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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

„Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe“, so hat es Dr. Wendelin 

Wiedeking, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, einmal fomuliert. Will ich 

mit diesem Zitat und dem Titel der Rede „Haushalten ohne Schulden – Auswe-

ge aus dem Spendierdschungel“ etwa deutlich machen, dass das kommunale 

Finanzproblem ein von den Kommunen hausgemachtes und damit leicht lösba-

res Problem ist, dass es also Wege geben soll, die uns aus der dramatischen 

Finanzlage der Kommunen herausführen? Ich will die Antwort gleich zu Beginn 

meiner Rede geben: Nein, die Kommunen sind chronisch unterfinanziert. 
Bund und Länder dürfen nicht aus ihren Pflichten entlassen werden, denn sie 

haben durch ihre Gesetze und Aufgabenübertragungen an die Kommunen in 

den letzten Jahren dafür gesorgt, dass die kommunale Finanzlage sich weiter-

hin so dramatisch darstellt wie sie ist. 

 

Wir Kommunen verkennen nicht, dass die Haushalte von Bund und Ländern 

nicht besser sind als die kommunalen Haushalte, aber wir akzeptieren nicht, 

dass deren Haushalte zu Lasten unserer kommunalen Haushalte verbessert 

werden, indem man Aufgaben und Wünsche auf die Schwächsten in der föde-

ralen Kette, nämlich die Kommunen, verlagert. Eine Verbesserung der öffentli-

chen Finanzen insgesamt ist nur dann zu erwarten, wenn es wieder gelingt, 

ausreichend Wachstum und Beschäftigung für die Menschen zu haben. Diese 

Aufgabe können aber nicht vorrangig die Kommunen bewältigen, sondern sie 

ist im Kern von denjenigen zu erledigen, die dazu die Möglichkeiten haben. Mit 

anderen Worten: Diejenigen, die Gesetze abbauen können – und zwar nicht 

nur die unnötigen zahlreichen Steuergesetze und -richtlinien – und uns damit 

von Bürokratie entlasten können, außerdem diejenigen, die Lohnnebenkosten 

und damit die Arbeitskosten senken können, und diejenigen, die Zukunftsinves-

titionen und Forschung fördern und damit nachhaltig Wachstum schaffen kön-

nen. Und das sind leider nicht wir Kommunen, sondern diese Aufgaben müs-
sen im Wesentlichen der Bund, aber auch die Länder erledigen. Nur dann 

entsteht Wachstum und volkswirtschaftliche Wertschöpfung und damit erlangen 

wir Steuermehreinnahmen sowie Minderausgaben bei den staatlichen Sozial-

kosten. Stattdessen entstehen derzeit immer mehr Schulden und damit Hypo-
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theken für die Zukunft unserer Kinder! Wer sich für sozial hält oder sein möch-

te, der darf sich nicht auf Kosten unserer Kinder weiter verschulden. 

 

Wir Kommunen wollen „Haushalten ohne Schulden“ ohne weitere Hypothe-

ken für die Zukunft unserer Kinder und wir suchen täglich nach Wegen, um 

dieses Ziel zu erreichen. Es gibt sie sicherlich noch, die Wege um Geld zu spa-

ren, auch bei den Kommunen. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass wir noch 

Leistungen erbringen, die wir nicht erbringen müssten. Nicht nur der Bund und 

die Länder subventionieren, so z. B. die Landwirtschaft, die Kohle, den Häusle-

bauer und zahlreiche andere Bereiche. Ein Abbau tut hier Not, nicht nur damit 

Deutschland wieder den Anschluss an Europa und das Maastrichtkriterium fin-

det. Doch auch wir Kommunen müssen einen solchen Weg des Subventions-

abbaus gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn auch wir subventionieren 

in vielfältigen Bereichen: Theater - eine Eintrittskarte wird in der Stadt Essen 

mit über 100 € subventioniert -, öffentliche Einrichtungen wie Freibäder, Grün-

anlagen, Kultureinrichtungen, Sport, Bibliotheken, um nur einige Bereiche zu 

nennen. So betragen die Kostendeckungsgrade kommunaler Einrichtungen 

(alte Bundesländer) wie Musikschulen 34 %, Volkshochschulen 33 %, Bäder  

24 %, Theater 11 %, Kindergärten 11 %, Büchereien 5 % und Museen sogar 

nur 1 %. 1 

 

Wenn man ein kommunales „Subventionskataster“ erstellt, wird dem Bürger 

deutlich, welche Leistungen eine Kommune aus den ihr zur Verfügung stehen-

den allgemeinen Haushaltsmitteln erbringt. Wir Kommunen haben immer wie-

der gezeigt und bewiesen, dass wir in Schritten Subventionen in diesen Berei-

chen stetig kürzen. Diesen Weg müssen wir vor dem Hintergrund unserer dra-

matischen Finanzsituation leider weiter gehen. Selbst wenn wir dem Bürger auf 

der Eintrittskarte einer Einrichtung deutlichen machen, was die Kommune ihm 

spendiert, und er damit  erkennt, wofür wir Geld ausgeben, so wird zumindest 

immer noch nicht eins deutlich: Wir spendieren etwas zu Lasten unserer Kin-

der, denn viele Kommunen finanzieren derzeit solche Aufgaben und Ausgaben 

mit Kassenkredit, so auch die Stadt Essen. Mit anderen Worten: Vielfach rei-

chen die allgemeinen Finanzmittel aus Steuern und Zuweisungen gerade aus, 

                                                           
1  Quelle: www.konrad-adenauer-stiftung.de; zitiert in: Bernhardt, H./Schwingeler, R., Kom-

munales Finanz- und Abgabenrecht NW, 9. Aufl. Witten 2004, S. 217. 
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um die Jugend- und Sozialkosten sowie die Personalkosten zu decken. Für 

weitere Aufgaben ist kein Geld mehr da, es sei denn, es werden weitere Kredite 

aufgenommen. 

 

Haushalten ohne weitere Schulden würde bedeuten, dass sofort vielfältige Auf-

gaben und Ausgaben gestrichen werden müssten. Ob dies von  unseren Bür-

gern gewünscht wird, wage ich zu bezweifeln. Unsere Bürgerinnen und Bürger 

in unseren Kommunen wollen und haben das Recht auf Gegenleistung für ihre 

Steuerzahlungen. Eine richtige Verteilung der Mittel tut daher Not. Der Bund 

und die Länder müssen den Kommunen die Mittel zur Aufgabenwahrnehmung 

zur Verfügung stellen, vor allem wenn es um die Finanzierung neuer Aufgaben, 

so z.B. die Betreuung der unter 3-jährigen, geht. Diejenigen, die Gesetze schaf-

fen, sollen auch für die Finanzierung sorgen. Hierzu fordern wir auch vom Bund 

die Schaffung des Konnexitätsprinzips. 

 

Ein Lichtblick für die Kommunen sind die hohen Vermögenswerte. Wir in Es-

sen haben unser kommunales Vermögen vorläufig bewertet und es dürfte nach 

Abschluss der Arbeiten etwa  5 bis 6 Mrd. € betragen. Dem stehen Schulden 

und Kassenkredite von zusammen etwa 2 Mrd. € gegenüber; ferner haben wir 

Rückstellungen zu bilden, vor allem für Pensionen. Vor diesem Hintergrund ist 

man versucht, öffentliches Vermögen, was über Jahrzehnte aufgebaut worden 

ist, zu versilbern. Um es deutlich zu sagen: Ich halte nichts davon, strukturelle 

Probleme durch einmalige Veräußerung von Tafelsilber zu lösen. Ich halte aber 

sehr viel davon, unwirtschaftliches Vermögen, das keinen Beitrag zur Haus-

haltssanierung leistet, zur rechten Zeit zu veräußern. Was meine ich damit? 

Unwirtschaftliche Beteiligungen sind aus meiner Sicht solche, bei denen die 

ausgeschütteten Dividenden niedriger sind als der Zinssatz für Kommunalkredi-

te und Darlehen, was Gesellschaften betrifft, aus denen man Gewinnausschüt-

tungen erwarten darf. Ansonsten würde eine Stadt aus finanzwirtschaftlicher 

Sicht das eingesetzte Kapital besser zur Entschuldung verwenden. Als Kapital 

in diesem Sinne sollte das Eigenkapital zuzüglich stiller Reserven abzüglich 

stiller Lasten gewertet werden, mithin der Verkehrswert nach dem neuen Rech-

nungswesen. Es sollte immer sichergestellt sein, dass das in einer (Gewinn-) 

Gesellschaft gebundene Kapital besser verzinst wird als im Falle der Realisie-

rung des Unternehmenswertes und der dadurch möglichen Entschuldung durch 
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die dem städtischen Haushalt zugeführten Mittel. In zahlreichen Kommunen 

gibt es diese Gesellschaften, deren Ausschüttung nicht diesem Kriterium ent-

spricht. Eine Veräußerung würde unmittelbar die Schuldenlast und damit einen 

Teil des strukturellen Defizits, nämlich die Zinslast, senken. In Essen beträgt 

das strukturelle Defizit aus Zinsen etwa 25%. Ein solcher konsequenter Weg 

der Privatisierung sollte vor allen Dingen dann gegangen werden, wenn die 

Wertentwicklung eines Beteiligungsunternehmens im Zeitablauf einen Wert 

erwarten lässt, der voraussichtlich deutlich sinken wird. Preise unterliegen 

Marktschwankungen und auch die Preise für kommunale Unternehmen unter-

liegen Marktschwankungen. Eine gute Portfoliosteuerung wird versuchen, 

dann zu verkaufen, wenn der Marktpreis am höchsten ist, so wie es derzeit bei 

Wohnungsunternehmen der Fall ist und in absehbarer Zeit bei Verkehrsunter-

nehmen. Dies bedarf aber des politischen Mutes der Entscheidungsträger. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wir Kommunen müssen sicherlich beim Thema Steuerung des „Konzerns 
Stadt“ noch einiges leisten, um auch bei den Beteiligungsunternehmen optima-

le Ergebnisse erzielen zu können. Die weitere Verbesserung der Steuerungsfä-

higkeit in den Kommunen kann durch konsequente Produktorientierung und 

Steuerung über Ziele und Kennzahlen erfolgen. Das neue Rechnungswesen 

sieht zwar eine solche Steuerung nach Produktbereichen vor, geht m. E. aber 

nicht weit genug. Sicherlich ist es zu begrüßen, dass wir bundesweit einheitli-

che Produktbereiche haben. Damit kann ein notwendiger Benchmark kommu-

naler Leistungen untereinander in der Kernverwaltung erfolgen. Hinreichend 

erscheint mir jedoch eine Produktstückkostenrechnung zu sein, nach der sich 

Kommunen aber nicht nur innerhalb der Kernverwaltung vergleichen sollten, 

sondern im „Konzern Stadt“. Vielfältige Leistungen werden heute nicht mehr nur 

in der Kernverwaltung, sondern durch Beteiligungsunternehmen wahrgenom-

men. Insofern wird sich auch das Berufsbild des Stadtkämmerers erweitern; 

vom Finanzsteuerer der Verwaltung hin zum Konzernfinanzvorstand des Kon-

zerns Stadt. Daher sollten auch die Gemeindeordnungen dem Kämmerer mehr 

Rechte einräumen; z.B. den Pflichtplatz im Verwaltungsrat der kommunalen 

Sparkasse. 
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Die Tendenz, betriebliche Leistungen auszugliedern, ist trotz vergaberechtlicher 

Probleme weiterhin ungebremst. Vielfältige Produkte werden in Beteiligungsun-

ternehmen erstellt und sollten dort möglichst kostengünstig, dies gilt natürlich 

auch für die Kernverwaltung, erstellt werden. Querschnittsaufgaben, wie Rech-

nungswesen, sollten ähnlich wie in der Privatwirtschaft zentralisiert werden. 

Damit eine solche Steuerung in der Zukunft möglich erscheint, sollte das neue 

Rechnungswesen um eine outputorientierte Produktstückkostenrechnung 
oder produktorientierte Deckungsbeitragsrechnung auf Konzernebene erweitert 

werden. Dieses für interne Zwecke hinreichende Instrument der Steuerung 

kann dann sinnvoll sein, wenn sich damit Kommunen untereinander hinrei-

chend vergleichen können und damit ihr Kostensenkungspotenzial erkennen 

können. Eine solche Einführung kostet sicherlich Geld und Ressourcen, sie ist 

nicht zum Nulltarif zu haben, und wird vor dem Hintergrund unserer z. Zt. dra-

matischen Finanzsituation schwierig umsetzbar sein. Damit wäre allerdings der 

Kämmerer wie ein Konzernvorstand in der Lage, den Konzern und seine Pro-

dukte hinreichend genau zu steuern. Ein solcher Weg ist aus meiner Sicht 

wünschenswert, sollte aber vorrangig auf Landesebene vorangetrieben werden, 

damit daraus auch ein interkommunaler Vergleich, z. B. durch die Gemeinde-

prüfungsanstalten, möglich wäre. Eine Unterstützung durch die Länder – vor 

allem finanzieller Art in der Einführungsphase – könnte hilfreich sein auf dem 

Weg der Haushaltskonsolidierung. Da die Länder auch eine Verantwortung für 

ihre Kommunen haben, würde ich mir eine solche Unterstützung wünschen. 

 

Obgleich man – wie oben dargelegt durch Vermögensveräußerung – in vielen 

Kommunen die Schulden unmittelbar tilgen könnte, stellt sich die Frage nach 

dem weiteren strukturellen Ausgleich der Haushalte. Selbst die dann entfalle-

nen Zinsen machen nur einen Teil der strukturellen Probleme kommunaler 

Haushalte aus. Insofern stellt sich die Frage, was eine Kommune noch aus 

eigener Kraft tun könnte? Ich weiß aus vielen Gesprächen mit Kämmererkolle-

ginnen und -kollegen, dass immer wieder auch der Personalbereich angespro-

chen wird. Die Personalkosten haben einen erheblichen Anteil an den Ge-

samtkosten im „Konzern Stadt“. Doch gerade hier sind Kostenentlastungen 

sehr schwierig durchsetzbar. Einem Kämmerer sind, anders als einem Finanz-

vorstand in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, regelmäßig die Hände 

gebunden. Dazu leistet auch die Landesgesetzgebung einen wesentlichen Bei-
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trag. Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang aber auch darauf, dass 

die Beamten bereits 41 Stunden arbeiten und ihren Konsolidierungsbeitrag leis-

ten. Ich möchte durchaus provokant fragen, ob wir diese Wirtschaftsschwäche 

in Deutschland hätten, wenn auch in der Privatwirtschaft 41 Stunden gearbeitet 

würden. Wie viel Kapital und Investitionen würden in Deutschland getätigt, wie 

weit würde sich der Kapitalstock erweitern, wie viele Arbeitslose hätten wir we-

niger, wenn wir statt der 35-Stundenwoche die 41-Stundenwoche hätten? Viel-

leicht kann ja die Wissenschaft eine solche Frage beantworten und uns weitere 

Hinweise geben, welche Entscheidungen notwendig sind, um Wachstum und 

Beschäftigung und damit auch wieder ausgeglichene öffentliche Haushalte zu 

erlangen. 

 

Das große Problem aller Kommunen in Deutschland ist die mangelnde Souve-

ränität in Haushaltsangelegenheiten. Ein großer Teil der Ausgaben und der 

Einnahmen ist fremdbestimmt, d. h., er wird durch Rechtsvorschriften des Bun-

des und der Länder geregelt. Die Abhängigkeit von den übergeordneten Kör-

perschaften wird nicht dadurch geringer, dass mit der Zuweisung von Aufgaben 

auch Zuweisungen finanzieller Art verbunden sind. Denn sie birgt das Risiko, 

dass Bund oder Land die Zuweisung nicht dem Aufwand entsprechend gestal-

ten und durchhalten. Mit anderen Worten: Es bestehen Abhängigkeiten nicht 

nur auf der Aufgabenseite, sondern, losgelöst davon, auch auf der Einnahmen-

seite. 

 

Dennoch gibt es ganz offensichtlich in Kommunen einen individuellen Spiel-

raum für solide wie auch für unsolide Haushaltspolitik. Diesen Spielraum haben 

Kommunen auf unterschiedliche Weise auszuloten versucht, mit unterschiedli-

chen Konzepten, zu verschiedenen Zeitpunkten und mit sehr unterschiedlichen 

Erfolgen. 

 

Es gibt sie sicherlich die Kommunen, die ausgeglichene Haushalte haben, und 

ein Muster an Solidität sind. Für die meisten großen Städte hingegen reichen 

die Einnahmen nicht aus, die Kosten für Jugend- und Sozialhilfe, für Personal 

und für die zahlreichen öffentlichen Aufgaben zu decken. In Einzelfällen ist die 

Haushaltslage trotz sicherlich steigender Gewerbesteuereinnahmen als unver-

ändert dramatisch zu bewerten. So zeigt eine aktuelle Untersuchung der 
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1. Halbjahre 2004 und 2005 der Ruhrgebietskommunen von Prof. Dr. M. Jun-

kernheinrich, dass trotz steigender Gewerbesteuer die kommunalen Ein-
nahmen sinken. Das Gewerbesteuerwachstum spiegelt nicht die Einnahmen-

entwicklung der Städte und Gemeinden wieder. Die allgemeinen  

Deckungsmittel gehen im Ruhrgebiet aufgrund des hohen Ausfalls an Zuwei-

sungen sogar um 3,1 % zurück. Nur 6 der 18 untersuchten Kommunen weisen 

einen Einnahmenzuwachs auf. Es konnten im Land Nordrhein-Westfalen im 

Jahre 2004 179 Gemeinden ihren Haushalt nicht ausgleichen. 102 Städte, Ge-

meinden oder Kreise verfügten über ein von der Kommunalaufsicht genehmig-

tes Haushaltssicherungskonzept (HSK). 77 Städte und Gemeinden befanden 

sich ohne ein genehmigtes HSK in der vorläufigen Haushaltswirtschaft, dem so 

genannten „Nothaushaltsrecht“. So auch die Stadt Essen. Wir geben, bei  

Einnahmen die noch nicht einmal so hoch sind wie im Jahr 1996, täglich über 

1 Mio. € mehr aus als wir einnehmen. Dennoch versuchen wir täglich das Un-

mögliche zu schaffen. Oder wie es Hermann Hesse formuliert: „Damit das Mög-

liche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden“. Die Städ-

te müssen in den nächsten Jahren so viel wie möglich aus eigener Kraft tun, 

um die Finanzlage zu verbessern. Schwerpunkt muss dabei eindeutig der Aus-

gabenbereich sein; hier darf es keine Denkverbote geben. Damit ein solcher 

Weg der Konsolidierung überhaupt in der politischen Landschaft einer Kommu-

ne umgesetzt werden kann, darf es allerdings nicht immer wieder zu Einflüssen 

von Bund und Land kommen. Wir brauchen eine stetige Einnahmenentwick-
lung und zwar stetig mehr. Wir brauchen eine Gemeindefinanzreform, die die-

sen Namen auch verdient. Dann können wir als Kämmerer auch unsere politi-

schen Entscheidungsträger davon überzeugen, dass ein Haushaltsausgleich 

sinnvoll ist und Not tut. Wenn aber – wie vom Bundeskabinett beschlossen – 

die Beteiligung an den Unterkunftskosten von 29,1 % auf 0 % gesenkt werden 

sollte, würde dies in einer Stadt wie Essen zu einer Mehrbelastung von fast 50 

Mio. € pro Jahr führen. Eine derart hohe kurzfristig wirksame Belastung könn-

ten wir  nicht durch strukturell wirksame Maßnahmen einsparen. Das ist ein 

Appell an die Bundespolitiker! Sparanstrenungen werden ständig „konterka-

riert“! „Ermutigen“ Sie statt zu „Entmutigen“! Lassen Sie die Kommunen nicht 

allein, sondern geben Sie den Kommunen eine Planungssicherheit auf der Ein-

nahmenseite. Geben Sie nicht nur neue Aufgaben und Ausgaben, sondern ge-

ben Sie dazu auch die finanziellen Mittel. Wir Kommunen werden sicherlich 
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unseren Konsolidierungsbeitrag leisten, wenn wir spüren, dass es sich 
lohnt zu sparen und das Ziel des Haushaltsausgleichs möglich erscheint. Zu-

mindest im kommunalen Bereich können dann die Haushalte wieder ohne wei-

tere Schulden überlebensfähig sein.  

 

Das Problem der Kommunen sind die laufenden Konsumausgaben bzw. die 

Defizite in den Verwaltungshaushalten. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

werfen wir einen Blick in diesem Zusammenhang auf die Wirkung von Investiti-

onstätigkeit im Vergleich zu Konsumausgaben. 

 

Man hört hier und da die Ansicht, Deutschlands Probleme seien vornehmlich 

konjunktureller Natur und könnten durch Stärkung der Binnennachfrage bzw. 

der Massenkaufkraft gemildert oder gar gelöst werden. Dabei wird der Unter-

schied zwischen Konjunktur und Strukturproblemen oft nicht gesehen. Bei der 

Konjunktur geht es um den Auslastungsgrad des Produktionspotenzials durch 

Nachfrage. Bei Strukturproblemen geht es um dieses Potenzial selbst, das 

durch den Kapitalstock einer Volkswirtschaft bestimmt wird, das durch Investiti-

onen in Gebäude und Anlagen entstanden ist. Weitere Produktions- und Be-

schäftigungseffekte kommen vorrangig durch den Kapazitätseffekt neuer Inves-

titionen zu Stande. Dass solche Investitionen in Deutschland verstärkt gesche-

hen werden, hängt weniger von der deutschen Nachfrage, sondern vielmehr 

von den deutschen Standortbedingungen ab. Daher sollte weiter verstärkt an 

der Attraktivität des Standortes Deutschlands gearbeitet werden, vor allem in 

solchen Bereichen, wo Standortentwicklungen langfristig nachhaltig positiv wir-

ken. Dazu sind aber auch im kommunalen Bereich statt der vielen laufenden 

Konsumausgaben im Verwaltungshaushalt mehr Investitionsausgaben notwen-

dig. Hier sollte ein Umdenkungsprozess erfolgen! 

 

Die aktuelle Entwicklung der Kommunalfinanzen ist geprägt durch die wach-

senden Belastungen auf Grund sozialer Leistungen, rückläufiger Investitionen 

und erheblicher Einkommensteuermindereinnahmen sowie die derzeit erfreuli-
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cherweise positive und damit Defizit mildernde Entwicklung des Gewebesteu-

ersteueraufkommens. Sorgen macht die Entwicklung der öffentlichen Finanzen 

insgesamt. Bezogen auf das Nettoinlandsprodukt2 beträgt die tatsächliche 

Staatsquote unseres Landes 57,4 %. Ein klares Bekenntnis zum Wirtschafts-

system der sozialen Marktwirtschaft verlangt zumindest eine Staatsquote von 

unter 50 %. Der Staat insgesamt sollte sich nicht mehr der Illusion hingeben, er 

könne alles regeln. Der Staat muss seine Aufgaben zurückführen und dem 

Einzelnen mehr Freiheit lassen. Wir brauchen eine grundlegende Reform des 

Staates die  sicherstellt, dass endlich Einnahmen und Ausgaben respektive 

Aufgaben wieder in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Wir können es uns 

nicht mehr leisten, die gigantischen Schuldenberge von Bund, Ländern und 

Kommunen in Höhe von 1,4 Billionen Euro weiter aufzuhäufen. Wenn hier kei-

ne Trendwende erfolgt, wird der Staat handlungsunfähig. 

 

Haushalten ohne weitere Schulden und damit weitere Hypotheken für die Zu-

kunft unserer Kinder bedeutet nicht, dass wir weitere Einnahmeausfälle hin-

nehmen können. Im kommunalen Bereich sind die Einnahmen in den letzten 

Jahren dramatisch zurückgegangen. Es wird z. Zt. mal wieder über den Ersatz 

der Gewerbesteuer diskutiert. Wir Kommunen können einen solchen Ersatz 

nur akzeptieren, wenn hinreichend deutlich mit nachvollziehbaren Zahlen dar-

gelegt wird, dass ein Wegfall der Gewerbesteuer nicht wieder zu unseren Las-

ten gehen soll. Wir können eine weitere Belastung nicht verkraften. Dann ist in 

vielen Kommunen die Handlungsfähigkeit nicht mehr gegeben. Wir verwehren 

uns nicht Veränderungsnotwendigkeiten, können aber im Moment nicht erken-

nen, dass eine Veränderung zu Verbesserungen führt, sondern wir vermuten, 

dass eine Veränderung zu unseren Lasten geht. Das werden wir nicht akzeptie-

ren!  

 

 

 

                                                           
2   Wert aller neu produzierten Fertigwaren und Leistungen incl. der Nettoinvestitionen;  
 es gleicht der Wertschöpfung einer Volkswirtschaft und damit der Summe  
 aller Einkommen, die dort verdient werden. Das Buttoinlandsprodukt ist der Wert aller 
  neu produzierten Fertigwaren und Leistungen inkl. der Bruttoinvestition; Hinweis: Ein  
 Teil der Bruttoinvestitionen dient nur dem Ersatz von abgeschriebenem Kapital und  
 kann deshalb nicht als Teil der Leistung einer Volkswirtschaft angesehen werden  
 (daher Maßstab Nettoinlandsprodukt besser). 
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Meine Damen und Herren, 

 

Generationengerechtigkeit bedeutet auch, dass diejenigen, die heute von der 

öffentlichen Infrastruktur leben und diese in Anspruch nehmen, die unsere öf-

fentlichen Dienstleistungen wollen, auch dafür bezahlen müssen. Wir brauchen 

nicht noch mehr Schulden sowie Zinsen und Zinses-Zinslasten, denn Schulden 

sind die Steuern von morgen. Wir brauchen stattdessen den Abbau staatlicher 

Defizite als entscheidenden Beitrag zu mehr Generationengerechtigkeit. Die 

öffentlichen Konsumausgaben sollten nachhaltig und dauerhaft zurückgeführt 

werden. Wenn uns dies gelingt, können auch die Steuern wieder gesenkt wer-

den. Unabhängig davon sollten öffentliche Investitionen allerdings in den Berei-

chen erfolgen, die nachhaltig auch noch für unsere Kinder wirken können, wie 

Investitionen in den Bereichen Schulen, Kindergärten, Ausbildung, Forschung 

u.ä.. Die Kraft der Kommunen, endlich wieder mehr zu investieren und damit 

Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, ist erschöpft. Die Investitionstätigkeit ist seit 

1992 von 33,5 Mrd. auf 23,2 Mrd. € um 40 % abgestürzt. Das Straßennetz ist 

teilweise in einem nicht mehr akzeptablem Zustand. Dies alles hat verheerende 

Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt. 

 

Wir Kämmerer fordern von der neuen Bundesregierung kurzfristig verbesserte 

Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und damit die Schaffung von mehr 

Arbeitsplätzen, die Arbeitsmarktreform, die Reform des Förderalismus und eine 

Gemeindefinanzreform im Rahmen der Neuordnung der Unternehmenssteuern. 

Es gibt zu viele Gesetze, Verordnungen und Erlasse – vor allem im Bereich der 

Steuergesetzgebung –, die hohe Standards diktieren, die nicht mehr zu finan-

zieren sind. Im Zweifel muss der Grundsatz gelten: Vorrang für Arbeitsplätze 

und Verzicht auf die Regelung! Hier sind auch die Landesregierungen gefor-

dert! Erforderlich sind z.B. Experimentalregionen, in denen die Kommunen in 

Abstimmung mit den Institutionen der Wirtschaft auf überflüssige Bürokratie 

verzichten dürfen. Ausgewählte Kommunen sollten von staatlichen Vorschriften 

freigestellt werden; ich schlage dazu das Ruhrgebiet als Experimentalregion 
vor. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wir sitzen alle in einem Boot, so mancher von uns möge glauben, es ist ein U-

Boot, in dem er sitzt, so tief ist das Schuldenloch, in dem viele von uns Kom-

munalvertretern sitzen. Aber, meine Damen und Herren, ein U-Boot vermag 

auch in tiefen Gewässern exzellent zu schwimmen und so meistern unsere 

Kommunen seit Jahren das Kunststück, trotz der drückenden Schuldenlast eine 

herausragende Arbeit zu leisten, so dass den Bürgerinnen und Bürgern häufig 

noch nicht einmal bewusst ist, wie schlecht es um die Städte und Gemeinden 

steht. Die deutschen Städte erwarten für dieses Jahr trotz steigender Gewer-

besteuereinnahmen eine höhere Nettoneuverschuldung als 2004. Der Städ-

tetag rechnet mit einem Anstieg des Defizits von 3,8 Mrd. € auf 5,8 Mrd. €. Die 

hohen Defizite der Kommunen sind Besorgnis erregend, ihre Sozialausgaben 

steigen und steigen trotz Hartz IV. Im Jahre 2005 stehen die Auswirkungen 

des Hartz IV-Gesetzes, die vom Bund einerseits und den Ländern und Kom-

munen andererseits nach wie vor unterschiedlich eingeschätzt werden, im Fo-

kus der Diskussion. Es zeichnet sich ab, dass die Kosten weitaus höher sind 

als geplant, statt der 14 sollen es nunmehr 26 bis 30 Mrd. € sein. Wer diese 

Kostensteigerung bezahlen soll, ist für mich klar, nämlich derjenige, der diese 

Gesetze gemacht hat, und das ist vorrangig der Bund. Dabei darf der Bund sich 

nicht auf Kosten der Kommunen entlasten.  

 

Auf dem Weg der Haushaltskonsolidierung hat ein Großteil der Kommunen in 

der Vergangenheit vieles getan: Die großen Einnahmeblöcke wurden ausge-

schöpft, die Gewerbesteuerhebesätze sind hoch, viele Kommunen haben mit 

dem Instrument der Haushaltskonsolidierung langjährige Erfahrungen. All dies 

hat aber leider noch nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Daher muss 

man sich nun fragen, was können wir noch tun? Eines sollte deutlich gewor-

den sein, aus eigener Kraft können viele Städte und Gemeinden sich nicht 

mehr helfen, sondern brauchen die Hilfe von Bund und Land. Auf diesem Weg 

wollen wir aus eigener Kraft selbstverständlich konsolidieren, auch unsere 

„Spendierhosen“ herunter lassen und damit nicht immer zur Zufriedenheit der 

Bürger handeln. Einen anderen Ausweg aus der dramatischen Finanzlage gibt 
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es nicht. Daher lassen Sie uns weiterhin den Appell an Bund und Land richten: 

„Handeln Sie, konsolidieren Sie die öffentlichen Haushalte, aber nicht zu Lasten 

der Kommunen, sondern lassen Sie uns gemeinsam eine Gemeindefinanzre-
form erarbeiten, die ihren Namen auch verdient“. 

 

 

 

Meine Damen und Herren,  

 

ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen eine Veran-

staltung mit spannenden Beiträgen und Diskussionen, die wir mit nach Hause 

nehmen und die uns helfen werden, unsere immer individuellen, aber doch so 

ähnlichen Probleme zu lösen. 

 

 

 

Marius Nieland 


