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Die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes in der Höhe von 25 Mrd. Euro reiht sich ein in eine 

richtige Vorgehensweise, um die weltweiten katastrophalen wirtschaftlichen Folgen der Corona-

Pandemie abzufedern.  

Das DIW in Kiel erwartet eine Schrumpfung des Bruttosozialproduktes der Deutschen Wirtschaft um 

4,5 bis 8,9 Prozent. Dies sind noch optimistische Annahmen, für Flassbeck/Spiecker ist ein Rückgang 

des Bruttosozialproduktes von 25 Prozent und mehr vorstellbar. Jetzt muss schnell, unbürokratisch 

und entschlossen gehandelt werden. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ein Aufkaufprogramm von 750 Mrd. Euro angekündigt. Dieses 

Notfallprogramm wird bei Bedarf erweitert werden. Christine Lagarde (EZB-Präsidentin): 

„Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln“.  Dies ist ein deutliches Zeichen 

dafür, dass diese Maßnahme erst ein erster Schritt ist. Es ist ein klares Bekenntnis zur Bekämpfung 

der Krise und wird dazu führen, dass die Zinsen für Notfallkredite nicht ansteigen.   

Die europäische Kommission plant außerdem die Schuldenbremse auszusetzen, sodass der 

Bundesregierung und den Landesregierungen ein höherer Spielraum zur Kreditfinanzierung von 

Notfallmaßnahmen eröffnet wird. Solche Maßnahmen können einen hohen Anstieg der 

Arbeitslosigkeit abfedern. Die Anpassung des Kurzarbeitergeldes an die Jetzige Situation ist ebenfalls 

ein Schritt in die richtige Richtung. Es muss aber aufgestockt werden. Die jetzige Höhe des 

Kurzarbeitergeldes wird bei vielen Arbeitnehmer*innen dazu führen, dass ein Anspruch auf 

Leistungen nach dem SGB II entsteht. Kommunen müssen für die Kosten der Unterkunft aufkommen. 

Der Bund muss den Ländern jetzt die Möglichkeit der Kreditfinanzierung von Notfallmaßnahmen 

erleichtern.  

Der geplante „NRW-Rettungsschirm“ reiht sich in die Reihe von richtigen Notfallmaßnahmen ein. Er 

soll die Kreditaufnahme von Unternehmen erleichtern und sieht die Gewährung für Soforthilfen für 

Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige vor. Aber er ist unvollständig und sieht eine 

Unterstützung der Kommunen nicht vor. 

Die Landesregierung muss allen Empfangsberechtigten eine Garantie geben, dass Kredite, die sie bei 

ihren Hausbanken zur Überbrückung in den nächsten Monaten aufnehmen, vollständig verbürgt 

werden. Damit erübrigen sich lange Bilanzprüfungen und andere Risikoüberlegungen bei den 

Banken. Ohne diese Zusagen bliebe die Liquidität bei den Banken liegen, da diese an notleitende 

Unternehmen mit hohen Risiken keine Kredite vergeben und Soforthilfen verweigern würden. Der 

Zinssatz für Kredite sollte null Prozent betragen. Kleinunternehmen und Solo-Unternehmer*innen 

sollen eine Soforthilfe erhalten. Eine Überprüfung, ob Gelder zurückbezahlt werden müssen, erfolgt 

nach Beendigung der Corona-Krise. 

Auch die NRW-Kommunen werden große Einnahmenausfälle zu verzeichnen haben. Die 

Steuereinnahmen der NRW-Kommunen betrugen 2018 25,3 Mrd. Euro, darunter der Anteil der 

Gewerbesteuer in Höhe von 10,6 Mrd. Euro.  

Da erst die Gewerbesteuervorauszahlungen für das erste Quartal 2020 eingezogen wurden, sind bei 

großzügigen Stundungen in diesem Jahr in den meisten Kommunen keine bzw. nur geringe 

Einzahlungen mehr zu erwarten. Schon jetzt sind Rückzahlungen für schon gezahlte Gewerbesteuer 

angekündigt.  



Durch eine starke Zunahme von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit wird sich der kommunale Anteil der 

Einkommensteuer (2018: 8,6 Mrd. Euro) um bis zu 10% pro Monat (Monate für die 

Beschäftigungseinschränkungen gelten) verringern. Auch der kommunale Anteil aus der 

Umsatzsteuer wird rapide zurückgehen. Geschäfte sind geschlossen und das Handelsvolumen sinkt 

wegen eingeschränkter Geschäftstätigkeiten von Unternehmen.  

Einnahmeausfälle für nicht erbrachte kommunale Dienstleistungen werden die Einnahmen der 

Kommunen zusätzlich schmälern. Ebenso erwarten viele Kommunen Rückzahlungen für nicht 

erbrachte Leistungen (Kita-Gebühren) und Mindereinahmen (Kultur, Nahverkehr). Eine höhere 

Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit werden die Ausgaben der Kommunen für die Kosten der Unterkunft 

aus dem SGB II ansteigen lassen. 

Für Kommunen ist ebenfalls ein Rettungsschirm aufzuspannen. Bund und Land sind hier gefordert. 

Wegen sinkender Einnahmen und höheren Ausgaben drohen Kassenkredite, vor allem von 

finanzschwächeren Kommunen, zu explodieren. Schon jetzt rächt sich, dass für Altschulden der NRW-

Kommunen keine Lösung gefunden wurde.  

Das Land NRW wird den Kommunen die wegbrechenden Einnahmen nicht ersetzen. Alles andere 

wäre ein Wunder. Kurzfristig muss den Kommunen die Möglichkeit zu zinslosen Krediten eröffnet 

werden, damit sie die ihnen zugewiesenen Aufgaben auch in Zeiten der Krise erfüllen können.  

Haushaltsperren werden ins Leere laufen. Klassische Methoden der Haushaltssanierung werden nicht 

mehr greifen, ebenso wenig Kürzungsprogramme. Viele Kommunen waren schon vor Corona an der 

Grenze ihrer Handlungsfähigkeit angelangt. Die kommunale Infrastruktur ist in vielen Kommunen 

schon seit Jahren ruinös. 

Die aufgenommenen Kassenkredite der Kommunen wegen der Corona-Krise könnten in Anleihen 

umgewandelt und in das Ankaufprogramm der EZB aufgenommen werden. 
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