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ie haben kürzlich gemein-

sam mit dem Vorsitzenden 

der Leipziger Stadtrats-

fraktion von Die Linke, Sören 

Pellmann, ein Papier mit dem 

Titel »Kommunalfinanzen in 

Not – weit gespannter Rettungs-

schirm von Bund und Land un-

verzichtbar« veröffentlicht. Wo-

rum geht es dabei? 

Wir haben aus linker 

Perspektive eine erste 

Lageeinschätzung zur 

angespannten Situation 

der Kommunalfinanzen 

gegeben. Die Corona-

pandemie ist mit einer 

finanziellen Belastung 

der kommunalen Haus-

halte verbunden, wie es 

sie seit Gründung der 

BRD nicht gegeben 

hat. Die Gesamthöhe 

ist noch nicht seriös ab-

zusehen. Nach ersten 

Schätzungen wird in 

Leipzig für den Zeit-

raum 2020 bis 2022 mit einem Defizit 

von ca. 850 Millionen Euro gerech-

net. Das sind etwa 14 Prozent des 

Gesamthaushaltes in den drei Jahren. 

Dazu muss man berücksichtigen, 

dass für die Erfüllung von unseren 

freiwilligen Aufgaben – wie der Be-

trieb von Oper und Gewandhaus – 

maximal zwölf Prozent unseres Etats 

zur Verfügung stehen. Alles andere 

sind pflichtige bzw. weisungsgebun-

dene Aufgaben, die gesetzlich fest-

gelegt sind.

Mit unserem Positionspapier geht 

es uns insbesondere darum, konkre-

te Forderungen gegenüber Bund und 

Land zu artikulieren. Der allseits be-

schworene Neustart nach der Krise 

kann nur mit starken, finanziell voll 

handlungsfähigen Kommunen und 

Unternehmen gelingen – oder gar 

nicht. Nur so kann verhindert werden, 

dass sich die soziale Spaltung der 

Gesellschaft weiter vertieft und der 

Kampf für Klimaschutz auf kommu-

naler Ebene vorzeitig abbricht.

Fordern kann man immer alles. 

Womit sollen Bund oder Land 

die von Ihnen erhobenen Forde-

rungen finanzieren?

Erhebliche finanzielle Mittel – auch 

über Kreditaufnahmen am Kapital-

markt beschafft – werden bereits ein-

gesetzt, vorrangig zur Stabilisierung 

der Wirtschaft. Der »Coronaschutz-

schild für Deutschland« der Bundes-

regierung umfasste Stand Ende Mai 

immerhin 1,17 Billionen Euro an haus-

haltswirksamen Maßnahmen und Ga-

rantien. Nun hat der Koalitionsaus-

schuss in Berlin endlich einen – aller-

dings überwiegend nur für die Jahre 

2020/21 geltenden – kommunalen 

Schutzschirm vorgeschlagen: Er soll 

ein Volumen von ca. 17,3 Milliarden 

Euro für die beiden Jahre haben. Die 

Summe ist gemessen am bisherigen 

Gesamtumfang der Hilfen eher be-

scheiden. Wenn man bedenkt, dass 

die Städte und Gemeinden laut der 

Steuerschätzung vom Mai allein bis 

zu 50 Milliarden Euro weniger an 

Steuereinnahmen bis 2024 verbuchen 

müssen, besteht erheblicher Nachbes-

serungsbedarf – zumal 

sie zwei Drittel der öf-

fentlichen Investitionen 

tragen.

Allerdings wer-

den nicht nur die 

Steuereinnahmen 

der Kommunen, 

sondern auch die 

des Bundes und des 

Landes doch deut-

lich geringer ausfal-

len als ursprünglich 

erwartet.

Angesichts der drohen-

den Mindereinnahmen 

muss aus linker Sicht 

jetzt steuerpolitisch 

entschieden gegengesteuert werden. 

Dazu liegen praktikable Vorschläge 

schon lange auf dem Tisch, wenn ich 

beispielsweise an die Wiedereinfüh-

rung der Vermögensteuer und eine 

einmalige Vermögensabgabe denke. 

Davon gehen die Superreichen in die-

sem Land nicht zugrunde. Immerhin 

haben 45 Privathaushalte hierzulande 

soviel Vermögen wie 40 Millionen 

Menschen. Auch die Erhöhung des 

Spitzensteuersatzes auf Einkommen 

mit 53 Prozent – wie zu Zeiten Hel-

mut Kohls – steht nach wie vor auf 

der Tagesordnung. Es ist kaum nach-

vollziehbar, warum Einkommens-

millionäre unsere Gesellschaft nicht 

stärker stabilisieren sollten.

In Ihrem Papier heißt es, Ihre 

Partei habe stets darauf hin-

gewiesen, dass »einseitig strenge 

Sparauflagen« für Städte und 

Gemeinden falsch seien. Aber 

hat nicht Die Linke etwa in Ber-

lin oder Bremen die »Schulden-

bremse« mitgetragen und wollte 

dies auch in Sachsen, bis die Par-

teibasis dagegen rebellierte?

Zumindest auf Teile der Linken trifft 

der Vorwurf zu. In einer gemeinsa-

men Analyse unserer Stadtratsfrak-

tion mit der Universität Leipzig ha-

ben wir 2018 unter anderem für den 

Bereich der langfristigen Anmietung 

von Objekten versus eigene Investi-

tion belegt, dass selbst bei einer Kre-

ditaufnahme von über 90 Prozent der 

kommunale »Eigenbau« weniger als 

halb so teuer ist wie das sogenannte 

Investorenmodell. Insofern habe ich 

die »schwarze Null« schon aus fach-

lichen Erwägungen heraus nicht ver-

standen.

 Interview: Markus Bernhardt

EU-Staaten für  

Einreise ab Juli

Brüssel. Einreisen in die EU könnten 

von Juli an wieder nach und nach mög-

lich werden. Fast alle EU-Staaten sei-

en dafür, die derzeit bis zum 15. Juni 

laufenden Einschränkungen um weite-

re zwei Wochen zu verlängern, sagte 

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson 

am Freitag nach Videoberatungen mit 

den EU-Innenministern. Von Juli an 

könnten die Beschränkungen für nicht 

zwingend notwendige Reisen in die EU 

dann schrittweise aufgehoben werden. 

Die europäischen Staaten sollten sich 

dabei gut untereinander abstimmen. Die 

EU-Kommission werde Empfehlungen 

für die schrittweise Aufhebung des seit 

Mitte März geltenden Verbots erarbei-

ten.  (dpa/jW)

Palme-Mord: Entschluss zu 

Anklage angekündigt

Stockholm. Mehr als 34 Jahre nach dem 

bis heute unaufgeklärten Mord am 

schwedischen Regierungschef Olof Pal-

me wollen die Ermittler am kommen-

den Mittwoch ihren Entschluss zu einer 

möglichen Anklage bekanntgeben. Das 

kündigten die Staatsanwaltschaft und 

die Polizei am Freitag an. Schwedens 

Ministerpräsident Palme war am 28. Fe-

bruar 1986 nach einem Kinobesuch in 

Stockholm auf offener Straße erschos-

sen worden. Bis heute ist der Mord an 

dem linken Sozialdemokraten nicht 

aufgeklärt. Mitte Februar hatte Staats-

anwalt Krister Petersson unter Verweis 

auf neue Spuren verkündet, er hoffe, bis 

zum Sommer präsentieren zu können, 

was in der Mordnacht passiert und wer 

dafür verantwortlich sei.  (dpa/jW)

Bundesrat stimmt  

mehreren Vorhaben zu

Berlin. In seiner vorletzten Sitzung vor 

der Sommerpause hat der Bundes-

rat am Freitag seine Zustimmung für 

mehrere Vorhaben gegeben, die nun 

in Kraft treten können. So erhalten El-

tern, die wegen Schul- und Kitaschlie-

ßungen ihre Kinder zu Hause betreuen 

müssen, künftig länger Entschädigung 

als bisher. Der Anspruch wird von 

sechs auf zehn Wochen pro arbeits-

unfähigem Elternteil ausgeweitet, für 

Alleinerziehende auf 20 Wochen. Zu-

dem bleiben für Beschäftigte künftig 

Sonderleistungen der Unternehmer bis 

zu 1.500 Euro steuerfrei. Davon sollen 

auch die Mitarbeiter in der Altenpflege 

profitieren, die einen entsprechenden 

Bonus bekommen sollen.

Darüber hinaus gibt es für die 21 Mil-

lionen Rentner in Deutschland mehr 

Geld. Demnach steigen im Zuge der 

jährlichen gesetzlichen Rentenanpas-

sung die Bezüge im Osten um 4,2 und 

im Westen um 3,45 Prozent. Eine wei-

tere Regelung untersagt »Konversions-

therapien« zur vermeintlichen Heilung 

von Homosexualität bei Minderjähri-

gen künftig komplett. Bei Missachtung 

droht bis zu einem Jahr Gefängnis oder 

eine Geldstrafe. Strafen drohen auch, 

wenn die Betroffenen zwar volljährig 

sind, aber durch Zwang, Drohung oder 

Täuschung zu einer solchen Maßnah-

me bewegt wurden.  (AFP/dpa/jW)

NACHRICHTEN

»Alle wollen Gerechtigkeit für George, wir wollen Gerechtigkeit für George, er wird sie bekommen«: Philonise Floyd spricht 

am Sarg seines Bruders George Floyd (Minneapolis, 4.6.2020)

Trauer und Wut
USA: Abschied von George Floyd. Präsident angeklagt wegen Polizeieinsatzes

F
amilie und Freunde haben am 

Donnerstag (Ortszeit) mit einer 

emotionalen Trauerfeier im US-

Bundesstaat Minnesota Abschied von 

George Floyd genommen. Vor seinem 

aufgebahrten Sarg gipfelten persönliche 

Worte im Appell, den Kampf gegen die 

Benachteiligung von Afroamerikanern 

nach Floyds Tod durch einen brutalen 

Polizeieinsatz zu intensivieren. Zum Ab-

schluss der Trauerfeier in Minneapolis 

stand die Gemeinde für acht Minuten 

und 46 Sekunden schweigend – solan-

ge, wie der weiße Polizeibeamte Derek 

Chauvin sein Knie brutal in Floyds Na-

cken gedrückt hatte.

Der prominente Bürgerrechtler Al 

Sharpton kündigte aus diesem Anlass 

einen neuen »Marsch auf Washington« 

an. Dieser solle am 28. August stattfin-

den, dem 57. Jahrestag der Kundgebung 

von 1963, bei der Martin Luther King 

die Gleichberechtigung von Schwarzen 

und Weißen eingefordert hatte. Der Bür-

gerrechtler hatte damals rund 250.000 

Anhänger in die US-Hauptstadt geführt.

Im ganzen Land gingen unterdes-

sen erneut Tausende Menschen auf die 

Straßen, um für ein Ende von Polizei-

gewalt, Rassismus und anhaltender Un-

gleichheit zu demonstrieren. Vor dem 

Weißen Haus in Washington wurden die 

Sicherheitsmaßnahmen mit Hunderten 

Nationalgardisten und schwer ausgerüs-

teten Einsatzkräften nochmals verstärkt. 

Trotz alltäglicher Polizeigewalt gegen 

Protestierende sorgte am Donnerstag 

ein Fall aus Buffalo für Empörung: Ein 

Video zeigt einen 75jährigen weißen 

Mann bei einer Kundgebung, der von 

zwei Polizisten gestoßen wird und blu-

tend am Boden liegenbleibt. Die Beam-

ten seien suspendiert worden, twitterte 

Bürgermeister Byron W. Brown. Der 

Demonstrant sei in einem ernsten, aber 

stabilen Zustand.

Chauvin und drei weitere an dem Ein-

satz gegen Floyd beteiligte Polizisten 

wurden inzwischen festgenommen und 

angeklagt. Nach Erhöhung der Ankla-

ge auf Mord zweiten Grades erwarten 

Chauvin bis zu 40 Jahre Haft. Die drei 

anderen Beamten sind wegen Beihilfe 

zu einem Tötungsdelikt angeklagt. Der 

Generalstaatsanwalt von Minnesota, 

Keith Ellison, dämpfte jüngst jedoch die 

Erwartungen: »Diesen Fall vor Gericht 

zu bringen wird nicht leicht«, und es 

werde schwierig, »einen Schuldspruch 

zu erzielen«. Der Jurist betonte: »Wir 

arbeiten an diesem Fall mit einem Ziel 

zusammen: Gerechtigkeit für George 

Floyd.«

Donald Trump muss sich derweil we-

gen des gewaltsamen Polizeieinsatzes 

gegen Demonstranten vor dem Weißen 

Haus am Montag verantworten. Die US-

Bürgerrechtsorganisation ACLU reichte 

am Donnerstag Klage gegen den Prä-

sidenten, Justizminister William Barr 

und Verteidigungsminister Mark Esper 

ein. Trump habe sich einer »kriminellen 

Attacke« auf Demonstranten schuldig 

gemacht, erklärte der ACLU-Vertreter 

Scott Michelman. Barr verteidigte am 

Donnerstag das Vorgehen. Dies habe 

nichts damit zu tun gehabt, dass Trump 

sich danach zu Fuß zu der Kirche bege-

ben habe, beteuerte er. Zudem versuchte 

er erneut vom eigentlichen Problem ab-

zulenken und erklärte, dass »die Antifa 

und ähnliche extremistische Gruppen« 

an einer Spaltung der US-Gesellschaft 

arbeiteten.  (dpa/AFP/Reuters/jW)
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»Davon gehen 
Superreiche nicht 
zugrunde«
Coronakrise trifft klamme Kommunen: 

An Maßnahmen wie Vermögensabgabe 

trauen sich Regierende nicht heran. 

Ein Gespräch mit Steffen Wehmann

Steffen Wehmann ist 

stellvertretender Vorsit-

zender der Linksfraktion 

im Leipziger Stadtrat und 

Sprecher für Haushalt und 

Finanzen
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