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…die zukünftige Handlungsfähigkeit der Kommunen 

Die Corona-Pandemie fordert die Handlungsfähigkeit der 

Kommunen heraus: Die Einnahmen der Kommunen aus Ge-

bühren und Steuern sind eingebrochen. Das Defizit beträgt 4,6 

Mrd. Euro, das sind rund 11 Prozent der Gesamteinnahmen 

2018. Mit rund 1,9 Mrd. Euro sind die Ausfälle aus Gewerbe-

steuern besonders groß. Zugleich ist zu erwarten, dass diese 

Einnahmen so schnell nicht wieder auf dem gleichen Niveau 

fließen werden, weil sie stark von einer Erholung der Konjunk-

tur abhängig sind. Das Land hat mit den Kommunalverbänden 

über die Kompensation der Einnahmeausfälle verhandelt und 

am 21. Juli den Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt mit 

einem Volumen von 4,27 Mrd. Euro angekündigt.   

 
Quelle: Umfrage der kommunalen Landesverbände, Pressemitteilung vom 

15.06.2020. 

Damit werden die Haushalte der Kommunen für 2020 weitest-

gehend stabilisiert. Doch im Herbst muss genau evaluiert wer-

den, wie insbesondere die Steuerausfälle sich entwickeln und 

ob die bisherigen Mittel ausreichen. Unabhängig davon ist die 

Entwicklung der Haushaltssituation der Kommunen über 2020 

hinaus ungeklärt. Um die Handlungsfähigkeit der Kommunen 

auch in den Folgejahren zu erhalten, muss jetzt Planungssi-

cherheit hergestellt werden.  

Die Personalsituation der Kommunen darf durch 
Corona nicht weiter unter Druck geraten  

Auch in Zukunft sind handlungsfähige Kommunen auf die Be-

schäftigten im öffentlichen Dienst angewiesen. Die Pandemie 

zeigt, dass Krisenbewältigung mit einem gut organisierten und 

personell gut ausgestattetem öffentlichen Dienst deutlich bes-

ser gelingt. Doch bereits vor den aktuellen Herausforderungen 

durch Corona gab es dringenden Handlungsbedarf: Das 

Durchschnittsalter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist 

höher als im Vergleich zur Gesamtzahl aller Beschäftigten. Zu-

gleich fällt es den öffentlichen Arbeitgebern nach wie vor sehr 

schwer, junge Menschen und Fachkräfte zu gewinnen. Die zu-

nehmende Arbeitsverdichtung führt zusätzlich zu überdurch-

schnittlich hohen Krankenständen. Einsparungen würden 

diese Situation weiter verschlimmern und einer Lösung der 

skizzierten Herausforderungen und der Leistungsfähigkeit des 

öffentlichen Dienstes entgegenstehen. 

Die Handlungsfähigkeit der Kommunen erfordert 
stabile Kommunalhaushalte 

Neben den Kompensationen müssen die Kommunen in die 

Lage versetzt werden, weiterhin Investitionen tätigen zu kön-

nen. Kommunale Investitionen tragen zur Belebung der Kon-

junktur bei und müssen bei einem weiteren Konjunkturpaket 

von Land und Bund in den Blick genommen werden. Wichtige 

Bereiche, in denen Investitionen sich jahrelang aufgestaut ha-

ben, sind die Digitalisierung von Schulen, Klimaschutzmaß-

nahmen, der ÖPNV- und Infrastrukturausbau und der geför-

derte Wohnungsbau. Die in vielen Förderprogrammen gefor-

derte kommunale Kofinanzierung darf sich in der Krise nicht 

als Hindernis erweisen. Damit die Kommunen flexibel reagie-

ren und ihre Aufgaben in diesen Zukunftsfeldern wahrnehmen 

können, muss das kommunale Haushaltsrecht angepasst wer-

den. Zudem stehen die Schuldenbremse und Sparmaßnahmen 

wie kommunale Haushaltssperren konträr zur Handlungsfä-

higkeit der Kommunen und sind nicht zielführend. 

Perspektivisch muss die Finanzierung der Kommunen struktu-

rell verbessert werden. Die aktuelle Krise zeigt erneut die kon-

junkturelle Anfälligkeit der Kommunalfinanzen. Die Einnah-

menbasis muss gestärkt werden, unter anderem indem die Ge-

werbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer weiterentwi-

ckelt wird. Eine Abkehr von der Schuldenbremse ist unerläss-

lich, damit Investitionen auch in Zukunft möglich sind. 
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