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Berlin, 19. Mai 2020  

Kommunaler Rettungsschirm jetzt! 

Ob Beratung, Gesundheitsschutz oder Kinderbetreuung: Wie durch ein Brennglas erkennen 

wir unter den Bedingungen der Corona-Pandemie, dass die Angebote und Dienstleistungen 

der Städte und Gemeinden unverzichtbar für unsere Gesellschaft sind: Der öffentliche Dienst 

hält das Land zusammen! Und während die Kommunen den Alltag unter Bedingungen der 

Pandemie stemmen, brechen ihre Einnahmen weg, und die Ausgaben steigen. Allein die 

Steuerschätzung prognostiziert ein Gewerbesteuer-Minus in Höhe von 11,8 Milliarden Euro. 

Und je länger die Krise andauert, desto höher die finanziellen Belastungen für die Kommunen.  

In dieser Situation ist die Initiative für einen kommunalen Solidarpakt überfällig, um Notlagen 

abzuwenden. Der Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz umfasst drei Punkte: Die 

coronabedingten Ausfälle der Gewerbesteuer sollen pauschal ausgeglichen werden, Bund 

und Länder teilen die Kosten zu gleichen Teilen. Zweitens soll ein Altschuldenerlass für 

verschuldete Kommunen erfolgen. Für die Absicherung der Kommunen in der Corona-Krise 

ist das Mitwirken der jeweiligen Bundesländer erforderlich, der Bund will die Hälfte der 

Schulden übernehmen. Drittens sollen die ostdeutschen Länder etwas mehr Spielraum bei der 

Bewältigung der Altschulden bekommen, indem der Bund seinen Anteil an den Lasten aus 

den Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen DDR von 40 auf 50 Prozent erhöht.  

Wird dieser Vorschlag in die Tat umgesetzt, bleiben die Kommunen handlungsfähig. ver.di 

erwartet von der Bundesregierung daher, dass sie den Vorschlag des Bundesfinanzministers 

umsetzt. Und auch die Bundesländer müssen ihren Beitrag leisten, die Finanzkrise von den 

Kommunen abzuwenden und den Solidarpakt ihrerseits zu unterstützen.  

ver.di macht sich stark für einen weit aufgespannten Rettungsschirm: Für die Zukunft von 

Städten und Gemeinden, für die Zukunft von Spielplätzen, Betreuungsangeboten, 

Unterstützung der Menschen in jeder Lebenslage! Es ist im Interesse aller Bürgerinnen und 

Bürger, dass Städte und Gemeinden die Zukunft gestalten können. Dass sie stattdessen 

Haushaltssperren verhängen und in Sparhaushalten die Not verwalten, kann durch den 

Solidarpakt 2020 verhindert werden.  

Außerdem sollten die Kommunen von den Mehrausgaben entlastet werden, die 

pandemiebedingt für Kosten der Unterkunft und Leistungen nach SGBII anfallen. Eine 

Übernahme der Kosten durch den Bund ist sinnvoll.  

Die Länder sind aufgefordert, die Mittelzuweisung im kommunalen Finanzausgleich im 

laufenden Jahr und in den Folgejahren zu erhöhen und den Kommunen die zur Bewältigung 

der aktuellen Situation benötigten Mittel zuzuweisen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass 

Kommunen aktuell nicht in eine Situation geraten, in der sie Finanzengpässe durch 

überteuerte Kassenkredite überbrücken müssen. Die Länder müssen das kommunale 

Haushaltsrechts soweit anpassen, dass Kommunen flexibel auf die aktuellen Anforderungen 

reagieren können. Sofern noch nicht geschehen, müssen die Schuldenbremsen der Länder 
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dafür ausgesetzt werden. Der Bund sollte die Länder hierbei finanziell unterstützen. Das ist 

Teil des Auftrags, gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen. 

Es ist darüber hinaus notwendig, ein kommunales Investitionsprogramm aufzulegen: für das 

Wiederhochfahren der lokalen Wirtschaft inkl. der Kulturbetriebe sind Kommunen ein wichtiger 

Investitionsmotor. Investitionen in die öffentliche Infrastruktur mit besonderem Schwerpunkt 

auf Pandemie- und Klimaresilienz sowie die sozial-ökologische Transformation wären 

besonders zukunftssichernd. 

Die krisenbedingten Einnahmeausfälle der kommunalen wie auch der privaten Unternehmen 

des öffentlichen Personennahverkehrs sind mit einem dafür zu schaffenden Notfallprogramm 

auszugleichen. Die Nutzung von Geldern aus dem Notfallprogramm sollte an soziale und 

wirtschaftliche Bedingungen geknüpft werden: Erhalt der Arbeitsplätze, weitestgehende 

Sicherung des Einkommens der Beschäftigten und Tarifbindung. Ansprüche aus dem 

Notfallprogramm sollten von den Unternehmen mit entsprechenden Verlustnachweisen belegt 

werden. 
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