
Die Giftliste liegt auf dem Tisch  

Exklusiv  

Grüne und CDU müssen Sparpaket schnüren und wollen vor allem bei Beamten 
und Kommunen kürzen Wer spart schon gern. Der künftigen Landesregierung 

bleibt freilich kein anderer Weg. Im Etat 2017 fehlen 2,7 Milliarden Euro. Nun 

zeichnet sich ab, wo der Rotstift angesetzt wird.  

Frank Krause  

Stuttgart. Wenn in diesen Tagen die Spitzen von Grünen und CDU nach ihren 

mehrstündigen Koalitionsberatungen manchmal zerknittert, meist geschafft vor die 
wartenden Medienvertreter treten, geschieht dies nach dem selben Szenario. Die 

Atmosphäre sei „gut und kollegial“, heißt es, man arbeite „konstruktiv die 
einzelnen Themen ab“. Und doch gibt es stets eine Einschränkung im prima Klima: 

Viele Projekte, viele Pläne stünden unter Finanzierungsvorbehalt. Soll heißen: ob 

sie kommen, ist von der Lage der Landeskasse abhängig. Und die finale 
Entscheidung, was verwirklicht wird, werde zum Schluss der Gespräche getroffen. 

Genau an diesem Zeitpunkt sind die Verhandlungsführer nun angekommen. Am 

nächsten Montag will man den Koalitionsvertrag der Öffentlichkeit präsentieren, 
zuvor ist ab Sonntagabend nochmals eine nächtliche Sitzung zum „Feintuning“ 

angesetzt, wie einer der Teilnehmer das nennt.  

Und damit ist klar: Am heutigen Mittwoch, wenn sich die Delegationen um 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und CDU-Landeschef Thomas 

Strobl die Köpfe nochmals zusammenstecken, ehe es an den folgenden Tagen an 
den Zuschnitt der Ministerien und um die Personalfragen geht, wird sich die 

Koalitionsrunde um letzte Sachthemen und um die Finanzen kümmern. Für 
Gesprächsstoff ist gesorgt. Denn auf dem Tisch liegt eine so genannte Giftliste mit 

möglichen Sparvorschlägen, erstellt vom Finanzministerium und vielen Experten. 

Die zentrale Botschaft: Wenn Grün-Schwarz das strukturelle Defizit im Haushalt 
2017 von 2,7 Milliarden Euro und in den folgenden Jahren decken will und an der 

Schuldenbremse 2020 festhalten möchte (ab dann sind laut Verfassung keine neuen 

Kredite mehr erlaubt), soll vor allem bei den Beamten gespart werden. Der Ideen-
Katalog reicht von abgesenkten Pensionen und einer begrenzten Gehaltserhöhung 

von maximal einem Prozent über Stelleneinsparungen und der umstrittenen 
Fortführung einer schlechteren Bezahlung von jungen Beamten bis hin zur 

Tatsache, die Kommunen ebenfalls zur Kasse zu bitten. „Die Solidargemeinschaft 

endet doch nicht am Ortsschild“, sagt einer aus der Koalitionsrunde.  

Das Problem: Die Kommunen und Kreise wollen nicht auf noch mehr Geld als die 

rund 300 Millionen Euro verzichten, die ihnen das Land jetzt schon aus 

Steuereinnahmen nicht auszahlt. Sie wollen eigentlich mehr Geld, vor allem für die 



Unterbringung und Integration der Flüchtlinge. Kein Wunder, dass ein Treffen von 

Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag mit Kretschmann und Co. am 
vergangenen Sonntag in der Regierungszentrale nicht unbedingt sonntäglich und 

friedfertig verlief. „Da ist Klartext geredet worden“, sagt ein Teilnehmer. Der 

Grund: Die kommunalen Verbände warten seit langem auf ein Signal der 
Regierung, wie sie ihnen beim Thema Flüchtlinge hilft. Aber alle Appelle und 

Hilferufe sind bisher verhallt. 

So starren sie alle inzwischen auf den 12. Mai. Bis dahin will die Bundesregierung 
entscheiden, welche Mittel sie den Ländern für die weitere Bewältigung der 

Flüchtlingskrise noch überweist. Dann dürfte sich auch entscheiden, wie viel Geld 
an die Kommunen weiter gereicht wird. Die Unruhe dort wächst jedenfalls. Viele 

Kommunen haben massiv Personal – und zwar unbefristet – für diese 

Herausforderung eingestellt, zudem wurden oft langfristige Mietverträge für die 
Unterbringung der Asylsuchenenden abgeschlossen. Aber niemand weiß derzeit, 

wie sich die Zugangszahlen entwickeln. Derzeit sind sie dank Schließung der 

Balkan-Route und des schlechten Wetters zwar rückläufig. Aber bleibt das so? 

Die künftigen Koalitionspartner hoffen jedenfalls darauf, dass es nicht eine neue 

Flüchtlingswelle geben wird. Denn in den 2,7 Milliarden Euro, die im Haushalt 
2017 und in den folgenden Jahren fehlen, sind bisher auch massive Ausgaben für 

das Thema Flüchtlinge eingeplant. „Bisher gingen alle Prognosen von 100 000 

Flüchtlingen pro Jahr fürs Land aus. Wenn nun aber nur die Hälfte kommt, sparen 
wir bis zu einer Milliarde Euro“, heißt es aus der Kretschmann-Strobl-Runde.  

Am Ziel des Einsparvolumens wollen Grün-Schwarz dennoch nicht rütteln lassen. 
Nach Informationen unserer Zeitung war man sich Anfang der Woche in einer 

Sitzung einig, durch die Sparmaßnahmen bei den Beamten und den Kommunen 1,8 

Milliarden Euro des Defizits abzubauen. Ob die weiteren fehlenden 900 Millionen 
Euro sich dank geringerer Flüchtlingskosten erledigen oder man doch noch neue 

Schulden aufnehmen muss, ist offen. Allein, die Koalitionäre sind sich einig, dass 

man den Kommunen wird auch Geld geben müssen. „Da muss was rüberwachsen“, 
meint einer.  

Dennoch: Viele der schönen Wünsche, die im Wahlkampf noch geäußert worden 
waren, wie die Schaffung von 1500 zusätzlichen Polizeistellen, hängen weiter am 

seidenen Faden. Man strebe neben dem „Spar-Korridor“ von 1,8 Milliarden auch 

einen „Investitions-Spielraum“ von bis zu 750 Millionen Euro an, heißt es aus 
beiden Lagern.  

Die Diskussion, wo gespart und wo investiert werden sollte, dürfte jedenfalls heftig 

werden. Der Beamtenbund zum Beispiel warnt die künftige Landesregierung schon 
mal, an eine Kürzung der Pensionen zu gehen. „Damit würde sich Grün-Schwarz 

verfassungsrechtlich auf sehr dünnem Eis bewegen“, sagt Landeschef Volker Stich. 
Fakt ist: Die Zahl der Pensionäre steigt in den nächsten Jahren dramatisch an. Fakt 

ist aber auch: Grün-Rot habe seit 2011 viele zusätzliche Stellen geschaffen, zudem 



lägen die Steuereinnahmen auf Rekordniveau. „Es kann doch nicht sein, dass 

wieder nur die Beamten herhalten müssen.“ Schon vor fünf Jahren hätten die 
Grünen die Idee einer Pensionskürzung gehabt, dann aber wurde das Projekt wegen 

drohender Risiken begraben.  

Zumindest eine Sparidee haben die Koalitionäre offenbar inzwischen verworfen: 
Die Entnahme von Geld aus einem der Pensionsfonds, der einst unter 

Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) angelegt wurde, um die Pensionslasten 

des Landes zu mildern. „Das Geld kann man doch jetzt nicht einfach auf den Kopf 
hauen, um Löcher im Haushalt zu stopfen“, sagt ein Koalitionär und fügt bitter 

hinzu: „Was auch immer beschlossen wird, der nächste Finanzminister ist eine 
arme Sau.“  
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