
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Forderungen zur Stärkung der Kommunalen 
Finanzautonomie! 
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Die aktuelle Finanzlage der Kommunen ist dramatisch. Die Gewerbesteuer-
einnahmen sind in einigen Kommunen um 20%  bis zu 70% weggebrochen, 
ebenfalls führt die Steuerreform zu starken Mindereinnahmen für Städte, Gemeinden 
und Landkreise. Die SPD-geführte Bundesregierung und auch SPD-
Landesregierungen verschieben Kosten zu Lasten der Kommunen. Es ist daher 
dringend an der Zeit, den Teufelskreis zwischen wachsenden Aufgaben, sinkenden 
Einnahmen und steigenden Defiziten zu durchbrechen. Konsequenz der 
katastrophalen Politik zu Lasten der Kommunen ist, dass Investitionen 
zurückgehalten, kommunale Einrichtungen schließen und die Kommunen ihr 
„Tafelsilber“ verscherbeln müssen.  
 
Daher fordert die Junge Union Deutschlands: 
 
1. Verwirklichung der Konnexität 
Wer Aufgaben schafft, muss sich auch Gedanken über deren Kosten machen und 
die notwendigen Finanzmittel bereitstellen oder mit anderen Worten: „Wer die Musik 
bestellt, muss sie auch bezahlen“. Wenn Bund und Länder den Kommunen 
Aufgaben zuweisen, müssen Sie verbindlich verpflichtet werden, für die 
erforderlichen Finanzmittel zu sorgen.  
Einige Bundesländer haben bereits eine strikte Konnexitätsklausel in ihre Verfassung 
aufgenommen. So besagt die Landesverfassung von Baden-Württemberg, dass das 
Land für die Kommunen einen finanziellen Ausgleich zu schaffen hat, wenn die 
übertragenen Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden führen. Auch das 
Land Hessen hat diese sog. strikte Konnexitätsklausel in die Landesverfassung 
aufgenommen.  
 
 
Die Junge Union Deutschlands fordert daher:  
 
è Aufnahme der Konnexitätsklausel in das Grundgesetz und die 
Landesverfassungen ! 
 
2. Konsequente Deregulierung 
Überflüssige Aufgaben und Vorschriften kosten Geld ! 
Eine schlanke, effiziente und flexible Verwaltung (Verwaltungsreform!) kann nur 
durch Abbau unnötiger Aufgaben und Vorschriften erreicht werden. 
So werden zum Beispiel in vielen Bereichen sog. Standards vorgeschrieben. Das 
Kindertagesstättengesetz hatte bspw. eine Vielzahl von Standards zur Folge, die die 
Kommunen beim Bau von Kindertagesstätten zu befolgen haben. Dies hat sehr hohe 
kostenträchtige Auswirkungen.  
Wer gesetzliche Leistungsansprüche begründet, die Erfüllung jedoch nur den 
Kommunen überantwortet, darf nur Mindeststandards setzen.  
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Die Junge Union Deutschlands fordert daher:  
 
è Kritische Durchforstung sämtlicher Vorschriften und tabulose Hinterfragung ihrer 
Notwendigkeit  
 
3. Gemeindefinanzreform: Stärkung der kommunalen Finanzautonomie  
Kommunen müssen die Möglichkeit haben, ihre Einnahmequellen nach Art und Höhe 
selbst zu definieren!  Nur so ist eine eigenverantwortliche und bedarfsgerechte 
Finanzwirtschaft möglich. 
Die Gemeinden haben das grundgesetzlich garantierte Recht der Selbstverwaltung. 
Diese Selbstverwaltung kann jedoch nicht mehr funktionieren, wenn den Gemeinden 
die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Finanzmittel nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Es bedarf daher einer grundlegenden Finanzstrukturreform, die 
das Ziel haben muss, vom System der staatlichen Zuweisungen hin zu eigenen 
kommunalen Einnahmequellen zu kommen. Dies fördert auch den Wettbewerb 
zwischen den Kommunen.   
Die Gemeindefinanzreform soll dabei zu keiner Steuererhöhung, sondern zu einer 
Umverteilung des Steueraufkommens führen.  
 
Die Junge Union Deutschlands fordert daher:  
 
è  Weniger staatliche Zuweisungen, dafür mehr kommunale Steuern ! 
 
 
 


