
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rot-Grün lässt Städte und Gemeinden ausbluten 
Bundesvorstand der Jungen Union, Hamburg, 15./16.März 2002 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunale Verantwortung 

Städte, Gemeinden sowie andere kommunale Körperschaften haben die Verantwortung, den Bürgern 
den ihnen gebührenden Freiheitsraum zu schaffen, zu bewahren und zu sichern. Dies lässt sich nur 
umsetzen, wenn die Zuständigkeit bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben so nahe wie möglich am 
Bürger liegt und die Funktionsfähigkeit sowie der Handlungsspielraum der kommunalen 
Selbstverwaltung unterstützt und gestärkt wird. Kommunen erfüllen nicht nur ihre eigenen Aufgaben 
als kommunale Gebietskörperschaft, sondern führen darüber hinaus im Rahmen der 
gesamtstaatlichen Aufgabenteilung etwa 80 % aller Landes- und Bundesgesetze aus und tätigen etwa 
zwei Drittel aller staatlichen Investitionen. Um dieser Verantwortung und den gesetzlich 
vorgeschriebenen Leistungen gerecht zu werden, bedarf es der entsprechenden finanziellen 
Ausstattung! 

Rot-Grün hat kommunale Kassen leer regiert! 

Rot-Grün hat die Gemeinden und Kommunen an den Rand des Ruins getrieben. Entgegen ihrem 
Versprechen, „die Finanzkraft der Gemeinden zu stärken und das Gemeindefinanzsystem einer 
umfassenden Prüfung zu unterziehen“ (Koalitionsvereinbarung Rot-Grün, Kap. III Nr. 2 Pkt. 3, 1998),  
stehen die Kommunen vor einem desaströsen Milliardenloch in der Haushaltskasse. 

  Seit 1998 sorgen die Gesetzgebungen der Rot-Grünen Regierung für Einnahmeeinbrüche in den 
kommunalen Haushalten. Nach Angaben der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
verursachte allein das rot-grüne Steuersenkungsgesetz im Jahr 2001 Steuer- und Zuweisungsverluste 
von 4,09 Mrd. Euro. Die sogenannte „Ökosteuer“ belastet die kommunalen Haushalte zudem mit 
höheren Unterhaltskosten für öffentliche Gebäude und Einrichtungen. 

  Die Unternehmenssteuerreform und die schlechten gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse der 
Regierung Schröder führten 2001 zu einem Einbruch der Gewerbesteuer um 11,6%, ein Minus von 
2,24 Mrd. Euro. Nichts desto trotz erhöht die Bundesregierung die Gewerbesteuerumlage, mit der 
Bund und Länder an dieser kommunalen Steuer beteiligt werden. Bis 2004 soll die Umlage von 20% 
auf 30% steigen. Weitere kommunale Einbußen: 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2001, ansteigend bis 2004 auf 
2,5 Mrd. Euro. „Geschäftsgrundlage“ dafür waren die im Gesetzgebungsverfahren geschätzten 
Aufkommenssteigerungen. Zwar blieben die Steigerungen aus, die Bundesregierung verweigerte 
jedoch die Rücknahme der Umlageerhöhung.  

  Die Absicherung von Langzeitarbeitslosen mit der Arbeitslosenhilfe ist grundsätzlich 
Staatsaufgabe. Trotzdem beziehen fast 40% zusätzlich Sozialhilfe von den Gemeinden. Kosten: mehr 
als 4 Mrd. Euro pro Jahr. 

  Im Jahr 2000 hat die Bundesregierung bei der Versteigerung der UMTS-Lizenzen 50 Mrd. Euro 
erlöst, welche vollständig dem Bundeshaushalt zugeführt wurden. Die Gewerbesteuerverluste, die 
allein schon durch die Rückerstattung geleisteter Vorauszahlungen an die Unternehmen entstehen, 
werden für den gesamten Abschreibungszeitraum auf 5 bis 7 Mrd. Euro geschätzt. Die Hauptlast 
hierbei tragen wiederum die Kommunen. 
 

  Das staatliche Kindergeld – gesamtstaatliche Verantwortung – wird von den  Kommunen zu 25% 
mitfinanziert. Hier entstehen jährliche Kosten von rund 3,5 Mrd. Euro. Für die im Mai 2001 
beschlossene Anhebung des Kindergeldes um 15 Euro für das erste und zweite Kind hat Rot-Grün 
bisher auf den finanziellen Ausgleich für die Kommunen warten lassen. Weitere im Sozialbereich 
verschobene Mehrkosten auf die Kommunen z.B. bei Kosten der Rehabilitation behinderter Menschen 
oder bei Kürzung des Bundesanteils am Unterhaltsvorschuss führen zu weiteren ca. 2 Mrd. Euro 
Mehrbelastung. 
 

 Städte und Gemeinden tragen erhebliche Kosten im Bereich der Ausländerintegration. Woher das 
Geld für die Mehrkosten als Resultat aus Schilys Zuwanderungsgesetz kommen soll, hat Rot-Grün 
bisher verschwiegen. Die angedachten Verbesserungen der Integration werden auf jährlich etwa 750 
Mio. Euro geschätzt, die Zuständigkeit wird im Gesetz jedoch nicht geregelt. Die von der 



Bundesregierung vorgesehene faktische Ausweitung des Asylrechts und die Gewährung der vollen 
Sozialhilfe für bestimmte Flüchtlingsgruppen würden die Kommunen mit rund 600 Mio. Euro pro Jahr 
belasten. Zudem liegen die Sozialhilfekosten für ausländische Familien schon jetzt deutlich über 1,5 
Mrd. Euro, ebenso aufzubringen durch die Kommunen.   
 

  Eine enorme Verfehlung von Rot-Grün spiegelt sich in der Verlagerung von Kosten auf die 
Kommunen im Rahmen der Rentenreform wieder. Alleine diese Reform belastet die Kommunen bis 
zum Jahr 2008 mit ca. 8 Mrd. Euro. Kosten und Steuerausfälle hat die rot-grüne Regierung auf die 
Kommunen verlagert, die unter anderem für die Einrichtung der neuen Grundsicherungsämter 
verantwortlich sind. 
 

Rot-Grüne Politik zu Lasten der jungen Generation 
 
Unbestritten haben viele kommunale Körperschaften es versäumt, in haushaltspolitisch „glücklicheren 
Tagen“ Rücklagen zu bilden und statt dessen nicht selten in teure Prestigeobjekte investiert. Es darf 
allerdings nicht vergessen werden, dass solche investiven Maßnahmen oft der Ausgangspunkt einer 
positiven Wirtschaftsentwicklung einer Gemeinde, Stadt oder Region in den Folgejahren waren. 
Die Zeiten großer kommunaler Baumaßnahmen sind aber selbst in den sparsamsten kommunalen 
Körperschaften Teil einer besseren Vergangenheit. 
Seit Jahren erreichen die Kommunen das vorgeschriebene Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes nur 
durch Verkauf von „Tafelsilber“, Reduzierung bzw. Schließung kommunaler Angebote und starkes 
Zurückfahren von Investitionen. Die Investitionen in den kommunalen Haushalten sanken 2001 um 3,2 
Prozent auf 23,8 Milliarden Euro, besonders stark war das Minus mit 7,6 Prozent in den neuen 
Ländern. Für 2002 wird insgesamt ein weiterer Rückgang von 6,5 Prozent erwartet, in den neuen 
Ländern 7,8 Prozent. Die Investitionen der Kommunen liegen damit 2002 um 34 Prozent oder über 11 
Milliarden Euro unter denen von 1992. Bei aller notwendigen Aufgabenkritik und ständiger kritischer 
Überprüfung der laufenden Ausgaben und Investitionen durch die Kommunen selbst als Beitrag zur 
gesamtstaatlichen Aufgabe einer soliden Finanz- und Wirtschaftspolitik, sind solche Einschnitte dort, 
wo sie die Bürgerinnen und Bürger am härtesten treffen, vollkommen inakzeptabel! 
 
Rot-Grün hat diese Entwicklung zu verantworten, welche insbesondere zu Lasten der jungen 
Generation geht. Mit relativ hohem Aufwand müssen Städte und Gemeinden inzwischen selbst „kleine 
Beträge“ einsparen. Doch wo aus der kurzfristigen Not langjährig aufgebaute - oft durch Zutun 
ehrenamtlichen Engagements - kommunale Angebotsstrukturen stillgelegt werden, sind die 
langfristigen finanziellen und gesellschaftlich-sozialen Folgen kaum zu verantworten und stehen in 
keinem Verhältnis.   
 
Seit 1998 mussten unverhältnismäßig viele Bäder, Kinderspielplätze, Bibliotheken, Kulturangebote, 
Bildungszentren, Musikschulen, Freizeit- und Jugendvereine geschlossen werden oder sind von 
erheblichen Einsparungen betroffen – für die Jugendhilfe in den Kommunen bleibt zur Gestaltung 
kaum noch Spielraum. Aktuell sind selbst Kindergärten und Schulen von Schließungen aus 
Kostengründen betroffen. Oftmals geht es hierbei „lediglich“ um vier- bis sechsstellige Beträge, die 
den Kommunen schlichtweg für die jährliche Unterhaltung fehlten.  

 
Wer bestellt – bezahlt! 

 
Für die Kommunen darf es keine weiteren finanziellen Belastungen geben. Vielmehr fordern wir als 
Maßstab aller politischen Entscheidungen wieder verstärkt das Konnexitätsprinzip -„Wer bestellt, 
bezahlt!“ -heranzuziehen und eine grundlegende Gemeindefinanzreform auf den Weg zu bringen. 
Dabei müssen eine klare und einfache Gliederung, sowie eine größtmögliche Transparenz und 
Verständlichkeit des Systems für den Steuerbürger wie die ehrenamtlich Verantwortlichen in den 
Kommunen Leitlinien der Entwicklung sein. 
 
Die dramatischen Steuerverluste, die 2001 die Städte, Kreise und Gemeinden überrollten, gepaart mit 
einer kommunalfeindlichen Politik der Rot-Grünen Bundesregierung und vieler Bundesländer, haben 
die kommunale Selbstverwaltung in ihren Grundfesten erschüttert. Eine weitere Legislaturperiode Rot-
Grüner Verschiebepolitik im Bund führt die Kommunen absehbar in den Bankrott. 
 
SCHLUSS mit der kommunalen Finanzmisere  

      SCHLUSS MIT ROT-GRÜN 


