
Bürgermeister macht Faktencheck 
Aussagen des Finanzministers zu Viernheim 
 
 
Seit der Stellungnahme von Bürgermeister Baaß im Landtag zu den Folgen der Bedingungen 
„Schutzschirm-Gesetzes“ für Viernheim nimmt Hessens Finanzminister Schäfer gerne Viernheim „aufs 
Korn“. Jüngster Fall: In der „Hessenschau“ des Hessischen Rundfunks war Schäfer Studiogast und 
antwortete auf Fragen des Moderators.  Seine Antworten unterzog nun wiederum Bürgermeister Baaß 
einem Faktencheck. 
 
Frage Moderator: 
Herr Schäfer, Sie haben den Kommunen eine halbe Sau genommen und geben ein Pfund Hackfleisch 
zurück. Was sagen Sie dazu? 
 
Antwort Finanzminister Schäfer: 
Also, das ist ja nicht richtig. Wir sind das einzige Bundesland, das am Ende fast drei Milliarden 
Schulden der Kommunen nicht nur in einen Fond übernimmt, sondern die Rückzahlung als Land 
vollständig selbst übernimmt. Also, da sind wir bundesweit einmalig und ich glaube, das wird auch von 
den meisten Kommunen, wie wir auch in dem Beitrag gesehen haben, durchaus als Leistung 
anerkannt. 
 
Faktencheck: 
Der Moderator bezieht sich mit seiner Frage auf die Tatsache, dass das Land allen hessischen 
Kommune pro Jahr 340 Millionen weggenommen hat. Der Minister behauptet jetzt, „das sei nicht 
richtig“.  Aber es stimmt: 
Das macht im Etat der Stadt Viernheim jedes Jahr 500.000 € aus.  
Weitergehend nimmt der Minister zur eigentlichen Frage überhaupt nicht Stellung. Zudem: Die 
Schulden, die das Land übernehmen will, sind entstanden, weil die Kommunen unterfinanziert 
sind, nicht weil diese sich zuviel leisten. 
 
 
Frage „Hessenschau“ - Redakteur: 
Der Bürgermeister von Viernheim sagt, er müsste seine Kommune zu Tode sparen. Keine Kindergärten 
mehr, keine Jugendmusikschule. Das kann es doch nicht sein, oder? 
 
Antwort Finanzminister Schäfer: 
Nein, das kann es auch nicht sein und ich glaube, wenn die Viernheimer genauer in ihren Haushalt 
hineinschauen, werden sie auch noch Punkte finden, wo -auch wenn es schwer fällt- auch 
Sparmaßnahmen möglich sind.  
Auf der anderen Seite schöpft Viernheim seine Einnahmemöglichkeiten nicht im Ansatz auch aus. Sie 
liegen direkt neben Mannheim und die Grundsteuer ist fast nur halb so hoch wie in der benachbarten 
Stadt Mannheim. Da gibt es noch Potenziale, ohne die eigenen Bürger besonders zu benachteiligen. 
 
Faktencheck: 
Der Finanzminister hat sich nach wie vor nicht die tatsächliche Situation einer Stadt wie 
Viernheim vergegenwärtigt. Wenn Viernheim 11 Millionen € pro Jahr sparen oder mehr 
einnehmen will, muss es zum Schließen von bedeutsamen Einrichtungen bis hin zu 
Kindertagesstätten kommen. Das ist unstrittig. 
Selbst die Erhöhung der Grundsteuer auf Großstadtniveau ist für den Fall der Fälle schon 
eingeplant, das ändert aber nichts an den schwerwiegenden Sparmaßnahmen aufgrund der 
gegenwärtigen Bedingungen des „Schutzschirms“, obwohl der Minister sagt: „das kann es auch 
nicht sein“. 



Frage „Hessenschau“ - Redakteur: 
Und es ist ja immer so, dass die Kommunen alle darüber Klagen, dass sie chronisch unterversorgt 
wären, weil das Land bestellt, aber die Kommunen bezahlen lässt. 
 
Antwort Finanzminister Schäfer: 
Ja, schwierig ist die Situation für Bund, Länder und Gemeinden gemeinschaftlich. Wir haben die 
Auswirkungen der großen Krise des Jahres 2008/2009 alle noch nicht verwunden. Wir überholen jetzt 
gerade mit unseren Steuereinnahmen das gute Jahr 2008. Also insofern sind in allen Haushalten die 
Wunden noch geschlagen und trotzdem gibt es in allen Haushalten die Möglichkeiten, individuell zu 
konsolidieren. Ich glaube, das wissen auch alle Beteiligten. Aber es erfordert durchaus auch mutige 
Entscheidungen und diesen Mut, den müssen wir gemeinschaftlich jetzt aufbringen. 
 
Faktencheck 
Auf den tatsächlichen Vorhalt des Moderators „das Land bestellt, die Kommunen müssen 
bezahlen“ geht der Minister überhaupt nicht ein. Seit 2007 wurden der Stadt Viernheim über 26 
Millionen € genommen oder nicht gegeben. Dieses Geld kann eine Stadt nicht an anderer Stelle 
durch noch so „mutige Entscheidungen“ hereinholen, der Minister tut so als ob eine Stadt selbst 
für ihre Einnahmen und Ausgaben verantwortlich sei, dies ist nachweisbar falsch. 
 
 
Frage „Hessenschau“ - Redakteur: 
Ja, aber wäre es nicht auch Aufgabe des Landes dafür zu sorgen, dass die Kommunen auch ordentlich 
ausgestattet sind mit finanziellen Mitteln? 
 
Antwort Finanzminister Schäfer: 
Ja, es ist auch eine Aufgabe des Landes. Aber wenn die Einnahmen des Landes in gleicher Weise 
zurückgehen, dann partizipieren davon auch die Kommunen und umgekehrt. Die steigenden 
Steuereinnahmen führen ja im Moment dazu, dass der kommunale Finanzausgleich so viel Geld enthält 
wie noch nie in der Geschichte des Landes. Also, insofern ist das eine Parallelbewegung auf beiden 
Seiten und die wird man auch nicht außer Kraft setzen können. Wir müssen uns gemeinsam alle 
anstrengen: Kommunen und Land gleichermaßen. 
 
Faktencheck: 
Das Land ist als allererstes für die Finanzierung der Städte zuständig, die Städte haben keine 
eigene Vertretung in der Gesetzgebung, wie zum Beispiel einen „Bundesrat“, Der Verweis auf 
„so viel Geld wie noch nie“ hilft nicht weiter, da diese Betrachtung nur hilft, wenn ich 
gleichzeitig auch die gesetzlichen Aufgaben betrachte. Wenn die Ausgaben, auch durch 
Umverteilung, höher steigen als die Einnahmen, helfen die besten Einnahmen nichts. Die Stadt 
Viernheim strengt sich an: Kaum sind 100.000 € gespart, kommt Post vom Land und wir müssen 
wieder eine neue Umlage entrichten, die viermal so viel Ausgaben erzeugt, wie die gerade 
eingesparte Summe. Das ist der Mechanismus, der die Städte in den Ruin treibt. 
 
Interviewer: 
Vielen Dank, Herr Schäfer, für Ihre Erläuterungen. 
 
 
Bürgermeister Matthias Baaß: „Der Faktencheck macht deutlich, dass im Wesentlichen am Kern der 
Probleme, den die Kommunen haben, drumrumgeredet wurde. Aber solange sich Politik nicht der 
Wirklichkeit stellt und sich nicht mit der tatsächlichen Situation beschäftigt, wird man auch nicht zu 
Lösungen kommen. Dieses vielfach zu erkennende Muster von Politik, sich über die Wirklichkeit 
hinwegzureden, ist Ausgangspunkt von Politikverdruss und hohen Wahlergebnisse zum Beispiel der 
Piraten.“ 


