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Rede Finanzministerin Heinold zu den finanzpolitischen Herausforderungen für 

das Land und die Kommunen auf dem 15. Bürgermeisterseminar in Oeversee 

am 19.04.2013 

 

Sehr geehrter Herr von Allwörden, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

  

Sie haben mich eingeladen, um über das Thema „finanzpolitische 

Herausforderungen für das Land und die Kommunen“ zu sprechen. Dem komme ich 

sehr gerne nach – umso mehr, weil wir in einer spannenden Zeit leben, in einer Zeit 

großer finanzpolitischer Herausforderungen. 

  

Die finanzpolitische Großwetterlage der kommenden Jahre wird durch den weiteren 

Fortgang der europäischen Staatsschuldenkrise geprägt.  

 

Ob es uns gelingt, die Krisenländer im Süden Europas und ein auseinanderfallen der 

Euro-Zone zu verhindern, wird für die weitere konjunkturelle Entwicklung und die 

Zinsentwicklung im Euro-Raum entscheidend sein.  

 

Auf Landesebene wird die Finanz- und Haushaltspolitik der kommenden Jahre im 

Wesentlichen von der Schuldenbremse bestimmt – der verfassungsrechtlichen 

Verpflichtung zur Konsolidierung der Länderfinanzen. 

  

Bis 2020 müssen wir das strukturelle Defizit des Landeshaushaltes auf Null 

zurückführen. 2010 sind wir mit einem strukturellen Defizit von über 1,1 Mrd. Euro 

gestartet – bei einem Haushalt von etwa 9 Mrd. Euro. Um unser Ziel zu erreichen, 

müssen wir Jahr für Jahr Einsparungen oder Mehreinnahmen in Höhe von 

mindestens 112 Mio. erwirtschaften. 

  

Ich bin eine Anhängerin der Schuldenbremse. Denn die Schuldenbremse zwingt uns, 

endlich Schluss zu machen mit der schon seit Jahrzehnten bestehenden Unsitte, 

Politik auf Pump und zulasten der nachfolgenden Generationen zu betreiben. 
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Aber ich sage Ihnen: Es gibt noch etwas, was mir an der Schuldenbremse gefällt. 

Und das ist, wie sie wirkt. 

 

Weil die Schuldenbremse uns dazu zwingt, das strukturelle Defizit immer weiter zu 

verringern, sind wir zugleich auch gezwungen, uns endlich die Grundsatzfragen zu 

stellen, die wir schon viel zu lange vor uns hergeschoben haben: 

  

Welche Aufgaben soll der Staat erfüllen? Wieviel Geld sind wir bereit, ihm dafür zu 

geben? Und wie werden diese Lasten gerecht verteilt? 

  

Die Schuldenbremse ist für mich nichts anderes als der Abschied von einer 

politischen Lebenslüge. Diese Lebenslüge lautet, dass wir den Standard unserer 

staatlichen Leistungen halten und gleichzeitig auch noch die Steuern senken können. 

  

Ich weiß: Der Ruf nach Steuersenkungen ist attraktiv. Aber bereits auf der Grundlage 

der derzeitigen Einnahmen leiden Land und Kommunen unter einer erheblichen 

Unterfinanzierung.  

 

Der Haushalt Schleswig-Holsteins weist 2013 ein strukturelles Defizit von 770 Mio. 

Euro auf – und einen Schuldenberg von etwa 27 Mrd Euro. Die schleswig-

holsteinischen Kommunen sind mit etwa 2,4 Mrd. verschuldet. Und die Situation in 

Schleswig-Holstein ist im Bundesvergleich keine Ausnahme: Selbst ein reiches Land 

wie Hessen rechnet für 2013 mit einer Neuverschuldung von 1,3 Mrd. Euro. 

  

Ich sage Ihnen deshalb aus voller Überzeugung: Steuersenkungen in einer Zeit zu 

versprechen, in der sich die öffentlichen Haushalte immer noch neu verschulden – 

das ist aus meiner Sicht nicht nur unrealistisch, sondern auch verantwortungslos. 

 

Anrede! 

  

Über Haushaltskonsolidierung ist lange genug gesprochen worden – die 

Schuldenbremse zwingt uns jetzt dazu, das Problem wirklich anzupacken. 

  



 

 3 

Wir haben grundsätzlich zwei Wege, um das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts zu 

erreichen: 

 

Wir können versuchen, den Haushalt ausschließlich über die Ausgabenseite – also 

über Einsparungen – zu konsolidieren. 

 

Dann müssen wir die Ausgaben für Bildung und Soziales, für Infrastruktur, für innere 

Sicherheit, für Justiz und für Verwaltung so weit zusammenstreichen, dass wir 

unseren Sozialstaat nicht mehr wiedererkennen. Dann müssen wir uns von den 

bisher gewohnten Standards der staatlichen Leistungen verabschieden. 

  

Oder wir versuchen, den Haushalt über beide Seiten – die Ausgabenseite und die 

Einnahmenseite – wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das bedeutet, dass wir auf 

einen Dreiklang aus Einsparungen, aus Einnahmeerhöhungen und aus 

Wachstumsimpulsen setzen. 

  

Ich bin – gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Regierungskoalition – davon 

überzeugt, dass der zweite Weg der richtige ist. Im Klartext bedeutet das, dass wir 

auch vor moderaten Steuererhöhungen nicht zurückschrecken dürfen. 

  

Anrede! 

  

Wir können uns aber nur dann glaubwürdig für Steuererhöhungen aussprechen, 

wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen. Das heißt: Wir müssen jeden 

Ausgabenposten auf den Prüfstand stellen – und alle sinnvollen Sparmöglichkeiten 

nutzen.  

 

Für die Landesregierung ist das eine Selbstverständlichkeit. Sie hat deshalb bereits 

einschneidende Sparmaßnahmen ergriffen. 

  

So reduziert das Land beispielsweise bis 2020 die Zahl der Landesbediensteten um 

10 Prozent. Konkret bedeutet das, dass wir 2013 landesweit etwa 360 Stellen und 

2014 etwa 610 Stellen streichen. 
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Die Haushaltseckwerte für 2014 sehen zudem vor, dass die Budgets aller 

Regierungsressorts im kommenden Jahr um 2 Prozent gekürzt werden. Davon 

ausgenommen ist lediglich die Eingliederungshilfe mit einem veranschlagten 

Aufwuchsvolumen von rund 16,8 Millionen Euro gegenüber 2013. 

  

Anrede! 

 

Haushaltskonsolidierung zu beschließen – das ist nicht schwer. Die 

Haushaltskonsolidierung in die Tat umzusetzen – das steht auf einem ganz anderen 

Blatt.  

 

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts erreicht man nicht, indem man in 

Sonntagsreden vom Sparwillen fabuliert. Man muss diesen Willen schon auch in die 

Tat umsetzen.  

 

Das ist schwer. Das stößt auf Widerstand. Und das kann für eine Finanzministerin 

auch schmerzhaft sein – gerade wenn sie, wie z.B. bei der aktuellen 

Besoldungsrunde im öffentlichen Dienst, für die Forderungen der Betroffenen großes 

Verständnis hat. 

  

Sie haben den Vorschlag des Ministerpräsidenten zur Übernahme des 

Tarifabschlusses auf die Landesbeamtinnen und Beamten sicherlich verfolgt.  

 

Der  getroffene Vorschlag sieht einen sozial ausgewogenen Kompromiss zwischen 

den Anforderungen der Schuldenbremse und dem Tarifabschluss im öffentlichen 

Dienst vor. 

 

Für die unteren und mittleren Einkommen sieht der Vorschlag eine Erhöhung vor, die 

annähernd dem Tarifergebnis entspricht.  

 

Eine Steuerinspektorin der Besoldungsstufe A bekommt beispielsweise dieses Jahr 

65 € und ab 2015 weitere 75 € zusätzlich pro Monat. Zusätzlich erhält sie 

Einmalzahlungen in 2013 und 2016 von je 360 € und in 2014 von 600 €. Außerdem 

wird die monatliche Stellenzulage ab dem 1.7.2013 um 20 € erhöht. 
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Für die oberen Einkommensgruppen ab A14 sieht der Vorschlag eine Erhöhung von 

jeweils 1,5% in 2013 und in 2015 vor. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern 

haben wir uns also auch hier gegen eine Nullrunde entschieden. 

 

Insgesamt liegt der Vorschlag aber unterhalb des Tarifabschlusses für die 

Angestellten – das will ich auch gar nicht wegdiskutieren. 

 

Ich kann ihnen versichern: Wir würden den Tarifabschluss für die Angestellten nur zu 

gerne zeit- und wirkungsgleich auf die Beamten übertragen. Unsere 

Landesbediensteten hätten das auch verdient – das ist gar keine Frage. Aber die 

finanzielle Situation des Landes ist nun einmal so, wie sie ist. 

 

Die Schuldenbremse zwingt uns, bis 2020 jährlich mindestens 112 Mio. Euro zu 

erwirtschaften. Wenn wir dieser Anforderung gerecht werden wollen – und das wollen 

wir –, dann bedeutet das bei den uns zur Verfügung stehenden Einnahmen, dass wir 

gerade bei den großen Kostenblöcken sparen müssen. Und unser größter 

Kostenblock sind die Personalausgaben. Der Landeshaushalt, der zu über einem 

Drittel aus Personalkosten besteht, kann ohne substantielle 

Einnahmeverbesserungen deshalb nicht am Personal vorbei saniert werden.  

  

Mit einer zeit- und wirkungsgleichen Übernahme des Tarifabschlusses hätten wir 

dauerhaft strukturelle Mehrausgaben von 72 Mio. Euro im Jahr bewirkt. Diesen 

Betrag hätten wir nur durch die Streichung zusätzlicher 1.400 Stellen 

gegenfinanzieren können. Das aber wäre ein Weg gewesen, der die 

Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung beschädigt hätte – und den wir deshalb nicht 

gehen wollten. 

  

Die Auseinandersetzung um die Übernahme des Tarifabschlusses im öffentlichen 

Dienst zeigt sehr deutlich, wie unpopulär und politisch schwierig Sparmaßnahmen 

der öffentlichen Hand sind. Sie zeigt aber auch, dass es die Landesregierung mit der 

Umsetzung der Schuldenbremse ernst meint – und dass sie dafür auch bereit ist,  

schwierige – aber notwendige – Entscheidungen zu treffen.  

  



 

 6 

Bei allen unseren Sparbemühungen sind mir aber drei Dinge wichtig: 

Erstens: Wenn gespart wird, dann nur mit Sinn und Verstand – und nicht mit dem 

Rasenmäher. Das bedeutet, dass wir bei jeder Maßnahme prüfen, ob sie 

wirtschaftlich, ökologisch und vor allem auch sozial vertretbar ist. Bei den sozial 

Schwächsten – den Blinden, den Kindern und den von Gewalt verfolgten Frauen und 

Flüchtlingen – zu sparen, nur weil die sich am wenigsten wehren können: Das ist 

nicht die Art, wie wir den Haushalt nicht konsolidieren wollen. 

  

Zweitens ist mir wichtig, dass wir trotz knapper Kassen und Schuldenbremse 

politische Prioritäten setzen können. Denn auch wenn unser finanzieller Spielraum 

nur gering ist, so haben wir doch einen großen Gestaltungswillen. Das gilt vor allem 

für den Bereich der Bildung. 

  

Es ist das Ziel dieser Landesregierung, Schleswig-Holstein zu einem der attraktivsten 

Bildungsländer zu machen.  

 

Wir wollen eine bessere Förderung unserer Kinder – von der Kita bis zur Hochschule, 

vom Lesen lernen bis zum Uni-Diplom. 

 

Und wir wollen jedem Kind einen qualifizierten Schulabschluss ermöglichen – und 

zwar unabhängig von seiner sozialen Herkunft und vom Geldbeutel der Eltern. 

 

Bei der Krippenfinanzierung,  bei den Schulen in freier Trägerschaft und bei den 

Lehrerstellen haben wir deshalb deutlich nachgesteuert. So geben wir beispielsweise 

dieses Jahr den Schulen 300 Lehrerstellen zurück. Und einen großen Teil der 

sogenannten demographischen Rendite – also der Lehrerstellen, die rein rechnerisch 

aufgrund der abnehmenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren abgebaut 

werden könnten – belassen wir im Schulsystem. 

 

Wir haben für die Bildung im Haushalt Geld umgeschichtet,  weil wir überzeugt davon 

sind, dass sich diese Investitionen für das Land auszahlen werden. Denn wer heute 

bei Bildung spart, der muss morgen hohe soziale Folgekosten bezahlen. 
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Bei den Sparmaßnahmen auf Landesebene ist mir zum Dritten wichtig, dass sie nicht 

zulasten der Kommunen gehen. 

  

Altenpflege, öffentlicher Nahverkehr, soziale Sicherheit, Kinderbetreuung, Sport und 

Kultur: Sie alle wissen noch besser als ich, welche immensen Leistungen die 

Kommunen für die Menschen erbringen. Und sie wissen auch, dass diese Leistungen 

viel Geld kosten. 

  

Und deshalb lässt das Land die Kommunen nicht im Regen stehen. Im Gegenteil: 

Die Landesregierung hat sich eine Verbesserung der Finanzausstattung der 

Kommunen zum Ziel gesetzt. 

 

Das zeigt sich beispielsweise darin, dass das Land zusätzliches Geld in die Hand 

nimmt, um die Kommunen beim U3-Ausbau zu unterstützen. Für 2013 sind das 15 

Millionen, bis 2017 wächst diese Summe auf 80 Mio. Euro im Jahr auf. Das sind 

erhebliche Summen für den Landeshaushalt. 

 

Innenminister Breitner hat sich zudem vorgenommen, den kommunalen 

Finanzausgleich bis 2015 zu verbessern. Ich nehme an, dass er dazu heute 

vormittag schon referiert hat. Hier ist ein dickes Brett zu bohren, und ich wünsche 

ihm eine glückliche Hand dabei. 

  

Eine glückliche Hand hatte er bei der Neukonzeptionierung der Konsolidierungshilfen 

für die Kommunalhaushalte. Gemeinsam mit den Kommunen wurde ein Gesetz auf 

den Weg gebracht, das die finanziell schwachen Kommunen unterstützt, ohne sie zu 

gängeln. 

 

Ich werbe außerdem auf Bundesebene dafür, einen Altschuldentilgungsfonds der 

Länder und Kommunen einzurichten, um die frei werdenden Mittel des Solidarpaktes 

2 für den gemeinschaftlichen Schuldenabbau zu nutzen. Für Länder und Kommunen 

gäbe es damit erstmals eine echte Perspektive zur Schuldentilgung und zur 

Reduzierung ihrer Zinsbelastung. Aber auch hier muss noch viel Überzeugungsarbeit 

geleistet werden.  
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Anrede! 

  

Alleine mit Sparmaßnahmen werden wir die Herausforderungen der Schuldenbremse 

aber nicht bewältigen können. Wir müssen daneben auch für nachhaltiges Wachstum 

im Land sorgen. Die Energiewende bietet hier eine Riesenchance für uns alle – 

gerade in Schleswig-Holstein. 

  

Die erneuerbaren Energien sind der Wachstumsmotor einer neuen Wirtschaft – und 

Schleswig-Holstein ist in Europa einer der privilegiertesten Standorte für erneuerbare 

Energien. 

  

Durch die EEG-Umlage fließen jedes Jahr per Saldo über 400 Mio. Euro in unser 

Bundesland – das ist mehr Geld, als wir durch den Finanzausgleich bekommen. 

Nach Bayern ist Schleswig-Holstein das Bundesland, das am meisten von den EEG-

Einnahmen profitiert. 

 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien bringt Milliardeninvestitionen in unser Land. 

Und Wertschöpfungsketten, die dadurch in Schleswig-Holstein entstehen: 

  

Z.B. in ehemaligen Schiffswerften – wie in Husum –, wo jetzt Windkraftanlagen 

gebaut werden. 

Z.B. in vielen Handwerksbetrieben, die jetzt Solar- und Windkraftanlagen installieren 

und instand halten,  

Und z.B. in Gemeinden, die über die erneuerbaren Energien zusätzliche 

Gewerbesteuern einnehmen, die sie dann or Ort wieder investieren können. 

  

Das alles bedeutet Arbeits- und Ausbildungsplätze, technische Innovationen – und 

auch zusätzliche Steuereinnahmen für unser Land. 

  

In der Energiewende steckt ein großes volkswirtschaftliches Potential – und die 

Landesregierung ist angetreten, dieses Potential für unser Land zu erschließen. 

Deshalb haben wir den Ausbau der Energienetze zu einem der vorrangigen 

Infrastrukturprojekte im Land gemacht. Bis 2020 werden bis zu 10% des deutschen 

Strombedarfs in Schleswig-Holstein produziert. Mit dem beschleunigten Ausbau der 
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Netze sorgen wir dafür, dass die im Norden produzierten Strommengen bundesweit 

vom Verbraucher abgenommen werden könnnen. 

  

Anrede! 

  

Die Landesregierung setzt neben Sparmaßnahmen und gezielten Investitionen in 

nachhaltiges Wachstum aber auch auf Steuererhöhungen. 

  

Ich weiß: Mit der Ankündigung, die Steuern erhöhen zu wollen, hat sich noch 

niemand beliebt gemacht. Aber ich bin als Finanzministerin nicht angetreten, um 

einen Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen, sondern um mich für eine gerechte und 

nachhaltige Finanzierung der staatlichen Aufgaben einzusetzen. Und ich bin davon 

überzeugt, dass wir dazu die staatlichen Einnahmen verbessern müssen. 

  

Diese Überzeugung beruht unter anderem auf der Erkenntnis, dass die öffentlichen 

Haushalte – nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern bundesweit – in den 

kommenden Jahren vor gewaltigen Herausforderungen stehen. 

  

Ich möchte Ihnen vier dieser Herausforderungen nennen: 

  

Da sind zum einen die Beamtenpensionen. Aufgrund der Einstellungspraxis der 70er 

Jahre stehen wir im öffentlichen Dienst kurz vor einer Pensionierungswelle, für die 

bundesweit nur geringe Rücklagen gebildet wurden. Diese Pensionierungswelle wird 

alleine in unserem kleinen Bundesland zu einem Anstieg der jährlichen 

Pensionszahlungen von derzeit rund 920 Mio. Euro auf rund 1,25 Mrd. Euro in 2022 

führen. Das ist ein Kostenanstieg von 330 Mio. Euro im Jahr, der natürlich irgendwie 

gegenfinanziert werden muss. 

  

Da ist zum zweiten die demographische Entwicklung. Die Altersstruktur in Schleswig-

Holstein wird sich in den nächsten 10 Jahren stark verändern. Es wird deutlich 

weniger junge und deutlich mehr ältere Menschen geben. Das bedeutet nicht nur, 

dass die Sozialversicherungssysteme strapaziert werden. Das bedeutet auch, dass 

es weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter – und damit weniger Steuerzahler und 

weniger Steuereinnahmen geben wird. Auch das muss gegenfinanziert werden. 
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Da ist drittens der Investitionsstau in unserem Land. Dazu muss ich im Grunde nicht 

viel sagen, denn ich bin sicher, dass jeder von Ihnen genug Beispiele aus der 

eigenen Gemeinde aufzählen kann.  

 

In den letzten 20, 30 Jahren hat sich bei vielen Straßen, Brücken, Schulen und 

anderen öffentlichen Gebäuden ein gewaltiger Investitionsrückstand aufgebaut, der 

überall – nicht nur in Schleswig-Holstein – zu besichtigen ist.  

 

Man muss es ganz deutlich sagen: Deutschland hat in den vergangenen Jahren von 

seiner Substanz gelebt. So sind zum Beispiel von den fast 40.000 Brücken im 

deutschen Fernstraßennetz nur noch 15% in einem guten Zustand. Vor zehn Jahren 

waren es noch doppelt so viele. Und die Kreditanstalt für Wiederaufbau schätzt den 

Investitionsstau allein der deutschen Kommunen auf rund 100 Mrd. Euro. Um diesen 

Stau aufzulösen, werden wir ebenfalls Geld benötigen. 

  

Und dann haben wir noch eine vierte Herausforderung: Das Zinsrisiko. Der 

schleswig-holsteinische Schuldenberg beläuft sich derzeit auf etwa 27 Mrd. Euro. 

Selbst auf dem derzeit niedrigen Zinsniveau müssen wir für Jahr für Jahr etwa 900 

Mio. Euro an Zinsen bezahlen. Wieviele zusätzliche Kita-Plätze und Lehrerstellen 

man mit diesem Geld schaffen könnte und wieviele Brücken und Straßen man 

sanieren könnte, will ich jetzt lieber erst gar nicht ausrechnen. 

  

Aber eines ist klar: Die derzeit niedrigen Zinsen werden irgendwann einmal auch 

wieder ansteigen. Ein Zinsanstieg von nur einem Prozent heißt bei 27 Mrd. Euro 

Schulden jährliche Mehrausgaben von 270 Mio. Euro. Wir betreiben zwar 

Zinssicherungsgeschäfte und haben uns für die kommenden Jahre die niedrigen 

Zinsen gesichert. Aber mittel- und langfristig müssen wir mit höheren Zinsausgaben 

kalkulieren. Das heißt: Wir müssen vorsorgen. Wir müssen das Haushaltsdefizit 

abbauen. Und wir müssen die Voraussetzungen schaffen, um baldmöglichst den 

Abbau des Schuldenberges in Angriff zu nehmen. Auch dazu benötigen wir bessere 

Einnahmen. 
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Anrede! 

  

Wenn wir die eben genannten Herausforderungen meistern wollen und wenn wir 

zugleich unsere Qualitätsstandards bei Bildung, Sicherheit, Justiz, öffentlicher 

Verwaltung und sozialem Ausgleich erhalten wollen, dann kommen wir nach meiner 

festen Überzeugung um Steuererhöhungen nicht herum. 

  

Die einzige relevante Steuer, die wir als Bundesland selbst bestimmen können, ist 

die Grunderwerbsteuer. Hier hat die Regierungskoalition bereits angesetzt. Sie 

haben es den Zeitungen wahrscheinlich entnommen: Ab 2014 wird die 

Grunderwerbsteuer um 1,5 Prozentpunkte auf dann 6,5 % ansteigen. Für das Land 

bringt das pro Jahr zusätzliche 66 Mio. Euro – und für die Kommunen zusätzliche 15 

Mio. Euro. 

  

Diese Entscheidung ist natürlich nicht sehr populär. Sie ist uns auch nicht leicht 

gefallen. Aber man muss auch sehen, dass wir jährlich 80 Mio. Euro 

Konsolidierungshilfe von Bund und Ländern bekommen und außerdem 

Empfängerland im Länderfinanzausgleich sind. Diese Solidarleistungen der anderen 

Bundesländer können wir nur rechtfertigen, wenn wir im Gegenzug auch alle 

Einnahmequellen ausschöpfen, die uns im Land zur Verfügung stehen.  

  

Die  Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Grunderwerbsteuer werden einen 

wichtigen Beitrag für die Gesundung der Finanzen von Land und Kommunen leisten. 

Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Anhebung der Steuer richtig ist. 

  

Um die öffentlichen Haushalte wieder dauerhaft in Ordnung zu bringen, werden wir 

aber noch weitere Einnahmeverbesserungen brauchen. Dafür sind wir auf 

Entscheidungen angewiesen, die in Berlin getroffen werden. Umso wichtiger ist es, 

dass sich das kleine Schleswig-Holstein im Bund auf die Hinterbeine stellt, um für 

seine Interessen zu streiten. 
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Ein Beispiel dafür ist die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Schleswig-Holstein 

beteiligt sich an der länderübergreifenden Initiative, die einen gemeinsamen 

Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Vermögensteuer erarbeitet. 

  

Ich halte die Besteuerung großer Vermögen für richtig. Denn Deutschland ist ein 

reiches Land mit sanierungsbedürftigen öffentlichen Kassen. Noch nie war 

Deutschland so reich wie heute. Und noch nie waren die reichsten Deutschen so 

reich wie heute. 

 

In den letzten zwanzig Jahren hat sich das Nettovermögen der Privathaushalte in 

Deutschland auf 10 Billionen Euro verdoppelt. Den wohlhabendsten 10 Prozent 

dieser Privathaushalte gehören heute 60 Prozent des Gesamtvermögens. Und das 

reichste 1 Prozent der Privathaushalte besitzt über ein Drittel des Gesamtvermögens. 

  

Die Vermögen in Deutschland sind also äußerst ungleich verteilt. Und die 

Vermögensschere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Das ist 

keine Feststellung von mir, sondern das Ergebnis einer Untersuchung der  

Deutschen Bundesbank – und die ist im Allgemeinen ja nicht gerade besonders 

verdächtig, linksradikales Gedankengut zu verbreiten. 

 

Die Reichen werden immer reicher – und trotzdem wird der Löwenanteil des 

Gesamtsteueraufkommens (also unter Einbeziehung der indirekten Steuern, 

insbesondere der Umsatzsteuer) noch immer von der Bevölkerungsschicht mit 

mittlerem und geringem Einkommen erbracht. Das ist nicht nur ungerecht, das ist vor 

allem auch wirtschaftlich unvernünftig. Denn im unteren und mittleren Sektor wirkt 

eine höhere Besteuerung wachstumshemmend, während sie im Top-Sektor kaum 

oder allenfalls geringe Wachstumsauswirkungen hat. 

  

Bei der Wiedereinführung der Vermögenssteuer geht es deshalb nicht – wie gerne 

behauptet wird – um eine Neidsteuer. Ebenso wenig geht es darum, das St. Florians-

Prinzip zum Maßstab der Steuererhebung zu machen, weil man dies am ehesten für 

politisch durchsetzbar hält. Es geht vielmehr darum, einen absehbaren Anstieg der 

Steuerlast fair und volkswirtschaftlich vernünftig zu verteilen. 
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Mein Eindruck ist übrigens auch, dass viele Wohlhabenden zunehmend bereit sind, 

künftig ein wenig mehr Steuern zu bezahlen, weil sie zunehmend erkennen, dass ein 

schwacher Staat auf Dauer auch ihnen nur schadet. 

  

Die Vermögensteuer könnte etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Das wären 

etwa 300 - 350 Millionen Euro mehr pro Jahr für Schleswig-Holstein – und etwa 60 

Mio. Euro für die kommunale Ebene. 

  

Damit kann man viele Straßen renovieren und Schulden reduzieren. Und das nutzt 

am Ende allen – auch den Vermögenden.  

  

Eine Erfolgsgarantie für die Initiative zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer gibt 

es nicht. Der Ausgang der Bundestagswahlen im September wird hier entscheidend 

sein. 

  

Klar ist aber, dass die hochverschuldeten Länder und Kommunen auf strukturelle 

Einnahmeverbesserungen angewiesen sind. In meinen Augen geht es daher letztlich 

nur noch um die Frage, wer die Mehrlasten zu tragen hat. Eine Besteuerung großer 

Vermögen würde dabei zu mehr Steuergerechtigkeit beitragen. 

  

Anrede! 

  

Das mit Abstand größte Risiko für unseren Haushalt ist die HSH Nordbank. 

Es ist kein Geheimnis, dass ich alles andere als eine Anhängerin davon bin, dass 

das Land Miteigentümer der HSH ist. 

  

Aber das ist nun einmal eine der Altlasten, die wir als Landesregierung und die ich 

persönlich als Finanzministerin  übernommen habe. Frühere Parlamente und 

Landesregierungen haben der HSH Milliarden an Gewährträgerhaftung, Garantien 

und Krediten gewährt –und die jetzigen Parlamente und Landesregierungen müssen 

nun damit umgehen, dass aus den damals eingegangenen Verpflichtungen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit Verluste entstehen. 
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Jeder, der die Zahlen der HSH Nordbank kennt, weiß, dass die Bank in schwerem 

Fahrwasser ist. 

  

Nach den derzeitigen Planungen der Bank werden Hamburg und Schleswig-Holstein 

aus der Garantie, die im Jahr 2009 gegeben wurde, zwischen 2019 und 2025 bis zu 

1,3 Mrd. Euro zahlen müssen. Dieser Betrag kann durch die Einnahmen aus den 

Gebühren, die die Bank als Gegenleistung für die Garantie bezahlt, noch 

kompensiert werden. 

  

Aber natürlich kann niemand dafür die Hand ins Feuer legen, dass sich die 

Planzahlen der Bank bis 2019 auch wieder verändern. Nach meinen bisherigen 

Erfahrungen würde mich das jedenfalls nicht überraschen. 

  

Wir müssen uns über eines im Klaren sein: Die Bank gehört zu 85 % den Ländern 

Hamburg und Schleswig-Holstein. Das bedeutet, dass jedes toxische Papier, jeder 

Frachter und jeder ausländische Immobilienfonds, den die Bank in ihren Büchern hat,  

Vermögen – aber auch Risiko – der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist. 

  

Macht die Bank Verluste, sind es am Ende des Tages unsere eigenen Verluste. 

Macht sie Gewinne, verbessert sich auch das Vermögen des Landes. 

  

Gelingt es der Bank, ihr neues Geschäftsmodell erfolgreich umzusetzen und die 

Risiken aus dem Altgeschäft abzubauen, dann sinkt auch das Risiko, dass die 

Ländergarantie in Anspruch genommen wird. Gelingt es ihr nicht, dann drohen 

Hamburg und Schleswig-Holstein erhebliche Vermögensverluste. 

  

Deshalb kennt die Landesregierung bei allen anstehenden Entscheidungen nur einen 

einzigen Maßstab: Und das ist die Schonung der Landesvermögens. Dem hat sich 

alles andere unterzuordnen. 

  

Wie Sie wahrscheinlich gelesen haben, haben die Regierungen von Hamburg und 

Schleswig-Holstein Mitte März beschlossen, den Garantierahmen für die HSH wieder 

auf den ursprünglichen Betrag von 10 Mrd. Euro aufzustocken. 
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Mir wird immer wieder die – völlig berechtigte – Frage gestellt, warum wir die Bank 

schon wieder stützen, und wie es denn sein kann, dass ein armes Land wie 

Schleswig-Holstein schon wieder Milliardengarantien für die Bank ausspricht. 

  

Ich will Ihnen das gerne erklären: 

  

Schleswig-Holstein ist zusammen mit Hamburg zugleich Aktionär, Gewährträger und 

Garantiegeber der HSH Nordbank. 

  

Als Aktionär der Bank haftet das Land mit seiner Einlage. 

  

Als Gewährträger stehen wir zusammen mit Hamburg für die Verbindlichkeiten ein, 

die die Bank bis Mitte 2005 eingegangen ist. Das sind aktuell noch etwa 32 Mrd. 

Euro; dieser Betrag sinkt aber bis Ende 2015 auf etwa 3 Mrd. Euro. 

  

Schließlich sind Hamburg und Schleswig-Holstein auch noch Garantiegeber aufgrund 

der sogenannten „Sunrise-Garantie“, die beide Länder der Bank im Jahr 2009 als 

Stabilisierungsmaßnahme gegeben haben. 

  

Diese Garantie kostet die Länder zunächst einmal kein Geld. Im Gegenteil: Die HSH 

bezahlt für die Garantie sogar eine jährliche Gebühr von 4%. 

  

Ursprünglich belief sich die die Garantie auf 10 Mrd. Euro – die Bank musste also 

400 Mio. Euro Jahresgebühr an die Länder überweisen. 

  

Um Gebühren zu sparen und weil die Bank davon ausgegangen ist, dass sie nur 

noch eine geringere Garantie benötigt, hat die HSH im Jahr 2011 den 

Garantierahmen auf die derzeitigen 7 Mrd. reduziert. 

  

Das hat sich mittlerweile als Irrtum – oder wenn Sie so wollen: als Managementfehler 

– herausgestellt. Denn die Risiken aus dem Altgeschäft und die Schifffahrtskrise 

machen der Bank stärker zu schaffen als geplant. 
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Die Bank benötigt deshalb wieder eine Erhöhung der Garantie. Und damit stehen die 

Länder vor zwei Möglichkeiten: 

  

Die eine Möglichkeit ist, die Garantie nicht zu erhöhen. 

  

In diesem Fall wird die sogenannte Kernkapitalquote der Bank noch in diesem Jahr 

unter die von der Bankenaufsicht und den Ratingagenturen geforderte Marke von 9% 

rutschen.  

 

Damit würden aufsichtsrechtliche Maßnahmen und eine weitere Rating-Herabstufung 

drohen. Die Bank könnte sich dann nur mit Mühe am Markt behaupten. 

 

Hamburg und Schleswig-Holstein würden dann für alle entstehenden Verluste haften 

– aufgrund der Gewährträgerhaftung also bis zur Höhe von 32 Mrd. Euro. 

  

Ich denke, ich muss nicht besonders betonen, dass das den Landeshaushalt auf 

Jahrzehnte hinaus massiv belasten würde. 

  

Die zweite Möglichkeit ist, dass wir die Garantie wieder auf die ursprünglichen 10 

Mrd. erhöhen. 

  

In diesem Fall wird die Kernkapitalquote über der 9%-Hürde bleiben – nach den 

Planungen der Bank jedenfalls bis 2016. 

  

Die Bank kann dann also weiter arbeiten. Sie kann die Risiken aus dem Altgeschäft 

weiter reduzieren. Sie kann ihr neues – und konservatives – Geschäft weiter 

aufbauen. Und sie kann von einem eventuellen Anspringen des weltweiten 

Schiffmarktes profitieren. 

 

Auch für die Länder macht die Wiederaufstockung der Garantie Sinn. 

  

Denn sie bekommen dann von der Bank weiter Garantiegebühren, mit denen sie 

eine Rücklage für zukünftige Verluste bilden können. Alleine für 2011 und 2012 

müsste die Bank rückwirkend 270 Mio. Euro bezahlen.  
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Außerdem sind die Länder mit zunehmender Dauer einer immer geringer werdenden 

Gewährträgerhaftung ausgesetzt. 

  

Und sie bewahren sich die Chance, dass die Bank wieder auf die Beine kommt und 

dann vielleicht sogar werthaltig verkauft werden kann. 

  

Aus Sicht der Landesregierungen ist die Erhöhung der Garantie deshalb die einzig 

sinnvolle Option. Und deshalb haben wir dem Landtag auch den Vorschlag 

unterbreitet, der Wiederaufstockung der Garantie zuzustimmen. Dieser Vorschlag 

wird in den kommenden Wochen im Parlament diskutiert werden. 

  

Die Entwicklung der HSH wird uns also auch weiterhin in Atem halten – so viel ist 

sicher. 

 

Sie können mir glauben: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 

wünschen, die Bank sobald als möglich mit Gewinn verkaufen zu können. 

  

Aber das ist derzeit keine Option. Solange die Bank nicht auf eigenen Beinen stehen 

kann, gibt es auch keinen Käufer. Und solange müssen wir eben bei jeder 

Entscheidung abwägen, was am besten für das Landesvermögen ist. 

  

Anrede! 

  

Ich sagte es bereits zum Anfang meines Vortrags: Wir leben in einer Zeit großer 

finanzpolitischer Herausforderungen. 

  

Der Entschuldung der öffentlichen Haushalte ist eine Herkulesaufgabe, die wir 

gemeinsam stemmen müssen. Denn eine Haushaltskonsolidierung, die niemand 

spürt, hat leider noch keiner erfunden.  

  

Aber – und das ist die gute Nachricht:  Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ist 

erreichbar. Wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. 
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Anders als viele europäische Krisenländer haben wir die Mittel und Möglichkeiten, 

um den Kreislauf der dauernden Neuverschuldung aus eigener Kraft zu 

durchbrechen. 

  

Der Ausstieg aus dem Schuldenstaat ist machbar. Es lohnt sich, dafür zu werben. 

 

Und ich werde nicht müde, dafür zu werben.  

  

Meine Damen und Herren, 

  

ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit – und ich freue mich jetzt auf eine 

hoffentlich angeregte Diskussion mit Ihnen! 

 

Vielen Dank.  

  

 


