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7,50 Euro

„Kommunen sind Orte der Wirklichkeit“

Gewinnmaximierung vs. Daseinsvorsorge

Trotz Coronakrise hält Freiburg an ambitionierten
Nachhaltigkeitszielen fest, sagt Finanzbürgermeister Stefan Breiter.

Die Finanzlage für kommunale Krankenhäuser ist
prekär. In Kassel bahnt sich daher eine Neuordnung der lokalen Krankenhauslandschaft an.
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„Es sollte zu einer Einigung kommen“
Die Kämmerer Apostolos Tsalastras und Arne
Schneider über ihr Positionspapier und
Scholz‘ kommunalen Schutzschild
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Kampf um den Zaubertrank

KOMMENTAR

Die Zeit ist reif

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will Kommunen mit einem Schutzschild retten. Das sorgt für Streit.
siver Rücksprache geschnürt. Der kommunale
Schutzschild sei ein auf Konsens ausgerichtetes Papier. „Die Mischung ist politisch so
angelegt, dass das Kernproblem gelöst wird,
aber keiner leer ausgeht“, sagt Junkernheinrich. Die Länder seien jetzt dabei, sich so zu
positionieren, dass sie bestmöglich profitieren
könnten. „Da ist noch Bewegung drin“, so
Junkernheinrich.

Von Vanessa Wilke und Jakob Eich

57 Milliarden Euro sollen Kommunen erhalten, um sich von den
Folgen der Coronapandemie zu
erholen. Doch schnell ist ein Streit
um das Stärkungspaket entbrannt.
Es stehen harte Verhandlungen an.

Kritik aus eigenen Reihen
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ass die Auswirkungen des Coronaschocks auf die Kommunen heftig sein
würden, war früh in der Pandemie klar.
Und damit verbunden auch, dass sämtliche
Haushaltspläne fast von heute auf morgen
hinfällig wären. Aber wie tief die Einschnitte
tatsächlich sein würden, darüber sollte vor
allem die Mai-Steuerschätzung Aufschluss
geben. Als die Bundesregierung am 18. Mai
verkündete, dass die Kommunen bis 2024 mit
Corona-bedingten Steuermindereinnahmen
in Höhe von fast 50 Milliarden Euro rechnen
müssten, wussten Kämmerer, was sie erwartet. Nach wochenlangem Lockdown war das
für kaum jemand eine Überraschung.
Wie schnell Bundesfinanzminister Olaf
Scholz jedoch auf die Zahlen reagierte, indem
er nur zwei Tage später einen 57 Milliarden
Euro großen Schutzschild ankündigte, unter
den alle Kommunen passen sollten, überraschte dafür umso mehr. Es soll der Zaubertrank werden, der die Kommunen gegen
die Folgen von Corona immunisiert. Die Last
sollen sich der Bund und die Länder teilen.
Die Dringlichkeit des Vorschlags hat einen
Grund: Deutschland muss in den kommenden
Jahren zur Krisenbewältigung kräftig investieren, ein gegen die Krise Ansparen werde es
nicht geben, kündigte Scholz bei der Steuer-

Von Vanessa Wilke

Olaf Scholz als Miraculix, die Kommunen und Länder als Asterix und Obelix: Nur mit gemeinsamen
Kräften lassen sich die Folgen der Coronapandemie bekämpfen.

schätzung an. Obwohl so viel auf dem Spiel
steht, kam laute Kritik von Seiten der Union
auf, kurz nachdem der Bundesfinanzminister
dieses unerwartet große Geschenk in Aussicht
gestellt hatte. Der Vorwurf: Scholz sei ohne
Absprache mit dem Koalitionspartner vorgeprescht. Der SPD-Politiker nutze die Krise,
um seinen Plan der Schuldenumverteilung
umzusetzen, hieß es vor allem aus Bayern,
Hessen und Niedersachsen.
Am Pfingstwochenende kündigte dann die
Union einen Gegenvorschlag an. Im Kern soll
es darum gehen, anstelle der Übernahme von
Altschulden künftig drei Viertel der „Kosten
der Unterkunft“ (KdU) für Arbeitslose zu übernehmen. Martin Junkernheinrich, Professor
für Stadt-, Regional- und Umweltökonomie
an der Technischen Universität Kaiserslautern,

warnt: „Wir brauchen eine parteiübergreifende Lösung des Kommunalfinanzproblems. Die
Übernahme von kommunalen Liquiditätskrediten und eine höhere Übernahme bei den
KdU durch den Bund sind zwei Seiten einer
Medaille. Mit dem ersten Schritt bauen wir
alte Schulden ab, mit dem zweiten Schritt
vermeiden wir neue Schulden. Jetzt ist parteiübergreifendes Denken gefragt.“
Scholz wird die Unterstützung der Union
brauchen. Immerhin setzt die Umsetzung des
Maßnahmenpakets eine Verfassungsänderung voraus. Junkernheinrich zeigt sich zuversichtlich und entkräftet insbesondere den
Vorwurf, Finanzminister Scholz habe sich nicht
abgesprochen. Staatssekretär Rolf Bösinger
sei durch alle 16 Bundesländer gereist und
habe das Maßnahmenpaket erst nach inten-

Die Dringlichkeit einer Lösung für das Altschuldenproblem ist innerhalb der kommunalen Familie bekannt, kritisch äußerten sich
zuletzt aber der Deutsche Landkreistag und
einzelne Städte, darunter Schorndorf, Schwäbisch Gmünd und Tübingen. Der Landkreistag
monierte, ein kommunaler Schuldenschnitt
würde kaum die Investitionspower der Städte
und Gemeinden erhöhen. Eine Bundesbeteiligung sei sicher wünschenswert, hieß es in
einer Mitteilung der genannten Städte. Es
widerspreche aber dem Prinzip der sparsamen
Haushaltsführung, wenn die Bundesmittel nur
den Kommunen zugutekämen, die Kassenkredite aufgehäuft haben. „Das Land sollte daher darauf drängen, dass bei der Bemessung
der Bundeshilfen auch ordentliche Schulden
Berücksichtigung finden können, damit auch
Baden-Württemberg Zugriff auf diese Mittel
erhalten kann“.
Junkernheinrich hält die Übernahme
investiver Schulden nicht für sinnvoll: „Investitionen schaffen ja neue Werte, die auch
von den zukünftigen Nutzern mitfinanziert
werden sollten. Zudem weisen auch hier gerade finanzschwache Kommunen bei einem
niedrigen Investitionsniveau hohe InvestitiFortsetzung auf Seite 14
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Das Problem der Altschulden ist – wie der
Name schon sagt – nicht neu. Schon vor der
Deutschen Einheit gab es einen Kreis an Kommunen, die aufgrund des Strukturwandels in
finanzielle Schieflage geraten waren. Daraus
ist inzwischen blanke Not geworden. Knapp
2.500 deutsche Städte sehen sich außerstande, aus eigenen Kräften ihre Schulden wieder
abzubauen. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint
es müßig, nach Schuldigen zu suchen. Sicherlich gab es Stadtväter, die Fehler gemacht haben und an mancher Stelle verschwenderisch
waren. Auch den betroffenen Ländern kann
man vorwerfen, dass sie ihrer Aufsichtspflicht
nicht gerecht geworden seien. Der Bund wiederum hat zweifellos große Wahlversprechen
umgesetzt und sich dabei nicht ausreichend
an den Kosten beteiligt, die bei den Kommunen entstanden sind. All das ist hinlänglich
analysiert und diskutiert.
Jetzt hat ein Virus die Welt auf den Kopf
gestellt und die Wirtschaft in eine tiefe Krise
gestürzt. Um die Konjunktur wiederzubeleben,
bedarf es umfangreicher Investitionen, die vor
allem der Staat tätigen kann. Aufgrund satter
Jahre und einer konservativen Haushaltsführung
sieht sich der Bundesfinanzminister in der
Lage, die Mittel für notwendige konjunkturfördernde Maßnahmen zu geben, die kommunalen Altschulden und die Ausfälle bei den
Gewerbesteuereinnahmen gemeinsam mit
den Ländern auszugleichen. Gleichzeitig hat
Olaf Scholz mit seinem Paket die Länder in
die Verantwortung genommen. Der Aufbau
neuer Schuldenberge über Kassenkredite soll
so ausgeschlossen werden. Dies sicherzustellen, darum sollte es gehen, auch wenn es am
Ende zu einem großen Kompromiss kommt.. ‹
v.wilke@derneuekaemmerer.de

Die Krise bietet auch Chancen
KFW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib über die Folgen der Coronakrise und über Investitionsfähigkeit als Voraussetzung für Krisenstabilität
Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Die Covid-19-Pandemie hat die
Wirtschaft mit dem großen Shutdown schlagartig getroffen. Die
aktuellen Lockerungsmaßnahmen
schaffen Erleichterung, aber wie
lange dauert es, bis sich die Konjunktur gänzlich erholt hat? Und
wie sollten Bund und Länder die
Kommunen stark machen, damit
sie ihrer Rolle als Stabilisatoren
gerecht werden können? Fritzi
Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der
KfW, gibt Antwort.

Frau Köhler-Geib, durch Corona sind die
Kommunen heftig unter Druck geraten.
Laut Steuerschätzung im Mai könnten
sich Mindereinnahmen für Kommunen
bis 2024 in Höhe von 50 Milliarden Euro
ergeben. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos.
Die Haushaltslage wird sich noch deutlich anspannen, und die notwendige Konsolidierung
könnte zu Lasten der Investitionen gehen. Das
wäre problematisch – auch vor dem Hintergrund, dass die Investitionsbedarfe schon vor
der Krise beachtlich waren. In Krisenzeiten
ist eine gute Infrastruktur entscheidend, und
die Stärke der Investitionsfähigkeit von Kommunen ist Voraussetzung für Krisenstabilität.
Deshalb muss der Staat hier unbedingt ansetzen und die Kommunen in die Lage versetzen,
investieren zu können.

Bei aller Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung: Was denken Sie, wie
heftig uns die Rezession tatsächlich
treffen wird?
Es ist schon von einem schwierigen Jahr 2020
auszugehen. Wir sind in einer Rezession, für
das Bruttoinlandsprodukt rechnen wir mit
einem Einbruch von 6 Prozent. Aktuell sehen wir bereits eine Schrumpfung um 2,2
Prozent, und für das zweite Quartal ist nichts
Gutes zu erwarten. Wir werden in jedem Fall
ein schwieriges Gesamtjahr haben – mit einer schleppenden Erholung. Im Herbst 2021
könnten wir mit unserer Wirtschaftsleistung
wieder da stehen, wo wir standen, bevor der
große Shutdown im März kam.

früher Erleichterung verschaffen und es
schneller wieder bergauf geht?
Die Lockerungen sind aus Sicht der Wirtschaft
natürlich eine große Erleichterung, aber es
gibt einige Branchen, für die die Situation
schwierig bleibt. Außerdem haben die Konsumenten noch nicht wieder damit begonnen,
wie zuvor am Wirtschaftsleben teilzunehmen.
Das liegt vor allem daran, dass die Risiken aktuell noch schwer einschätzbar sind. Um dem
entgegenzuwirken, benötigen wir dringend
Schnelltests, eine sichere und schnelle Nachverfolgung von Infektionsketten, beispielsweise durch eine App, und Verhaltensprotokolle
der Menschen. Die ersten beiden Punkte sind
noch nicht erfüllt, der dritte nur teilweise.

Gibt es denn Chancen, dass die Lockerungsmaßnahmen der Wirtschaft schon

Mit welchen Auswirkungen muss man
auf dem Arbeitsmarkt rechnen? Müssen

Kämmerer mit starken Zuwächsen bei
den Kosten der Unterkunft nach SGB
II rechnen?
Die Zahlen zur Kurzarbeit sind natürlich erschreckend. Für ein Viertel der Beschäftigten wurde Kurzarbeit angemeldet. Das gab
es noch nie. Aber wichtig ist hier zu sehen,
dass dieses Instrument verhindert, dass die
Menschen in die Arbeitslosigkeit abrutschen.
Das ist eine enorme Leistung des Staates.
In den USA, wo es ein solches Angebot in
dieser Form nicht gibt, hat die Krise bisher
25 Millionen Menschen ihren Job gekostet.
Zwar wird es sicherlich auch hierzulande noch
zu einer höheren Arbeitslosigkeit kommen,
aber wir haben weiterhin einen Mangel an
Fachkräften. Deshalb wird sich die Krise nur
Fortsetzung auf Seite 13
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