzlösung für ihr Kraftwerk zu leiden hätten.

Sabine Glawe
info@steuerzahler-hamburg.de

Der Netzrückkauf ist Flickwerk
Ohne dieses Projekt wäre Hamburg schon weiter auf dem Weg in die Zukunft   
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Mit einer sogenannten „Legalplanung“ will 
das Bundesverkehrsministerium besondere 

Bauprojekte beschleunigen. 
Statt einer langwierigen 

Planfeststellung be-
schließt der Bundestag 
mit Mehrheit die 
Planungen. Bei den 

Vorhaben handelt es 
sich um Bauprojekte, die 

Verkehr von der Straße auf 
die Schiene oder die Wasserwege umlenken 
sollen. Das Bundesland Schleswig-Holstein 
wird dabei von den Berliner Partnern regel-
recht ausgebremst.

Angemeldet für das beschleunigte Planver-
fahren waren aus Schleswig-Holstein auch 
die Verbreiterung des Nord-Ostsee-Kanals 
und der zweigleisige Ausbau der Marsch-
bahn zwischen Niebüll und Klanxbüll. Doch 
ausgerechnet das Marschbahn-Projekt wur-
de jetzt auf Betreiben des Bundesumwelt-
ministeriums wieder aus dem Katalog ge-
strichen. Dieses würde zu einer mindestens 
doppelt so langen Planungszeit führen.

Die Materie ist juristisch hoch kompliziert 
und führt bei Laien auch immer wieder zu 
Unverständnis: Das deutsche Planungsrecht 
sieht vor, dass eine Verwaltung (nicht das 
Parlament!) eine verbindliche Detailplanung 
vorlegt und diese dann allen betroffenen 
Behörden, Unternehmen, Verbänden und 
Bürgern zur Stellungnahme zur Verfügung 
stellt. Jede Stellungnahme muss ausgiebig 
erörtert und gegeneinander abgewogen wer-
den. Häufig landen diese Abwägungen dann 
vor den Verwaltungsgerichten. Durch diese 
langen Planungsprozesse sind schon viele 
Verkehrsprojekte zum Stillstand gekommen. 
Eine Alternative, die in vielen anderen euro-
päischen Ländern angewendet wird, ist die 
sogenannte Legalplanung: Die Stellungnah-
men von Betroffenen und anderen Behörden 
werden vor der abschließenden Detailpla-
nung eingeholt und anschließend in diese 
eingearbeitet. Dann entscheidet der Bundes-
tag per Mehrheitsbeschluss über die end-
gültig zur Ausführung kommende Variante. 
Durch dieses Verfahren schätzen Experten, 
könne die Planungszeit auf rund die Hälfte 
reduziert werden. Das Bundesverfassungs-
gericht setzt für solche planfeststellenden 

Gesetze aber hohe Anforderungen. Es muss 
sich um Ausnahmefälle handeln, die von 
besonderer Bedeutung für das öffentliche 
Leben sind. Hier setzt der Bundesverkehrsmi-
nister an: Er hat die Planungsbeschleunigung 
für solche Maßnahmen vorgesehen, die der 
Reduzierung der Treibhausgase dienen und 
damit die Klimaschutzziele der Bundesregie-
rung unterstützen. In erster Linie geht es um 
Maßnahmen, die den Güter- und Personen-
verkehr von der Straße auf die Schiene oder 
den Wasserweg verlagern können.

Dem Land Schleswig-Holstein war neben 
dem Nord-Ostsee-Kanal besonders der Aus-
bau der Marschbahn wichtig. Diese wichtige 
Eisenbahnverbindung für Pendler und Tou-
risten nach Sylt ist vollkommen überlastet 
und auf einem veralteten technischen Stand. 
Dadurch kommt es immer wieder zu Verspä-
tungen und Zugausfällen, die nicht nur für 
die Betroffenen ärgerlich sind, sondern insbe-
sondere auch die Wirtschaft auf Sylt gefähr-
den. Denn ein großer Teil der Arbeitnehmer 
auf der Insel Sylt gelangt mit der Marsch-
bahn zu ihrem Arbeitsplatz. Entlastung kann 
hier ein durchgängiger zweigleisiger Ausbau 
bringen, damit sich die Auto- und Pendler-
züge nicht mehr gegenseitig im Weg sind. 
Deshalb hat der zweigleisige Ausbau zwi-
schen Niebüll und Klanxbüll für die ganze Re-
gion und auch das Land Schleswig-Holstein 
höchste Priorität.

Doch ausgerechnet das Bundesumwelt-
ministerium hat gegen die Aufnahme dieses 
Bahnprojektes Bedenken angemeldet. Man 
will hier ein herkömmliches Planfeststel-
lungsverfahren erreichen, das die Verwirkli-
chung des lange überfälligen Ausbaus weiter 
verzögern wird. Kommunal- und Landespoli-
tiker aller Parteien äußerten sich fassungslos, 
wie ausgerechnet die Umweltbürokraten 
in Berlin ein so wichtiges Vorhaben für den 
Ausbau der Bahninfrastruktur behindern 
können.

Für uns bleibt nur die Hoffnung, dass der 
Bundestag sich über das Votum des Bun-
desumweltministeriums hinwegsetzt, damit 
der Engpass für Pendler, Touristen und Wirt-
schaft endlich zügig aufgelöst wird.

rainer.kersten@steuerzahler.de

Die Bahn als Engpass
Klimaschutz und öffentliche Finanzen im Blick behalten

Schleswig-Holstein

Skandal!
Immer wieder freitags demonstrieren 
Klimaaktivisten in der Kieler Innenstadt 
und blockieren wichtige Hauptstraßen. 
Sie wollen damit Druck ausüben auf die 
Politik, die Klimaschutzziele engagierter 
anzugehen. Den größten Applaus für ihre 
Aktionen bekommen sie von Umweltver-
bänden und nahestehenden Politikern. 
Doch wenn es darum geht, die Forderun-
gen in konkrete Maßnahmen umzusetzen, 
dann stehen dieselben Akteure mit beiden 
Füßen auf der Bremse.

Für die Einhaltung der Klimaschutzziele 
ist es unverzichtbar, mehr Pendler, Rei-
sende und Güter von der Straße auf die 
Schiene umzulenken. Dazu müssen die 
Schienenverbindungen im Land ertüchtigt 
und elektrifiziert werden. Nimmt man die 
Forderungen der Freitagsdemonstranten 
ernst, muss nicht nur die Marschbahn so 
schnell wie möglich ausgebaut werden, 
sondern auch die Feste Fehmarnbelt Que-
rung für den internationalen Schienengü-
terverkehr. Denn nur damit kann es gelin-
gen, einen größeren Teil der Transporte auf 
die umweltfreundliche weil elektrifizierte 
Schiene zu bringen. Je schneller die Pla-
nungen umgesetzt werden, desto größer 
ist die Wirkung für den Klimaschutz: Dass 
ausgerechnet das Bundesumweltminis-
terium einen schnelleren Ausbau des 
Schienenverkehrs verhindert, ist ein Skan-
dal! Und wenn wir bei dem Ausbau der 
Gleise für die Feste Fehmarnbelt Querung 
nicht schnell vorwärtskommen, werden 
die transeuropäischen Güterzüge in 
Schleswig-Holstein von Diesellokomotiven 
gezogen! Ein Lichtblick ist die Planungs-
beschleunigung beim Ausbau des Nord-
Ostsee-Kanals. Jede Seemeile, die auf dem 
Weg in die Ostsee eingespart wird, redu-
ziert den Schadstoffausstoß und senkt das 
Klimaproblem. Darum müssen wir alles 
tun, damit die Reeder ihre Schiffe nicht um 
Skagen herum sondern durch Schleswig-
Holstein leiten.Wenn der Klimaschutz von 
Umweltschützern ausgebremst wird, läuft 
etwas grundlegend falsch in Deutschland. 
Das gilt übrigens auch für die Planung der 
großen Stromtrassen, die den in Schleswig-
Holstein im Überfluss produzierten Wind-
strom zu den Verbrauchern leiten sollen.

rainer.kersten@steuerzahler.de
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Grundsätzlich begrüßt der Bund der Steu-
erzahler Mecklenburg-Vorpommern die 
geplante Novellierung des Finanzausgleiches 
in Mecklenburg-Vorpommern. Als Interes-
senvertretung aller Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler setzen wir uns auch für die 
Finanzhoheit der Kommunen im Land ein. 
Die Kommunen müssen in der Lage sein, ihre 
Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben zum 
Wohle der Bürger zu erfüllen.

Wir machen darauf aufmerksam, dass der 
politische Wille zur besseren Finanzausstat-
tung im vorliegenden Entwurf zum Teil
durch konträre Detailregelungen vermindert 
wird.

Die Beteiligungsquote regelt, wieviel Geld 
die Kommunen aus den Einnahmen des 
Landes erhalten. Nun soll die (erst 2018 um 
0,5 Prozent angehobene) Beteiligungsquote 
der Gemeinden und Landkreise wieder um 
0,333 Prozent auf 34,163 Prozent sinken. Aus 
der Antwort auf eine kleine Anfrage (Drs. 
7/3834) geht hervor, dass diese Senkung die 
Finanzausgleichsleistungen um 26 Millionen 
Euro mindert. Das heißt, einerseits wird dem 
Finanzausgleich massiv Geld zugeführt, an-
dererseits durch die Hintertüre aber wieder 
Geld aus dem System genommen.

Bei der Berechnung des Realsteuerauf-
kommens (Grundsteuer A und B sowie 

Gewerbesteuer) werden nicht die tatsäch-
lichen Einnahmen der Kommunen zugrunde 
gelegt, sondern es werden fiktive Hebesätze 
(Nivellierungshebesätze) im Gesetz festge-
schrieben. Das ist eine gängige Praxis und 
zielführend. 

Die im vorliegenden Entwurf zugrunde ge-
legten Sätze liegen zum Teil erheblich über 
den tatsächlichen durchschnittlichen Hebe-
sätzen. Das bedeutet, dass kreisangehörige 
Kommunen, die teilweise wesentlich gerin-
gere Hebesätze haben, bei den Schlüsselzu-
weisungen benachteiligt werden. Dies führt 
dazu, dass Gemeinden sich dazu gezwungen 
sehen, die Gewerbesteuer zu erhöhen. So 
haben beispielsweise die Gadebuscher Stadt-
vertreter am 26.08.2019 den Hebesatz für 
die Gewerbesteuer um 58 Prozent erhöht. 

Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebe-
satzes hat drei Effekte:
1. Gewerbetreibende, die nicht z.B. produk-
tionsbedingt an einen Standort gebunden 
sind, wandern ggf. ab. 

2. Die Kommune wird für Neuansiedlungen 
unattraktiver.

3. Die Annäherung an den Nivellierungshebe-
satz führt dazu, dass dieser bei der nächsten 
Überprüfung ggf. noch höher ausfällt, da die 
tatsächlichen Hebesätze gestiegen sind.

Auf diese Weise kann sich eine „Hebesatz-
spirale“ entwickeln, die langfristig eine flä-
chendeckende Anhebung der Gewerbesteuer 
bewirkt und die Punkte 1. und 2. verstärkt. 
Diese Anhebung lässt sich in M-V belegen. Die 
Nivellierungshebesätze sind im Vergleich zum 
Jahr 2007 bei den kreisangehörigen Gemein-
den um 36 Prozent gestiegen. Diese Situation 
kann die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 
von Kommunen mindern. Die dadurch ent-
stehenden Einnahmeverluste werden aber in 
der Regel nicht durch das Plus an Schlüsselzu-
weisungen aus dem Finanzausgleich gedeckt 
werden. Letztlich hat die Gemeinde weniger 
Geld zur Verfügung und zahlt zudem weniger 
in den Finanzausgleich ein. 

Unsere Forderungen:

Wir wünschen uns mehr Offenheit in der 
Kommunikation des Landes. Die vorlie-
genden Dokumente suggerieren, dass die 
Kommunen von der Novellierung aus-
schließlich profitieren. Tatsächlich steigt 
die Finanzausstattung erheblich, aber 
die Zunahme wird durch die Senkung der 
Beteiligungsquote voraussichtlich um 
26 Millionen Euro vermindert. Das Land 
sollte gemäßigte Realsteuerhebesätze als 
Standortfaktor ansehen und die Nivellie-
rungshebesätze senken.

Behr@steuerzahler-mv.de

Mecklenburg-Vorpommern

Durchblick ist und bleibt schwierig
Finanzausgleich wird novelliert – Wir pochen auf mehr Transparenz  

Anlässlich der Sitzung im Sozialausschuss am 2. Oktober 2019 
drängte der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern bei 
der Formulierung des „Gesetzes über die Finanzierung und zur Trans-
parenz in der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern 
und zur Änderung des Insolvenzordnungsausführungsgesetzes“ auf 
konkrete Maßnahmen zur Transparenz. „Hier geht es um Ehrlichkeit 
gegenüber den Steuerzahlern. Positiv ist aus unserer Sicht, dass das 

Land die Datenbanken betreiben wird. Aus unserer Sicht ermöglicht 
der Entwurf jedoch zahlreiche Ausnahmen. Das Gesetz sollte konkret 
vorgeben, welche Angaben zu leisten sind und deutlich nachvoll-
ziehbar machen, welche Landesmittel in welches Projekt geflossen 
sind“, sagt Landesgeschäftsführerin Diana Behr. Dabei sei auch 
sicherzustellen, dass die Vorgaben zur Transparenz auch für ausge-
gliederte Gesellschaften gelten. Dass die Nachweishöhe erst ab einer 
Gesamtfördersumme von 25.000 Euro einsetzen soll, wirkt aus Sicht 
des Bundes der Steuerzahler sehr willkürlich gewählt und sollte noch 
einmal überprüft werden. Behr@steuerzahler-mv.de

Neues Wohlfahrtsgesetz

© BilderBox.com
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Hansestadt Hamburg

Die Metropolregion Hamburg hat – verglichen mit anderen deut-
schen Zentren – Nachholbedarf (Nord-Kurier Oktober). Die gute 
Nachricht: Der Hafen hat beim Umschlag der Container im lau-
fenden Jahr deutlich zugelegt.
Wichtig dabei: Das Wachstum fiel deutlicher aus als beim wich-
tigsten Konkurrenten Rotterdam. Positiv zudem: Besonders stark 
stieg der Umschlag auf der Schiene, seit jeher ein besonderes 
Plus des Hamburger Hafens. Hamburg gilt als größter Eisen-
bahnumschlagsort in ganz Europa. Neben neuen Feederrouten 
ist die positive Entwicklung auch darauf zurückzuführen, dass es 
neue Transatlantikrouten gibt. 
Der Hamburger Zuwachs ging in erster Linie zu Lasten von Bre-
merhaven, vor allem durch neue Transatlantikrouten Richtung 
USA, Kanada und Mexiko. Hier waren die Hamburger Zuwächse 
besonders groß. Klar bleibt aber auch, dass mit Rotterdam und 

Antwerpen die beiden wichtigsten Konkurrenten in der soge-
nannten Nordrange deutlich vor dem Drittplatzierten, eben 
Hamburg, liegen.
Abzuwarten bleibt, ob die eben angelaufene erneute Elbvertie-
fung geeignet ist, Hamburgs Position nachhaltig zu verbessern. 
Derzeit können besonders große Containerschiffe den Hafen nur 
mit Beschränkungen anlaufen. 
Der Hafen ist die Konjunkturlokomotive schlechthin für die
ganze Region. Ungewiss ist zudem, ob und in welchem Ausmaß 
der Brexit von Großbritannien die Umschlagszahlen beeinflus-
sen wird. Abzuwarten bleibt auch, ob Wilhelmshaven als dritter 
deutscher Tiefwasserhafen in der Lage ist, Hamburg Kunden und 
Container abspenstig zu machen.
Was man auch wissen muss: Die ersten Hamburger reden schon 
von der nächsten Elbvertiefung. Da ist allerdings zu erwarten, 
dass sich die beiden Nachbarländer Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein schwer tun werden.

rainer.kersten@steuerzahler.de

Hafen holt wieder auf

Am 29. Oktober war es wieder soweit: 
Gleichzeitig um 11 Uhr haben die 15 BdSt-
Landesverbände und der Bundesverband 
das neue Schwarzbuch der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Und in derselben Woche noch 
haben wir uns auf den Weg gemacht, um 
dieses an die Hamburgerinnen und Ham-
burger zu verteilen.

Petrus meinte es anfangs noch gut mit 
uns. Trotz eisiger Temperaturen konnten 
wir am 1. November auf dem Blankeneser 
Wochenmarkt das Interesse der Passanten 
zum Thema Steuergeldverschwendung in 
der Hansestadt wecken. Gut gelaunt haben 
wir unser neuestes Werk an zahlreiche 
Marktbesucher verteilt und dabei anre-
gende Gespräche geführt. Wir erhielten 

viel Zuspruch und positive Reaktionen für 
unseren Einsatz.

Was wir in unseren Gesprächen am Info-
stand besonders zur Kenntnis genommen 
haben ist, dass das Thema Steuergeldver-
schwendung die Menschen sehr beschäf-
tigt. Wir sprachen mit Schülern, Studenten, 
freiberuflichen Künstlern, Rentnern und 
Jungunternehmern. Dass wir dem Staat 
bei seinen Ausgaben auf die Finger schau-
en, wird von Jung und Alt gleichermaßen 
begrüßt. Der Wunsch nach Transparenz 
in Steuerfragen und einer sparsamen Ver-
wendung unserer Steuergelder rückt für 
viele Hamburger besonders vor dem Hinter-
grund der anstehenden Bürgerschaftswahl 
im kommenden Februar in den Fokus.

Wir möchten uns bei allen unseren Besu-
chern ganz herzlich für ihr Feedback be-
danken. Wir schätzen den persönlichen 
Kontakt und den Austausch mit unseren 
Mitgliedern und den Freunden des Steu-
erzahlerbundes sehr.

Leider wurden unsere spannenden Dis-
kussionen durch den einsetzenden Dau-
erregen ausgebremst. Aber wir kommen 
gerne wieder. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Mal und hoffen, dass uns Petrus 
dann den ganzen Tag über milde gestimmt 
sein wird.

Angela Sundermann 
sundermann@steuerzahler-hamburg.de

Schwarzbuch: Ran an die Menschen
Steuerzahlerbund stellt die neue Ausgabe mit Steuerverschwendung vor Ort vor

Hamburgs stellvertre-
tender BdSt-Vorsitzender 

Jürgen Nielsen am
Info-Stand
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Schwerin will in zehn Jahren schulden-
frei sein. Die Landeshauptstadt hat das 
Haushaltsicherungsprogramm bis 2029 
vorgelegt. Der Bund der Steuerzahler Meck-
lenburg-Vorpommern hat nachgehakt und 
Schwerins Oberbürgermeister drei Fragen 
gestellt darüber, wie die Stadt das Ziel errei-
chen will. 

Schwerin soll in zehn Jahren schuldenfrei 
sein, welche Rolle spielt dafür die Novellie-
rung des FAG?
Das neue Finanzausgleichgesetz ist die 
Voraussetzung dafür, dass wir dieses Ziel 
überhaupt in Angriff nehmen können. Trotz 
umfassender Konsolidierungsbemühungen 
ist es Schwerin in den zurückliegenden 27 
Jahren nicht gelungen, das Haushaltsdefizit 
abzubauen bzw. zumindest deutlich zu 
reduzieren. Die Schulden wuchsen. Ursache 
waren steigende Sozialausgaben und die 
Strukturentscheidungen der Kreisgebietsre-
form, die nicht mit einer angemessenen 
Finanzausstattung einhergingen. Mit dem 
neuen FAG verbessern sich unsere finanzi-
ellen Rahmenbedingungen entscheidend: 
Das Land hat Wort gehalten und uns 
eine Finanzausstattung verschafft, die 
Schwerins Aufgabenfülle als Oberzentrum 
und Landeshauptstadt gerecht wird. Ab 
2020 erhält die Stadt jährlich 15,7 Millio-
nen Euro zusätzliche Mittel aus dem FAG. 
Außerdem werden Schwerin von 2020 bis 
2022 jährlich 3,8 Millionen Euro aus der 
Infrastrukturpauschale zugewiesen, die 
zusätzlich für Investitionen zur Verfügung 
stehen. 
 
Welche weiteren Rahmenbedingungen 
(z.B. Theaterpakt) müssen für das Erreichen 
dieses Ziels stimmen?

Auch das Zustandekommen des Theater-
paktes mit dem Land hilft, denn für 
Schwerin entfallen damit ab dem nächsten 
Jahr die Lasten der Theaterfinanzierung 
von jährlich 6,6 Millionen Euro. Zusätzlich 
können wir auf Entschuldungshilfen des 
Landes von jährlich 9 Millionen Euro hoffen, 
wenn die Stadt eigene Anstrengungen zum 
Schuldenabbau unternimmt. Das heißt: 
Nur wenn wir weiterhin große Haushalts-
disziplin üben, ist das Ziel der Schuldenfrei-
heit in zehn Jahren zu erreichen. Denn jeder 
Schuldenabbau von unserer Seite wird 
dann zusätzlich mit Entschuldungshilfe des 
Landes prämiert. Natürlich dürfen sich auch 
die gesamtwirtschaftliche Lage und Zinssi-
tuation nicht dramatisch verschlechtern.

Wo wird gespart?
Das diskutieren wir mit der Stadtvertretung. 
Jeder Vorschlag ist willkommen. Auch die 
Verwaltung hat einen Katalog von Maßnah-
men erarbeitet, die Potenzial für weitere 
Kostenreduzierungen bieten. U.a. soll über-
prüft werden, ob der Kauf bestimmter Ver-
waltungsimmobilien günstiger als die wei-
tere Fremdanmietung ist oder ob die Ver-
gnügungssteuer und die interkommunale 
Kooperation ausgeweitet werden können. 
Zu den längerfristigen Themen gehören 
kostendämpfende Maßnahmen im Bereich 
Jugend und Soziales. Hier geht es aber nicht 
um Streichungen, sondern um verstärkte 
präventive Arbeit und die Umsetzung einer 
Task Force Jugend und Soziales. Außerdem 
soll ein städtisches Investitionscontrolling 
aufgebaut und schrittweise auf alle städ-
tischen Investitionen ausgeweitet werden – 
von der Bedarfsprüfung jeder Investition bis 
zur Gewährleistungsüberwachung. 

presse@steuerzahler-mv.de

Schwerins Oberbürgermeister
Rico Badenschier

Foto © Timm Allrich

Der Bund der Steuerzahler Mecklen-
burg-Vorpommern nimmt Anteil am 
Tod seines Ehrenmitgliedes Dr. jur. 
Paul Budzien.

Als Enthusiast der ersten Stunde 
und Gründungsmitglied des Bundes 
der Steuerzahler MV ist es ihm zu 
verdanken, dass sich unser Verein in 
Mecklenburg-Vorpommern etablieren 
konnte. Dr. Budzien war maßgeblich 
an der Entwicklung des Vereins betei-
ligt und wurde als Dank und Anerken-
nung für seine langjährigen Dienste 
um den Verein zum Ehrenmitglied 
ernannt. Bis ins hohe Alter nahm er 
an Veranstaltungen, Foren und Mit-
gliedsversammlungen teil und stand 
dem BdSt sehr nahe.

Wir verlieren nicht nur einen erfah-
renen und kompetenten Mitstreiter, 
sondern auch einen langjährigen 
Freund.

Mit aufrichtigem Dank für seine ge-
leistete Arbeit werden wir Dr. Paul 
Budzien stets ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Im Namen des Vorstandes und
des Verwaltungsrates des Bundes

der Steuerzahler MV 
Knud Bernitz und Christian Rosenkranz 

Nachruf
Wir trauern um
Paul Budzien

Haushaltsdisziplin angemahnt
Schweriner OB will Schuldenfreiheit binnen zehn Jahren   

Mecklenburg-Vorpommern
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Fahrtenbuch spart Steuern
Das Führen eines 
Fahrtenbuches ist eine 
mühevolle Angelegenheit. 
Doch es ist eine Mühe, 
die sich in Euro und Cent 
auszahlen kann. Denn 
viele Steuerabzugsmög-
lichkeiten können nur 
genutzt werden, wenn als 
Beleg für die berufliche 
Nutzung des Fahrzeuges 
ein Fahrtenbuch geführt 

wird. Gleichzeitig steigen die Anforderungen der Finanzverwaltung an die Fahrtenbuchführung, die 
bei Steuerprüfungen immer wieder zu Beanstandungen und damit Rückzahlungen führt.
Der BdSt hat deswegen ein eigenes Fahrtenbuch aufgelegt, mit dem wir Ihnen die leidigen Auf-
zeichnungspflichten ein wenig erleichtern wollen. Das Heft entspricht den Vorgaben der Finanzver-
waltung und kann deswegen dabei helfen, Steuern zu sparen.
Das Fahrtenbuch kann angefordert werden zum Preis von 2,00 Euro inklusive Versand bei
NORD-KURIER Verlag und Werbe GmbH, Lornsenstraße 48, 24105 Kiel,
Tel. 0431/990165-0, Fax 0431/990165-11, E-Mail: info@nord-kurier.de
Mit der Broschüre erhalten Sie eine Rechnung.

Blick durch
den Norden
Das Beben ereignete sich etwas außerhalb des 
Verbreitungsgebiets dieser Zeitschrift, aber auch 
hierzulande wackelten die Wände bei der SPD. 
In Hannover schaffte es der Kandidat der Partei 
nicht einmal in die Stichwahl für das Amt des 
Oberbürgermeisters.
72 Jahre lang wurde die niedersächsische Lan-
deshauptstadt von SPD-Chefs regiert. Deren 
Wahl galt lange Zeit als Formsache. Nun aber 
machten ein Grüner und ein von der CDU nomi-
nierter Kandidat das Rennen unter sich aus. Der 
Niedergang der SPD ist damit endgültig auch in 
Norddeutschland angekommen.
Es wird in den kommenden Monaten diverse Ver-
setzungen und Beförderungen in Hamburg ge-
ben, deren Sinn sich auf Anhieb nicht erschließt. 
Aber man muss nur nach Hannover schauen,
um zu begreifen, dass es dabei schlicht darum 
geht, für den Fall aller Fälle vorzusorgen. Sollte 
die SPD bei der Bürgerschaftswahl in der Metro-
pole schlechter abschneiden als die Grünen
oder auch nur auf Augenhöhe mit eben dieser 
Partei landen, dann ist es gut, „vorgesorgt“ zu 
haben.
Demokratie lebe vom Wechsel, sagen Vertreter 
aller Parteien in ihren Sonntagsreden. Aber spä-

testens ab Montags 
kümmern sich die 

Spitzenleute um den Fall 
aller Fälle, die eigene Ab-

berufung aus gutbezahlten 
Spitzenpositionen.

Damit hier kein Zweifel auf-
kommt: Demokratischer Wechsel 

wird immer Geld kosten, auch im 
Personalbereich. Einer neuen Landesregierung 
oder einem neuen Senat kann nicht zugemutet 
werden, andere politische Ziele mit den gleichen 
Spitzenbeamten umzusetzen, die zuvor und aus 
Überzeugung eine ganz andere Richtung vertre-
ten haben. Es geht lediglich darum, ob und wie 
weit die Überversorgung geht, mit der sich die 
alte Garde in den Ruhestand oder mindestens 
auf Positionen verzieht, die getrost auch für 
weniger Steuergeld angemessen hätten besetzt 
werden können.
Ob nun die SPD in der großen Koalition auf Bun-
desebene bleibt oder hinwirft, hängt natürlich 
an Inhalten. Es hängt aber auch daran, wie viele 
Spitzenfunktionäre der SPD in den vergangenen 
Wochen und Monaten ihre ganz eigene Rech-
nung aufgemacht haben darüber, was Neuwah-
len für sie bedeuten würden. Dies gilt übrigens 
ausdrücklich auch für viele Abgeordnete, denn 
dass beide sogenannten Volksparteien mit Stim-
meneinbußen rechnen müssen, gilt in Berlin als 
ausgemacht. Vielleicht ist der drohende Man-
datsverlust auch ein Grund dafür, dass der frü-
here Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz seit 
Wochen stets in alle Fernsehkameras lächelt?

BdSt intern:
Schwarzbuch
stark gefragt
An Journalisten, Mitglieder 
und alle Interessierten ver-
senden wir unser Ende Ok-
tober erschienenes Schwarz-
buch auf Anfrage kostenlos. 
In diesem Jahr war die Nach-
frage nach dem Schwarzbuch 
so groß, dass wir gar nicht 
alle Bestellungen im ersten 
Zug erledigen konnten. Allein 
für Schleswig-Holstein waren 
rund 2.000 Schwarzbücher 
von Interessierten angefor-
dert worden. Die erste Auf-
lage betrug jedoch nur 750 
Exemplare. Deshalb wurde 
eine zweite Auflage gedruckt, 
die seit Ende November in 
den Landesgeschäftsstellen 
vorliegt. Jetzt werden alle 
zwischenzeitlich eingegange-
nen Bestellungen zügig ab-
gearbeitet. Für Mitglieder, die 
jedes Jahr das Schwarzbuch 
kostenlos nach Hause ge-
schickt bekommen möchten, 
haben wir den guten Tipp, 
sich in unsere Vorbesteller-
liste eintragen zu lassen.


