
Arm durch FAGArm durch FAG

„Was Hartz IV für den Arbeitslosen ist, ist 
der Länderfinanzausgleich für Bremen“

AK Haushalts- und Finanzpolitik  



TEIL 1: EINE GUTE IDEE

• Der Finanzausgleich wurde bereits in der 
Weimarer Republik in Preußen erfunden. 

• Die Grundüberlegung ist einfach und eine • Die Grundüberlegung ist einfach und eine 
gute Idee: 

• „Dem Finanzausgleich liegt nämlich die 
Annahme zugrunde, dass der Finanzbedarf 
einer Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl 
überdurchschnittlich wächst.“ (KFA BaWü)
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Städte brauchen Geld

• Das heißt: eine Stadt mit 500.000 Einwohnern 
braucht nicht zehnmal soviel Geld wie eine 
Stadt mit 50.000 Einwohnern, sondern mehr. Stadt mit 50.000 Einwohnern, sondern mehr. 
Der einzelne Einwohner wird quasi immer 
teurer, je größer die Stadt ist. 

• Dies liegt u.a. daran, dass große Städte 
Leistungen produzieren, die nicht nur ihnen, 
sondern dem gesamten Land zugute kommen:
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Das sieht auch Bayern so

• Ausbildung an Universitäten, Investitionen in 
Standortvoraussetzungen für 
Schlüsselindustrien, Infrastruktur, Kultur, Schlüsselindustrien, Infrastruktur, Kultur, 
Integration von Zuwanderern usw. 

• „Die Gemeinden (erbringen) mit 
zunehmender Größe mehr Aufgaben, unter 
anderem auch für das Umland (Ausbildung, 
Kultur, Verkehrsnetz etc.)“ (KFA Bayern)
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Einheitliche Lebensbedingungen …

• Nach 1945 wird der Finanzausgleich in der 
Bundesrepublik neu organisiert. 

• Grundlage ist der im Grundgesetz (GG § 106, 
Abs. 3) festgelegte Grundsatz der 
„Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet“. 
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… im ganzen Bundesgebiet

• Der Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen soll sichern, dass man 
ungeachtet unterschiedlicher örtlicher ungeachtet unterschiedlicher örtlicher 
Wirtschaftskraft und sonstiger äußerer 
Bedingungen überall in der Bundesrepublik 
vergleichbar leben kann, dass also keine

Aufspaltung in arme und reiche Gebiete 
erfolgt. 
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GG § 106, Absatz 3 

• „2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und 
der Länder sind so aufeinander abzustimmen, 
dass ein billiger Ausgleich erzielt, eine dass ein billiger Ausgleich erzielt, eine 
Überbelastung der Steuerpflichtigen 
vermieden und die Einheitlichkeit der 

Lebensverhältnisse im Bundesgebiet gewahrt 
wird.“
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TEIL 2: WIE FUNKTIONIERT’S?

• Der Finanzausgleich ist geregelt im 
Finanzausgleichsgesetz (FAG). Finanzausgleichsgesetz (FAG). 

• Das FAG wurde zuletzt 2006 geändert und 
läuft in seiner aktuellen Fassung bis 2019. 
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1.Feststellung Steueraufkommen

• Aus den Bundessteuern (Lohn- u. Einkommen-
steuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer) 
erhalten die Länder einen festen Anteil.erhalten die Länder einen festen Anteil.

• Die Landessteuern (Gewerbesteuer, 
Erbschaftsteuer, Vermögensteuer, Kfz-Steuer, 
Hundesteuer usw.) erhalten die Länder ganz. 

• Beides zusammen ist das Steueraufkommen 
des Landes. 
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2.Gesamtsteueraufkommen Länder

• Das Steueraufkommen aller Länder wird dann 
zusammengerechnet zum zusammengerechnet zum 
Gesamtsteueraufkommen der Länder. 

• Dieser Topf wird jetzt so verteilt, dass alle pro 
Einwohner ungefähr dasselbe erhalten –
unabhängig davon, welches eigene 
Steueraufkommen das Land selbst hat!
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3. Die Messzahlen

• Das Landessteueraufkommen pro Einwohner 
ist die Steuerkraftmesszahl – das, was im Land ist die Steuerkraftmesszahl – das, was im Land 
eingenommen wird an Steuer.

• Das Gesamtsteueraufkommen aller Länder, 
geteilt durch alle Einwohner der BRD, ist die 
Ausgleichsmesszahl – das, was jedes Land 
hätte, wenn alles gleich verteilt würde. 
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4. Ausgleich zwischen Ländern

• Länder, die mehr Steuereinnahmen haben, als 
ihnen bei Gleichverteilung zustünde, geben ab 
– sie sind „Geberländer“– sie sind „Geberländer“

• Länder, die weniger Steuereinnahmen haben, 
als ihnen bei Gleichverteilung zustünde, 
bekommen was – sie sind „Nehmerländer“

• Wer mehr hat, darf was behalten –
mindestens ein Viertel.
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5. Ergänzung durch den Bund

• Wer weniger hat, wird ausgeglichen bis auf 
99,5 % des Durchschnitts. 99,5 % des Durchschnitts. 

• Wenn der Ausgleich zwischen den Ländern 
dafür nicht reicht, schießt der Bund zu, damit 
jedes Land die 99,5 % erreicht.  
(Bundesergänzungszuweisungen = BEZ). 
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6. Erhöhte Finanzbedarfe …

• Die Einwohner der Stadtstaaten (Berlin, 
Hamburg, Bremen) werden nicht mit 100% 
berechnet, sondern mit 135% - wegen des 
erhöhten Finanzbedarfs größerer Städte.

• Die Neuen Bundesländer erhalten zusätzliche 
BEZ aufgrund ihrer Strukturschwäche 
(„Aufbau Ost“). Derzeit sind das 10 Mrd. Euro, 
von denen Berlin allein 1,9 Mrd. erhält. Bis 
2019 sinkt dieser Topf auf 2 Mrd. Euro ab. 
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… werden teilweise anerkannt …

• Die 6 neuen Bundesländer, mit Ausnahme von 
Berlin, erhalten zusätzliche BEZ aufgrund ihrer 
hohen Arbeitslosigkeit (pro Land zwischen hohen Arbeitslosigkeit (pro Land zwischen 
176 und 190 Mio. Euro jährlich). 

• 10 Bundesländer, darunter Bremen, erhalten 
BEZ wegen überdurchschnittlich hoher Kosten 
der politischen Selbstverwaltung (pro Land 
zwischen 43 und 63 Mio. Euro jährlich). 
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… wenn auch nur teilweise

• Einige Bundesländer, darunter Bremen, 
erhalten Bundeszuschüsse wegen der erhalten Bundeszuschüsse wegen der 
Hafenlasten (Bremen: 10,7 Mio. Euro). Das 
war früher Teil des Finanzausgleichs (FAG), 
heute wird es außerhalb geführt. 

• Die realen Belastungen durch den Hafen 
liegen aber in Bremen bei ca. 110 Mio. Euro
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Unterm Strich heißt das:

• Die Einnahmen eines Nehmerlandes hängen 
ausschließlich von drei Faktoren ab:

• Höhe des Gesamtsteueraufkommens in der • Höhe des Gesamtsteueraufkommens in der 
BRD

• Einwohnerwertung, d.h. Multiplikator beim 
Finanzausgleich (die 135% z.B.)

• Berücksichtigung besonderer Lasten durch 
zusätzliche BEZ des Bundes
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Arme und Reiche 

• Wie reich oder arm Bundesländer sind, liegt 
nur zu einem ganz geringen Teil an ihrem nur zu einem ganz geringen Teil an ihrem 
tatsächlichen Steueraufkommen! 

• Wichtig ist dagegen die Einwohnerzahl

• Wichtig ist auch, wie viel die verschiedenen 
Einwohner auf der Ausgabenseite kosten. 
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Einwohner kosten Geld …

• Teuer sind Hartz-IV-Empfänger, weil die 
Kommunen den Großteil der Kosten des Kommunen den Großteil der Kosten des 
Unterhalts (KdU) tragen (also die Mietkosten 
vor allem). 

• Teuer sind auch Beschäftigte, weil sie 
Infrastruktur brauchen, um z.B. zur Arbeit zu 
kommen. Oft kommen Subventionen dazu. 
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… gerade der Nachwuchs

• Teuer sind Studierende, weil sie Hochschulen 
brauchen. brauchen. 

• Teuer sind Familien mit Kindern, weil sie 
Schulen, Kitas und Spielplätze brauchen. 
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Das Florida-Prinzip

• Optimal wäre ein reines Rentner-Bundesland, 
vorausgesetzt, die RentnerInnen sind rüstig vorausgesetzt, die RentnerInnen sind rüstig 
und die Renten sind hoch genug (Modell 
„Florida“). 
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Hamburg, Berlin, Bremen

• Hamburg hat pro Einwohner Ausgaben von ca. 
5.500 Euro pro Jahr. Berlin und Bremen haben 
Ausgaben von ca. 6.000 Euro pro Einwohner. Ausgaben von ca. 6.000 Euro pro Einwohner. 

• Hamburg ist ein Geberland, weil dort hohe 
Einkommen und hohe 
Unternehmensgewinne anfallen. 

• Bremen und Berlin haben dagegen höhere 
Kosten durch höhere Arbeitslosigkeit (KdU!). 

22



… Berlin, und Bremen

• BürgerInnen mit hohem Einkommen können 
sich ihre Betreuungsleistungen notfalls selber 

kaufen.kaufen.

• Arbeitslose und Arme können das nicht. Hier 
ist die Kommune gefordert. 

• 70 % der Bremischen Kinder in städtischen 
KiTas zahlen den Mindestsatz von 8 Euro 
monatlich. Den Rest zahlt die Kommune. 

23



Arbeitsteilung macht Sinn …

• Nicht jedes Bundesland kann einen neuen 
Hamburger Hafen, einen neuen Frankfurter 
Flughafen oder eine neue Frankfurter BörseFlughafen oder eine neue Frankfurter Börse

aufmachen. Das wäre auch nicht sinnvoll. 

• Dass regionale Ungleichverteilung von 
Hochprofit-Ökonomie nicht zu einer Spaltung 
der Lebensverhältnisse führen darf, war 
deshalb Sinn und Zweck des Finanzausgleichs. 

24



… aber der Ausgleich ist nicht fair

• Ein Nehmerland ist auf Gedeih und Verderb 
davon abhängig, ob der FAG fair ist. 

• Bremen verurteilt der FAG in seiner • Bremen verurteilt der FAG in seiner 
derzeitigen Form zur Armut. 

• Bremen bekommt zu wenig Geld bei zu hohen 
unvermeidlichen Kosten. 
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Rettung durch Landessteuern?

• Auch Ländersteuern wie Erbschaftsteuer oder 
Vermögensteuer laufen nicht am 
Länderfinanzausgleich vorbei!Länderfinanzausgleich vorbei!

• Landessteuern gehören genauso zum 
Steueraufkommen des Landes und gehen 
insofern in den Finanzausgleich ein.

• Was Bremen an Erbschaftssteuer mehr

verdient, kriegt es beim LFA weniger. 
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TEIL 3: WAS IST „BILLIG“ ?

• Der LFA soll einen „billigen Ausgleich“ 
zwischen den verschiedenen Ländern und 
zwischen Ländern und Bund garantieren. zwischen Ländern und Bund garantieren. 

• Obwohl Bremen fast alle Ausgaben bis weit 
unter die Schmerzgrenze runter gespart hat, 
reicht es aber trotzdem nicht. 

• Woher kommt das?
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Was anderen recht ist …

• Die Einwohnerwertung der Stadtstaaten mit 
135 % hat sich seit den 50er Jahren nicht 
verändert. Sie entspricht längst nicht mehr verändert. Sie entspricht längst nicht mehr 
den Gegebenheiten. 

• Berlin war auch schon pleite. Berlin bekommt 
aber knapp 2 Mrd. Euro zusätzlich derzeit aus 
dem Finanzausgleich. Bremen bekommt das 
nicht. 
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… ist Bremen nicht billig

• Die Ostländer mit hoher Arbeitslosigkeit 
bekommen je ca. 180 Mio. Euro zusätzlich. 
Bremen bekommt das nicht, obwohl seine Bremen bekommt das nicht, obwohl seine 
Arbeitslosenquote genauso hoch ist wie die 
von Thüringen. 

• Die Bundeszuschüsse für die Hafenlasten mit 
10,7 Mio. Euro decken nicht die tatsächlichen 
finanziellen Aufwendungen von ca. 110 Mio. 
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Was ist mit den Pendlern?

• Seit 1970 werden Lohnsteuer und 
Umsatzsteuer nicht mehr am Arbeitsort, 
sondern am Wohnort veranlagt. sondern am Wohnort veranlagt. 

• Pendler, die in Niedersachsen wohnen und in 
Bremen arbeiten, bleiben damit außen vor. 

• Sie zahlen ihre Steuern in Niedersachsen, 
nicht in Bremen. 
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„Vor 1970“ reicht auch nicht …

• Jeder Einwohner „bringt“ Bremen ca. 3.800 
Euro im Jahr beim Finanzausgleich. 50.000 
Pendler wären also eine schöne Summe. Pendler wären also eine schöne Summe. 
ABER:

• Beim System vor 1970 fielen umgekehrt alle 
raus, die nicht erwerbstätig sind. Wenn heute 
wieder umgestellt würde, würde Bremen die 
Pendler „gewinnen“, aber die Arbeitslosen, 
RentnerInnen, Kinder etc. wieder „verlieren“. 31



… schon gar nicht für „Nehmer“ …

• Der Effekt auf Bremens Einnahmen wäre 
dennoch NULL !!! 

• Da alle Steuereinnahmen in den • Da alle Steuereinnahmen in den 
Länderfinanzausgleich gehen, würde sich für 
Bremen als Nehmerland gar nichts ändern.

• Das wäre erst dann anders, wenn seine 
Steuereinnahmen so stark steigen würden, 
dass es zum Geberland würde. 
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… außer im Märchen

• Dass Bremen durch die Steuerzerlegung 
systematisch „armgerechnet“ wird und darin 
der Grund für seine Finanzprobleme liege, ist der Grund für seine Finanzprobleme liege, ist 
ein Märchen …

• … das die Handelskammer immer wieder gern 
erzählt, aber nur von begrenzter Wahrheit ist. 
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EW: Was wäre gerecht?

• Ob die Einwohnerwertung für die 
Stadtstaaten mit 135 % realistisch ist, ist seit 
Jahrzehnten nicht empirisch überprüft Jahrzehnten nicht empirisch überprüft 
worden! 

• Eine Studie von A. Troost und R. Hickel kam zu 
dem Ergebnis, dass 160 bis 165 % angemessen 
wären. 
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EW in Bayern und BaWü

• Baden-Württemberg hebt - im Kommunalen 
Finanzausgleich - seine Großstädte bis auf   
186 % an. 186 % an. 

• Bayern hebt auf 150 %, zahlt aber zusätzlich 
obendrauf für Städte mit hoher 
Arbeitslosigkeit. 
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Und dann gibt‘s da noch …

• Die Schere Einnahmen / Ausgaben geht für 
Bremen ab Mitte der 70er Jahre rapide 
auseinander. Einen erneuten Sprung gibt es ab auseinander. Einen erneuten Sprung gibt es ab 
Anfang der 90er Jahre. 

• Die Steuerzerlegung nach Wohnortprinzip 
(1970) und die Einbeziehung der Neuen 
Bundesländer in den Finanzausgleich (1990) 
sind dafür nur teilweise verantwortlich. 
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… Kohl, Schröder und Merkel …

• Dass das Steueraufkommen seit 1990 
praktisch stagniert, liegt an den 
Steuersenkungen der Bundesregierungen. Steuersenkungen der Bundesregierungen. 

• Gleichzeitig bringt der ökonomische 
Strukturwandel hohe Ausgaben mit sich. 
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… und die Globalisierung

• Niedergang der Werftindustrie hat 
Arbeitslosenzahl in die Höhe getrieben und 
damit die Sozialausgaben erhöhtdamit die Sozialausgaben erhöht

• Hohe Investitionskosten für die Anpassung 
von Industrie u. Häfen an das globale Niveau

• Strukturwandel findet vorwiegend in den 
großen Städten statt. Dasselbe gilt auch für 
die Kosten von Migration und Integration.
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Was wäre gerecht für Bremen?

• Einwohnerwertung von 160 bis 170 % (statt 
135 %) – Effekt: 500 Mio. Euro mehr. 

• Einbeziehung in die Sonder-BEZ für • Einbeziehung in die Sonder-BEZ für 
Bundesländer mit hoher Arbeitslosigkeit. –
Effekt: 170 Mio. Euro mehr.

• Stärkere Berücksichtigung der Hafenlasten:

hälftige Übernahme durch den Bund. - Effekt: 
ca. 40 Mio. Euro mehr. 
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Globale Profite, lokale Kosten

• Berücksichtigt werden sollten auch 
Migrationslasten. 

• Migration ist ein positiver Wirtschaftsfaktor, • Migration ist ein positiver Wirtschaftsfaktor, 
aber Integration kostet Geld. Diese Leistung 
tragen die Länder sehr ungleich. 

• Der bundesdurchschnittliche Ausländeranteil 
beträgt 8,8 %, in Bremen ist der Anteil 12,5 %, 
in den Neuen Bundesländern unter 3 %. 
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Was ist mit den „Altlasten“?

• Hamburg zahlt jährlich 1 Mrd. Zinsen (10% der 
Ausgaben), Berlin 2,4 Mrd. (12%), Bremen

600 Mio. (16%).600 Mio. (16%).

• Die Altschulden haben nichts mit „normaler“ 
Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung von 
Investitionen zu tun. 

• Sie sind akkumulierter Ausdruck eines 
fehlerhaften Finanzausgleichs. 
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Schuld ist …

• Hätten die Länder sich nicht verschuldet, 
hätten sie ihre Bevölkerung offen verelenden

lassen müssen. lassen müssen. 

• Die Verantwortung für die Schulden liegt 
daher nicht beim einzelnen Bundesland, 
sondern beim Bund und der 
Ländergemeinschaft. 
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… der Bund

• Der Bund hat die Steuern gesenkt und den 
Ländern die sozialen Kosten aufgebürdet.

• Die extrem hohen Schulden Bremens gibt es, • Die extrem hohen Schulden Bremens gibt es, 
weil der Finanzausgleich die steigenden Lasten 
der Stadtstaaten ignoriert. 

• Daher ist auch die Abzahlung der Altschulden

Sache des Bundes u. der Ländergemeinschaft. 
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Woher nehmen? 

• Eine angemessene Besteuerung von 
Unternehmensgewinnen, hohen Einkommen, 
Erbschaften und Vermögen würde den Erbschaften und Vermögen würde den 
Spielraum bringen, Altschulden zu bezahlen 
und künftig zu vermeiden. 

• Die Altschulden gehören in einen 
Altlastenfonds, der aus Bundesmitteln 
abgetragen wird. 
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TEIL 4: WAS MACHT DIE FÖKO?

• Die Föderalismuskommission II wurde 
eingesetzt, um eine lange Liste von Themen zu 
bearbeiten. bearbeiten. 

• Z.B. eine aufgabengerechten Ausstattung der 
Länder und einer Neuanpassung der 
Einwohnerwertung. 

• Nichts davon wird derzeit bearbeitet. 
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Die FöKo streicht den Dispo

• Das einzige Thema in der 
Föderalismuskommission ist eine gesetzliche 
Schuldenbegrenzung. Schuldenbegrenzung. 

• Schuldenaufnahme soll einfach verboten

werden. 

• Für Bremen wäre das der Overkill. 

• Volker Kröning (Bremer SPD-MdB und FöKo-
Mitglied) hat damit kein Problem. 
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Wenn schon Länderfusion …

• Wenn Bremen seine Selbständigkeit aufgäbe 

und z.B. mit Niedersachsen fusionieren würde, 
würde das auch kein Problem lösen. würde das auch kein Problem lösen. 

• Es fielen lediglich die Kosten der politischen 

Selbstverwaltung weg. 

• Die werden aber ohnehin vom Bund per 
Sondern-BEZ bezuschusst und sind 
verhältnismäßig niedrig (60 Mio. Euro). 
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… dann mit Venezuela. 

• Statt vom FAG auf Bundesebene, wäre 
Bremen dann vom Kommunalen 

Finanzausgleich Niedersachsens abhängig. Finanzausgleich Niedersachsens abhängig. 

• An den Ausgaben ändert sich nichts. 

• Ökonomisch sinnvoll wäre stattdessen die 
Fusion mit Venezuela. Üppige 
Staatseinnahmen, billiges Öl, mehr Strand, 
schönere Männer – alles was Bremen fehlt.  
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Bremen braucht einen 

fairen, erneuerten FAG

und ein 

aufgabengerechtes, 

deutlich erhöhtes 

Gesamtsteueraufkommen 

in der BRD.
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