
Der Koalitionsausschuss hat am 03. Juni ein Konjunktur- und 
Krisenbewältigungspaket geschnürt (anbei) und auf den Weg gebracht. Auch 
erste Vorkehrungen für einen kommunalen Rettungsschirm sind enthalten und 
damit Voraussetzungen geschaffen, dass Kommunen handlungsfähig bleiben. 
Eine ausführliche Analyse sende ich euch in den kommenden Tagen zu, 
nachfolgend findet ihr eine Kurzeinschätzung mit Blick auf Kommunen, und 
hier der Link zur PM von ver.di mit einer Einschätzung von Frank Werneke:

https://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++e41b87e4-a651-11ea-
baa3-525400b665de
 
Wie geht es weiter?
Grundsätzlich wurden in dem Krisenbewältigungspaket viele der Forderungen aus 
dem ver.di-Positionspapier berücksichtigt, das ist ein schöner Teilerfolg. Eine 
Altschuldenregelung wurde nicht getroffen, und auch andere Punkte sind weiter 
offen. Wir werden die Entwicklungen im Blick behalten, die Themen politisch 
weiterhin begleiten und aktiv werden, wenn das politische Geschehen dies erfordert. 
Die Vereinbarungen der Koalition müssen in Bundestag und Bundesrat beschlossen 
werden.
 
Das große Thema Rettungsschirm wollen wir vor der bevorstehenden Tarifrunde 
öD in der betrieblichen Arbeit erst einmal zurückstellen. Die betriebliche Arbeit bleibt 
weiter im Blick. Es gibt das große Bedürfnis in den Landesbezirken, und die BTK-
Runde vom Mittwoch hat dies auch gezeigt, eine öD-Kampagne zu machen. Der 
Bundesvorstand bereitet das vor und wird dazu informieren.
 
Fokus Kommunen im Krisenbewältigungspaket
Positiv für Kommunen, unmittelbar:
-          Gewerbesteuerausfälle 2020 werden pauschaliert erstattet, der zurückgestellte
          Betrag deckt, wenn die Länder mitziehen, die im Mai prognostizierten
          Steuerausfälle der Kommunen ab
-          Der Bund erhöht den Anteil an den Kosten der Unterkunft auf 75 Prozent, 
          ohne zeitliche Begrenzung
-          Für den ÖPNV werden vom Bund 2,5 Milliarden Euro für Einnahmeverluste
           aus fehlenden Ticketverkäufen bereitgestellt (Investitionen sind keine
           vorgesehen)
-          Gesundheitsämter sollen 4 Milliarden Euro erhalten
 
Positive Punkte für Kommunen, mittelbar
-          Stabilisierung gemeinnütziger Organisationen
-          CO2-Gebäudesanierungsprogramm für Sanierung kommunaler Gebäude
-          Förderung Kulturbereich (höhere Betrag als vom Kulturrat gefordert)
-          Programm für Überbrückungshilfen
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Mittelbar/positiv-neutral
-          Kostendeckelung für KfW-Kredite wurde für Kommunen aufgehoben
-          Bund erhöht Anteil an den Zusatzversorgungssystemen der DDR auf  
          50  Prozent
 
Kritisch
-          Keine Altschuldenregelung, das Thema muss mit dem Ziel gleichwertiger
           Lebensverhältnisse weiter im Auge behalten werden.
-          Weitere Einnahmeausfälle der Kommunen (Steuer- und Entgeltausfälle)
          werden nicht berücksichtigt, insbesondere mit Blick auf sinkende 
           Einkommensteuer aufgrund von Kurzarbeit problematisch
-          Nicht alle Kommunen verfügen über höhere Einnahmen aus Gewerbesteuern
-          Keine Perspektive für 2021 bzgl. Coronabedingter Einnahmeausfälle
 
Nicht ausreichend:
-          Ausbau Kita-/Kinderbetreuung, Mittel sind zu gering
-          Ausbau Ganztagsbetreuung, Mittel zu gering
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