
  

 

Städte und Gemeinden sind der 
Bereich des öffentlichen Ge-
meinwesens, den Menschen di-
rekt erfahren: Hier leben und 
arbeiten sie, hier gehen ihre 
Kinder in den Kindergarten, hier 
nutzen sie Schulen, Jugend- 
und Bürgerzentren, Büchereien, 
Theater, Ausstellungen, Busse 
und Tram, Straßen, Kranken-
häuser, Alten- und Pflegehei-
me. Hier erfahren sie in den So-
zialreferaten unmittelbar Hilfe 
in der Not. 
Städte und Gemeinden sind 
auch der Ort, an dem Men-
schen Demokratie am unmittel-
barsten erfahren: Stadt- und 
Gemeinderäte sind vergleichs-
weise leicht zu erreichen, und 
mit Bürgerbegehren kann man 
der Kommune im Zweifel auch 
mal auf die Sprünge helfen. 
Im völligen Gegensatz zu dieser 
großen Bedeutung steht die 
stiefmütterliche Behandlung der 
Kommunen durch Bund und 
Länder: Sie sind seit Jahren da-
bei, den Kommunen den finan-
ziellen Garaus zu bereiten! 
Vor allem der Bund wälzt im-
mer mehr soziale Verpflichtun-
gen ohne einen entsprechen-
den finanziellen Ausgleich auf 
die Kommunen ab. So werden 
die Grundsicherung im Alter, 
Wohngeld, Eingliederungshilfen 
und die Kosten für Kinder-
betreuung heute fast aus-
schließlich von den Städten und 
Gemeinden getragen, obwohl 
es sich dabei um vom Bund be-
schlossene Pflichtleistungen 
handelt. 
 
Erdrückende Schulden … 
Nur rund 145 von ca. 2000 
Gemeinden in Bayern können 
heute noch einen schuldenfrei-

en Haushalt aufweisen! Insge-
samt hatten die Kommunen in 
Bayern 2009 rund 14,5 Mrd € 
Schulden. 
2009 gab es deutliche Minder-
einnahmen aus der Gewerbe-
steuer. Hinzu kommen weitere 
Rückgänge beim Einkommen-
steueranteil der Gemeinden. 
Für 2010 wird nochmals mit 
Mindereinnahmen von ca. 
4,3% gerechnet. 
 
… oft ohne eigene Schuld! 
Eigene Ordnungsdienste als Er-
satz für verringertes Polizeiper-
sonal, vorschulische Kinder-
betreuung und vieles mehr 
wurden den Kommunen ein-
fach von Bund und Land über-
gestülpt. Aber die damit ver-
bundenen Finanzierungsmittel 
werden entweder gar nicht vom 
Bund weitergegeben, oder so 
manche zugesagte Bundesmit-
tel bleiben auf dem Weg zur 
Kommune beim Land hängen.  
So ein Vorgehen ist perfide. 
Denn im Gegensatz zu Bund 

Wer es heute wagt, tatsäch-
lich die Gewerbesteuer zur 
Disposition zu stellen (wie 
FDP-Bundeswirtschafts-
minister Brüderle und ande-
re), der stellt die Existenz der 
kommunalen Selbstverwal-
tung in Frage. 
Die Gewerbesteuer ist und 
bleibt das zentrale Einnah-
meinstrument der Kommu-
nen, das diese bislang auch 
selbst ausgestalten können. 
Noch ist der Wegfall der 
Gewerbekapitalsteuer ab 
1998 nicht vergessen, der 
die Kommunen empfindlich 
getroffen hat.  
Würde heute tatsächlich im 
Brüderleschen Sinne die 
Gewerbebesteuer wegfallen, 
müssten – wenn es über-
haupt eine entsprechende 
Kompensation für die Kom-
munen geben sollte – ent-
weder alle ca. 24% höhere 
Mehrwertsteuersätze akzep-
tieren, oder jeder Noch-
Steuerzahler hätte mit ca. 
2000 € zusätzlicher Lohn- 
und Einkommensteuer pro 
Jahr zu rechnen. 
Die Gewerbesteuer gehört 
nicht abgeschafft, sondern 
sie gehört reformiert, damit 
die kommunalen Einnahmen 
wieder sicherer und unab-
hängiger von der Konjunktur  
werden. Dazu liegen schon 
lange Vorschläge des Deut-
sche Städtetags vor, z.B. für 
eine kommunale Betriebs-
steuer. 
 

Raubzüge durch kommunale Kassen 
und Land dürfen sich Kommu-
nen nicht überschulden! Gera-
ten sie trotzdem an die Grenzen 
ihrer finanziellen Leistungsfä-
higkeit, übernehmen die Be-
zirksregierungen das Ruder. Al-
le Ausgaben bedürfen dann der 
Genehmigung der übergeord-
neten Behörde, die Stadt oder 
Gemeinde wird ihrer Selbstver-
waltung beraubt. 
Sicher hat sich manche Kom-
mune selbst in finanzielle 
Zwänge gebracht. In der Mehr-
heit aller Kommunen sind aber 
Arbeitslosigkeit, Präkarisierung 
mit Niedriglohnempfängern 
und Hartz-IV-Aufstockern, Ein-
nahmeeinbrüche wegen der Fi-
nanzkrise und die Übertragung 
immer neuer Pflichtaufgaben 
die Hauptursachen für das fi-
nanzielle Desaster. 
Deshalb brauchen unsere 
Kommunen: eine stabile Fi-
nanzausstattung, den Erhalt 
und Ausbau der Gewerbesteuer 
sowie die Erhöhung des kom-
munalen Finanzausgleichs. 
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