
Gemeinden

n ver.di hat immer wieder auf
die erhebliche Unterfinanzie-
rung des Stärkungspaktes hin-
gewiesen. Dies haben Wissen-
schaftler im Kommunalfinanz-
bericht 2012 (http://gemein-
den.nrw.verdi.de/themen/
verdi-gutachten) nachgewie-
sen. Aufgrund der Neuberech-
nung der Konsolidierungshil-
fen fordert ver.di den Ab-
schluss von Beschäftigungssi-
cherungstarifverträgen für die
Kommunen, die von den Kür-
zungen der Konsolidierungs-
hilfen betroffen sind. »Be-
triebsbedingte Kündigungen
sind jetzt tarifvertraglich aus-
zuschließen! Lippenbekennt-
nisse reichen uns nicht mehr,
einzelne Politiker sprechen be-
reits über betriebsbedingte
Kündigungen. Es kann nicht
sein, dass die Beschäftigten
zur Rechenschaft gezogen

werden für eine Finanzsitua-
tion, die sie nicht verursacht
haben«, erklärt Michael Wiese,
Landesbezirksfachbereichslei-
ter Gemeinden, ver.di NRW.
ver.di fordert außerdem, dass
die infolge der Neuberech-
nung erforderliche Erhöhung
der Konsolidierungshilfen für
35 Städte durch zusätzliche
Mittel aufgebracht wird.

Am 12. März brachte die
Landesregierung einen Geset-
zesentwurf auf den Weg, um
die Neuberechnung der Kon-
solidierungshilfen beschließen
zu lassen. Diese Gesetzesan-
passung ist notwendig gewor-
den, nachdem mehrere Kom-
munen Korrekturbedarf an ih-
ren statistischen Daten gese-
hen hatten.

Bereits im Dezember 2011
gab es erste Hinweise, die auf
eine mögliche Neuberech-

nung hindeuteten. Darüber
berichtete die Landesregie-
rung bereits im Dezember
2011 und im Februar 2012.
Am 4. Dezember 2012 stellte
die Landesregierung die Er-
gebnisse des Korrekturverfah-
rens vor. Für 26 Kommunen
führt die Neuberechnung zu
geringeren Landeshilfen, 35
Kommunen erhalten höhere
Konsolidierungshilfen.

Erste Kündigungsfantasien

Die damit eintretende Umver-
teilung führt in einigen Städ-
ten zu einer weiteren Ver-
schärfung der Haushaltssitua-
tion. Vereinzelt wurden des-
wegen betriebsbedingte Kün-
digungen von Politikern the-
matisiert.

Die Möglichkeiten einzuspa-
ren       weiter auf Seite 2 a

Interkommunale Zu-
sammenarbeit (S.2) |
Mehr Umsatzsteuer

wahrscheinlich (S.3) |
Zwischenbilanz

Stärkungspakt (S.4.)  

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Mitte März
kam das lang
angekün-
digte Gut-
achten zum
kommuna-
len Finanz-
ausgleich des Finanzwissen-
schaftlichen Forschungsinstituts
an der Uni Köln. Bereits im Vor-
feld kritisierten kleinere und
kreisfreie Städte, dass sie das Be-
rechnungsmodell belaste. Nach
der Veröffentlichung forderte der
Städte- und Gemeindebund
NRW für die kleineren Kommu-
nen unter anderem die Ablösung
der einheitlichen fiktiven Hebe-
sätze durch einen differenzierten
Hebesatz. Die Vertreter der Groß-
städte sorgen sich hingegen, dass
sie zusätzlich belastet werden.
Eine herabgesetzte Gewichtung
des Soziallasten- und Einwohner-
ansatzes lassen gekürzte Schlüs-
selzuweisungen erwarten. Wun-
dern muss das nicht. Bei unver-
änderten Geldmitteln führen ver-
änderte Berechnungsgrundlagen
und statistische Daten nur zum
Hin- und Her verteilen. Anstatt
durch immer weiteres Kürzen die
Städte in den Ruin zu konsolidie-
ren, sollten eine gerechtere Steu-
erpolitik und eine grundlegende
Reform der Kommunalfinanzen
kommen.

Michael Wiese, Landesbezirksfachbe-
reichsleiter Gemeinden, ver.di NRW
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Haushalte ausgleichen,
ohne Arbeitsplätze zu gefährden
Die Neuverteilung der Finanzhilfen der Landesregierung führt in einigen Städten zu 
einer verschärften Haushaltssituation. Die Finanzdecke ist zu kurz, erste Politiker 
preschen vor und sprechen von betriebsbedingten Kündigungen.

Immer gut informiert: https://gemeinden-nrw.verdi.de



Hebesatz kurz erklärt

2

Die Höhe des fiktiven Hebesteuersatzes bestimmt die
Höhe der Schlüsselzuweisungen. 

Interkommunale Zusammenarbeit darf nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen. ver.di fordert Beteiligung.

a sind vielerorts längst aus-
gereizt. Mit dem Stärkungs-
pakt sind unzumutbare Strei-
chungen für die Bürgerinnen
und Bürger verbunden. »Bei
uns nehmen die Beschwerden
über nicht mehr erträgliche
Arbeitsbelastungen der Be-
schäftigten immer weiter zu«,
erklärt Michael Wiese.

Gestreckter Zeitraum für
Konsolidierung wäre nur
eine Trickserei

Die geplante Umverteilung
bedeutet, in eine von Beginn
an zu kurze (Finanzierungs-)

n Viele Kommunen in NRW
befinden sich wegen der struk-
turellen Unterfinanzierung be-
reits seit langer Zeit in einer
prekären Haushaltssituation.
Zunehmend wird auf die Inter-
kommunale Zusammenarbeit
(IKZ) als Konsolidierungsbeitrag

zurückgegriffen. Es existiert
kaum ein Bereich der öffent-
lichen Dienstleistungen, für de-
ren Erledigung von den Kom-
munal- und Landespolitikern
die IKZ nicht empfohlen wird.

Nach Neuem Steuerungsmo-
dell, Rationalisierungen, Ausga-
ben- und Investitionskürzun-
gen, Privatisierungen und Öf-
fentlich-Private-Partnerschaften
folgt nun eine Intensivierung
der Interkommunalen Zu-
sammenarbeit. Dabei muss be-
fürchtet werden, dass durch die
IKZ Privatisierungen vorbereitet
werden.

Als Begründung ist häufig zu
hören, der demografische
Wandel, die abnehmende Be-
völkerung in manchen Städten
und die dynamische technolo-
gische Entwicklung machen
IKZ erforderlich, wenn eine
wirtschaftliche Dienstleistungs-
erbringung und -sicherstellung
gewährleistet werden soll.

Städtetag berichtet über
verstärkte Zusammenarbeit

Der Städtetag Nordrhein-
Westfalen hingegen gibt in-
zwischen zu, dass die Einspar-

potentiale der Kommunen
»weitestgehend ausgeschöpft«
sind. (Eildienst 2/2013). Die
Oberbürgermeister/innen von
neun nordrhein-westfälischen
Großstädten, die sich getroffen
haben, wollen stattdessen nun
in zehn verschiedenen Feldern
die Interkommunale Zusam-
menarbeit und somit auf die-
sem Wege das Sparen voran-
treiben.

ver.di will tarifvertragliche
Regelungen bei IKZ

ver.di stellt bereits seit Jahren
fest, das IKZ immer häufiger
im Wesentlichen für weitere
Einsparungen genutzt wird. In
den Städten, die Konsolidie-
rungshilfen durch den Stär-
kungspakt erhalten, wurde
außerdem in den Haushaltssa-
nierungsplänen vielfach die
Interkommunale Zusammen-
arbeit beschlossen. Und das
trotz des Risikos der drohen-

Decke für einzelne Städte Lö-
cher zu reißen. Die Streckung
des Konsolidierungszeitrau-
mes für die betroffenen
Städte, die das Gesetz ermög-
licht, wäre nichts weiter als
Trickserei.

Am Ende müssen die Städte
die gekürzten Konsolidie-
rungshilfen selber erwirtschaf-
ten – und zwar durch weitere
Kürzungen. Dass weitere Be-
lastungen von den Beschäftig-
ten zu tragen sein werden,
darf von den politisch Verant-
wortlichen in Kommunen und
Land nicht billigend in Kauf
genommen werden.

Mit fiktiven Hebesteuersätzen
werden modellhaft die Einnah-
men der Kommunen aus der
Gewerbesteuer und der Grund-
steuer B berechnet. Diese fikti-
ven Einnahmen bestimmen die
Höhe der Schlüsselzuweisun-
gen wesentlich mit.

Ein hoher fiktiver Hebesatz
bedeutet, dass bei steuerstar-
ken Kommunen mit niedrigen
Hebesätzen ein höheres rech-
nerisches Steueraufkommen

bei der Berechnung des Finanz-
ausgleichs berücksichtigt wird.
Steuerschwache Kommunen
mit meist hohen Hebesätzen
profitieren von dieser Berech-
nungsweise durch höhere
Schlüsselzuweisungen.

Die Empfehlung der Fifo-
Gutachter, diese am bundes-
weiten Durchschnitt zu orien-
tieren und abzusenken, hätte
erhebliche Umverteilungen un-
ter den Kommunen zur Folge.

Zusammenarbeit zwischen Kommunen gut regeln

den Umsatzsteuerpflicht
(siehe Artikel zur Umsatz-
steuer auf Seite 3).

Für Beschäftige geht die IKZ
oftmals mit weiterer Arbeits-
verdichtung und der Verlage-
rung des Arbeitsplatzes in ei-
nen anderen Ort einher.

ver.di fordert wegen dieser
Entwicklungen von den Ar-
beitgebern Vereinbarungen
auf tarifvertraglicher Grund-
lage, um diese Prozesse ver-
nünftig und fair zu gestalten.
Darin sind zum Beispiel der
Ausschluss betriebsbedingter
Kündigungen, Einkommenssi-
cherung, der Nachweis des
Mehrwertes, der Verzicht auf
weitere Arbeitsverdichtungen,
die Beteiligung der Beschäf-
tigten, die Beteiligung von
ver.di und die Rückholbarkeit
der interkommunalen Zu-
sammenarbeit zu regeln.
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n In der jüngeren Vergangen-
heit urteilte der Bundesfinanz-
hof (BFH 10.11.2011, Az V R
41 / 10 und 01.12.2011, Az V
R 1 / 11) zweimal zur Umsatz-
besteuerung öffentlicher Leis-
tungen. Der Bundesfinanzhof
(BFH) stellt heraus, dass die
bisher geltende Auslegung
der Abgrenzungskriterien des
Umsatzsteuergesetzes für die
Unternehmereigenschaft der
öffentlichen Hand nicht kon-
form zu den Vorschriften der
Europäischen Union ist. Mit
den Entscheidungen des BFH
wird die Umsatzsteuerpflich-
tigkeit der öffentlichen Hand
erheblich ausgeweitet.

Umsatzsteuerpflicht bei
Interkommunaler 
Zusammenarbeit besteht

Damit lehnt sich der BFH an
der Auslegung des Wettbe-
werbsbegriffes des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH)
an. Der Scheinlogik der Libe-
ralisierung aller Märkte inner-
halb der EU folgend, wird der
Wettbewerbsbegriff sehr
weitgehend definiert. Bereits
die potenzielle Möglichkeit ei-
ner Wettbewerbssituation löst
demnach die Umsatzsteuer-
pflicht aus. Die in der EU-

Der Bundesfinanzhof betont, die bisherige Praxis

der Kommunen zur Umsatzsteuer ist nicht immer

konform mit EU-Recht. Dies gilt besonders für

die Interkommunale Zusammenarbeit. Neue

Kosten für die Kommunen drohen.

Mehrwertsteuersystem Richt-
linie geforderte erhebliche
oder außergewöhnliche Wett-
bewerbsverzerrung wird im
Falle öffentlicher Leistungen
als Regelfall angenommen.

Neben zahlreichen Koopera-
tionen, bei denen Bund und

Länder demnach steuerpflich-
tig wären, käme es zu erheb-
lichen Folgen gerade für die
Interkommunale Zusammen-
arbeit (IKZ). Es tritt dann die
Steuerpflicht für Kooperatio-
nen zwischen Kommunen be-
ziehungsweise zwischen Kom-
munen und ihren verselbst-
ständigten Einrichtungen ein.

Lösungen dringend 
gesucht

Die Finanzverwaltung will die
Urteile mit entsprechenden
Anwendungshinweisen erst
im Herbst 2013 veröffent-
lichen. Sofern die Urteile an-

Strich durch die
Rechnung: Mehr
Umsatzsteuer
wahrscheinlich

Greift das EU-Recht, dann wird die Umsatzsteuer viel häufiger
als bisher fällig. Für die Kommunen, die zusammenarbeiten, be-
deutet dies, die Umsatzsteuer wird fällig etwa bei gemeinsamer
Personalsachbearbeitung (Beihilfe, Versorgung) gegen Kostener-
stattung, Personalgestellungen, Volkshochschulen und Musik-
schulen durch Schüler anderer Gemeinden, gemeinsamer Betrieb
von Rechen- und Callcentren gegen anteilige Kostentragung,
Unterstützung einer anderen Gemeinde im Rahmen der Verwal-
tungsvollstreckung, Unterstützung von Zweckverbänden bei de-
ren Haushaltsplanung, -vollzug und Rechnungsprüfung durch die
Trägerkommunen.

gewendet werden, soll dies
mit einer mehrjährigen Über-
gangsfrist geschehen. Fraglich
ist, ob Lösungen gefunden
werden, die Umsatzsteuerfrei-
heit bei Interkommunaler Zu-
sammenarbeit zu erhalten.
Die Finanzverwaltung sieht
hier zu enge EU-rechtliche Be-
grenzungen. Nicht zuletzt

deswegen hat die Finanzmi-
nisterkonferenz zur Erarbei-
tung politischer Lösungsan-
sätze eine Arbeitsgruppe ein-
gesetzt.

Aber die Zeit drängt. Die EU-
Kommission hat für 2014 ei-
nen Richtlinienentwurf für die
Besteuerung der öffentlichen
Hand angekündigt. In diesem
Zusammenhang wird mit einer
Verschärfung der Umsatzsteu-
erpflichten gerechnet. Die Vor-
lage eines entsprechenden
Entwurfes kann zur Folge ha-
ben, dass die Bunderegierung
an gesetzgeberischen Maß-
nahmen bis zur Verabschie-
dung der EU-Richtlinien gehin-
dert ist.

Auf Bundesebene sind die
Würfel noch nicht gefallen,
Übergangsregelungen noch
nicht formuliert. Doch eigent-
lich kneift die Bundesregie-
rung schon seit Jahren, das
Umsatzsteuerrecht in Deutsch-
land EU-konform zu machen.
Passiert nichts, könnte die EU
Deutschland verklagen. Län-
ger lässt sich das nicht mehr
aussitzen. 

Fazit: Bei IKZ werden die
Dienstleistungen teurer. Die
geplanten Kostenvorteile ge-
hen vielfach verloren.

Umsatzsteuer häufiger als bisher



n Ende 2011 wurde von der
Landesregierung das Stär-
kungspaktgesetz verabschie-
det. Die vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di
kritisierte im Verlaufe des Ge-
setzgebungsverfahrens die
Konstruktion und die mangel-
hafte Finanzmittelausstattung.
Insbesondere der von der Lan-
desregierung im Gegenzug
von den Kommunen für die
Sanierungshilfen geforderte
verschärfte Sparkurs wurde
von ver.di kritisiert. Nahezu
alle Fachleute vertraten bereits
damals die Auffassung, dass
die von der Landesregierung
bereitgestellten Mittel zum
dauerhaften Haushaltsaus-
gleich und Abbau der beste-
henden Altschulden nicht aus-
reichend sein werden, zumal
nicht einmal alle Städte mit Fi-
nanzproblemen von dem Ge-
setz erfasst werden. 

Aktuell berechnet das Mi-
nisterium für Inneres und
Kommunales NRW die struk-
turelle Lücke inklusive Zinsen
aller teilnehmenden Kommu-
nen mit 1,73 Milliarden Euro.
Gute 2 Milliarden Euro sollen
die insgesamt 61 teilnehmen-
den Kommunen als Konsoli-
dierungsbeitrag und zur Hal-
bierung der Liquiditätskredite

Die Zwischenbilanz nach über einem Jahr Stärkungspaktgesetz fällt erwartungsgemäß eher schlecht aus. Zwei Trends sind 

eindeutig: Die Kommunen erhöhen Steuern und sparen bei den Beschäftigten.

binnen zehn Jahren jährlich
aufbringen. Bisher fehlt jeder
Nachweis der Landesregie-
rung, dass eine realistische
Chance für die Kommunen
besteht, dieses Ziel zu errei-
chen. Der erzwungene Kür-
zungsdruck ist weder für die
Bürgerschaft noch für die Be-
schäftigten zumutbar.

Kürzen schadet 
der Infrastruktur

Für viele Kommunen, die be-
reits seit vielen Jahren Haus-
haltskonsolidierung betreiben
müssen, führt fortgesetztes
Sparen dazu, dass Dienstleis-
tungen verknappt oder gar
gestrichen werden. Die Infra-
struktur droht nachhaltigen
Schaden zu nehmen. Das
Deutsche Institut für Urbanis-
tik ermittelte für das Jahr 2011
für die Kommunen bundes-
weit einen Investitionsstau
von rund 100 Milliarden Euro.
Verschobene Sanierungsmaß-
nahmen führen meist zu noch
höheren Folgekosten.

Gespart wird zu Lasten der
Beschäftigten

Für die Beschäftigten ver-
schlechtern sich die Arbeitsbe-

dingungen infolge weiteren
Personalabbaus und weiterer
Arbeitsverdichtung. Dies be-
legt auch eine Befragung von
300 Kommunen, die Ernst &
Young im November 2012
veröffentlichte. Das Thema
der Umfrage: »Kommunen in
der Finanzkrise: Status quo
und Handlungsoptionen
2012/13«. Auf die Frage, wel-
che Sparmaßnahme sich als
besonders wirkungsvoll erwei-
sen würde, antworteten 35
Prozent der Befragten »Perso-
nalkostensenkung / Personal-
abbau«. Auf die Frage, wie die
Kommunen auf die kommu-
nale Finanzkrise reagieren,
antworteten 41Prozent, Leis-
tungen würden reduziert. 

4.200 Einzelmaßnahmen

Anfang März legte die Lan-
desregierung einen Bericht
zum Stand der Umsetzung
des Stärkungspaktgesetzes
vor. Demnach sind personal-
wirtschaftliche Maßnahmen,
Personalabbau und Standard
Reduzierung (Innere Verwal-
tung) die am häufigsten ge-
wählten Kürzungsmaßnah-
men. Insgesamt wurden circa
4.200 Haushaltssanierungs-
plan-Maßnahmen in den be-

troffenen Kommunen be-
schlossen. 

Höhere Grund- und 
Gewerbesteuer, 
Personalabbau

Werden die einzelnen Maß-
nahmen nach der Höhe ihrer
finanziellen Konsolidierungs-
wirkung sortiert, steht die Er-
höhung der Grund- und Ge-
werbesteuer mit einem Anteil
von circa einem Viertel an der
Spitze der Einzelmaßnahmen.
Danach folgt der Titel Perso-
nalwirtschaft, insbesondere
Personalabbau. Wie groß die
Arbeitsplatzvernichtung ist,
kann dem Bericht nicht ent-
nommen werden. Dass die
Beschäftigten einen erheb-
lichen Teil der Kürzungsmaß-
nahmen zu tragen haben,
kann nicht bestritten werden.
Aus Gesprächen mit Mitglie-
dern und Personalräten ist
ver.di bekannt, dass nicht da-
von ausgegangen werden
kann, dass dem Arbeitsplatz-
abbau und der Arbeitsverdich-
tung Gefährdungs- und Belas-
tungsanalysen der Beschäftig-
ten zugrunde liegen. In der
Regel scheint der Belastungs-
ausgleich kein Thema zu sein.

Weder für die Bürger noch für
die Beschäftigten zumutbar
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n Sowohl die finanzpolitische
Lage als auch die Perspektiven
der nordrhein-westfälischen
Kommunen haben sich in den
vergangenen drei Jahren auf-
grund der günstigen Konjunk-
tur und einiger positiver lan-
des- und bundespolitischer
Entscheidungen leicht verbes-
sert. Doch jetzt trübt sich die
Konjunktur wieder ein.

Nach wie vor bestehen un-
gelöste Probleme und Risiken.
Zum einen drohen Steueraus-
fälle durch ein geringeres
Wachstum und eine schwä-
chere Konjunktur. Zum ande-
ren ist das Problem des weite-
ren Anstiegs der kommunalen
Kassenkredite weiterhin unge-
löst. Der von der Landesregie-
rung aufgelegte Stärkungs-
pakt Stadtfinanzen und die
strukturellen Einnahmeverbes-
serungen aufgrund bundes-
und landespolitischer Maßnah-
men sind zu gering ausgelegt.

Zwei Milliarden Euro 
pro Jahr müssen her

Eine Lösung der Finanzpro-
bleme ist erst dann absehbar,
wenn die Summe der Einnah-
meverbesserungen und Kon-
solidierungshilfen zusätzlich
mindestens 2 Milliarden Euro

Die Perspektiven für die Kommunen in NRW hatten sich gerade etwas verbessert. Doch die Konjunktur wächst nicht mehr so

wie zuvor. Kommunen müssen endlich besser vor Konjunkturschwankungen geschützt werden.

pro Jahr betragen würden.
Eine solche Erhöhung wäre
auch angesichts der bundes-
und landespolitischen Fehler
der Vergangenheit, wie eine
mangelnde Finanzierung der
Sozialausgaben, ein massiver
Einnahmeverlust durch Steuer-
senkungen und Eingriffe in den
kommunalen Finanzausgleich,
angebracht. Diese Maßnah-
men sind für die kommunale
Finanzmisere und den Anstieg
der Kassenkredite in NRW we-
sentlich verantwortlich.

Bund muss mehr 
übernehmen

Wie kann es in Nordrhein-
Westfalen weiter gehen? Der
Bund muss durch weitere Kos-
tenübernahmen von Sozialleis-
tungen und steuerlichen Maß-
nahmen zur Sicherung der
kommunalen und generell der
staatlichen Handlungsfähigkeit
beitragen. Dazu muss NRW
auf eine entsprechende Politik
drängen. 

Das Land verfügt aber auch
im Rahmen der Schulden-
bremse über genügend Spiel-
räume, um Kommunen besser
als bislang gegenüber den ne-
gativen Folgen von Konjunk-
turschwankungen abzuschir-

Alles im Lot?

men. Außerdem könnten die
grundgesetzlichen Ausnahme-
regelungen zur Schulden-
bremse genutzt werden, um
das Kreditvolumen des Landes
zu erhöhen. Mit diesen Gel-
dern könnten dann zum Bei-
spiel neu zu bauende oder zu
sanierende Kindereinrichtun-
gen, Schulen und andere In-
frastrukturprojekte finanziert
werden. Die wirtschaftliche
Ausnahmesituation müsste
aber so gut begründet sein,
dass sie einer gerichtlichen
Überprüfung standhält. 

Entschuldungsfonds würde
helfen

Darüber hinaus könnte ein
großvolumiger Entschuldungs-

fonds zur Übernahme kommu-
naler Kassenkredite als Sonder-
vermögen des Landes aufge-
legt werden. Dieser kann über
Kreditaufnahme am Kapital-
markt finanziert werden. Als
Diskussionsgrundlage kann das
hessische Schutzschirmgesetz
für Kommunen dienen: Das
Land Hessen stellt 3 Milliarden
Euro als Entschuldungshilfe zur
Verfügung. Die Teilnahme ist
freiwillig. Mit den betroffenen
Kommunen werden indivi-
duelle Verträge geschlossen.

Für NRW gilt: Alle Gestal-
tungsmöglichkeiten müssen
genutzt werden, um die betrof-
fenen Kommunen finanziell
stärker als bisher zu unterstüt-
zen und zu entlasten.

Um 26 Milliarden Euro könnten die Steuereinnahmen der
Bundesländer steigen, wenn eine Vermögensteuer erhoben
und die Steuer auf große Erbschaften erhöht würde. Berech-
nungen: ver.di Bundesvorstand, 2012

Vermögen- und Erbschaftssteuer

NRW



n Wenn kein Geld in der Kasse
ist müssen Investitionen zum
Beispiel mit Hilfe von Krediten
finanziert werden. In der Wirt-
schaft ist dies ein ganz norma-
ler Vorgang. Schon der Be-
triebswirtschaftstudent im er-
sten Semester lernt die »Gol-
dene Finanzregel«, die besagt,
dass langfristig gebundenes
Vermögen wie etwa Gebäude,
Kanäle und Straßen durch
langfristiges Kapital gedeckt
werden soll, da ansonsten ein
Liquiditätsengpass droht. 

Teufelszeug Kredit?

Für die öffentliche Hand aber
soll die Finanzierung von Inves-
titionen in die Zukunft durch

Kredite Teufelszeug sein. Die
zukünftig geltende Schulden-
bremse und der Fiskalpakt
schränken die Kreditaufnahme
der Kommunen weitgehend
ein. Die Folge: Wenn kein Geld
in der Kasse beziehungsweise
Vermögen vorhanden ist, kann
nicht investiert werden.
Schon heute hat dies Auswir-
kungen. Das Energiesparen
wird der Stadt Köln zu teuer. Es
sollen nur noch die gesetz-
lichen Normen der Energie-
sparverordnung beim Bau ein-
gehalten werden. Aktuell sol-
len beim Neubau einer Schule
5 Prozent der Bausumme ein-
gespart werden. Bei den stän-
dig steigenden Energiepreisen
wäre ein Passiv-Energie-Haus-
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Aktiv werden – Kommunen in Not!
Mitglied werden: www.mitgliedwerden.verdi.de

Mehr News: www.gemeinden.nrw.verdi.de

Standard langfristig aber die
wirtschaftlichere und damit
sparsamere Lösung. Solch
wirtschaftlicher Unfug wird in
Zukunft häufiger passieren.

Apropos, wer glaubt, dass
Öffentlich-Private-Partner-
schaften ein Ausweg aus die-
sem Finanzdilemma sind,
täuscht sich. Die Rechnungs-
höfe des Bundes und der Län-
der haben 30 Projekte unter-
sucht. Sie kommen zu dem
Schluss, dass diese mit oftmals
nicht berechneten Risiken ver-
bunden sind und die Risiken
für zukünftige Haushalte nicht
dargestellt werden.

Die Rücknahme von Steuer-
erleichterungen für Reiche und
auf Kapitaleinkünfte sowie die

Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer  führen zu mehr
Geld in den kommunalen Kas-
sen und machen so weiterhin
Investitionen in die Zukunft
möglich.

Investitionen ausgebremst
Ökonomisch macht es durchaus Sinn, mit Krediten zu arbeiten. Die Schuldenbremse verhindert

dies. Die Folge: ohne eigenes Geld keine Investitionen. Das hat spürbare Auswirkungen.
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