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 Nichtstun ist keine Option: Landesregierung muss aus ihrem Winterschlaf 
erwachen und endlich ein Altschulden-Konzept vorlegen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8575 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie sehr 
herzlich zur 92. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen. Mein ganz besonderer Gruß gilt den Sachverständigen, die uns heute mit ihrem 
Rat und ihren Kenntnissen zur Verfügung stehen.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Wir treten nun in die erste Fragerunde ein. Das Wort hat für die CDU-Fraktion Herr 
Kollege Déus.  

Guido Déus (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Gäste! Liebe Sachver-
ständige, von unserer Seite ein herzliches Dankeschön, dass Sie den Freitagnachmit-
tag mit uns verbringen. Das ist ja inzwischen schon guter Usus. Trotzdem betrachten 
wir das nicht als selbstverständlich und sind dankbar, dass Sie den Weg hierhin ge-
funden haben in besonders schwierigen Zeiten, in denen jede Präsenzanhörung gut 
überlegt sein muss. 

Die Ernsthaftigkeit der Diskussion um die Altschuldenthematik ist jedem hier im Saal 
bestens vertraut. Es liegt eine recht neue Vereinbarung auf dem Tisch, die die Bun-
desregierung gemeinsam mit den Länderchefs getroffen haben. Wir werden jetzt in 
Nordrhein-Westfalen darauf aufbauend einige Entscheidungen zu treffen haben, unter 
anderem, wie wir das Problem der Altschulden seitens Nordrhein-Westfalen angehen 
wollen. 

Ich habe zwei Fragen, die sich insbesondere auf die neuen Vereinbarungen zwischen 
Bund und Ländern beziehen. Sie wissen, dass wir es auch nächste Woche im Plenum 
auf der Tagesordnung haben werden. Die Fragen richten sich an die kommunalen 
Spitzenverbände und an Herrn Busch. 

Es wird viel über die aktuelle Kostensituation von Altschulden berichtet. Können Sie 
aufschlüsseln, welche Kosten der Zinsdienst verursacht und welche die Kreditsiche-
rung? 

Die zweite Frage: Können Sie darstellen, wie sich die kommunalen Haushalte in den 
vergangenen Jahren entwickelt haben, welchen Anteil KdU an den Sozialleistungen 
hat und wie sich da aus Ihrer Sicht die perspektivische Gestaltung ergibt? 
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Stefan Kämmerling (SPD): Im Namen der SPD-Fraktion an die Herren Sachverstän-
digen einen herzlichen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen, und auch 
einen herzlichen Dank für die Stellungnahmen, die wir aufmerksam gelesen haben. Es 
ist schade, dass Sie nicht an der heutigen Sitzung des Kommunalausschusses teilge-
nommen haben. Wir hatten heute schon das Thema „Altschulden“ und haben erfahren, 
dass die Kommunen in der jetzigen Zinssituation eigentlich glücklich sein könnten und 
Geld daran verdienen. Ich bin mit meinen Fragen daran interessiert, herauszuarbeiten, 
ob Sie als Fachleute das auch so sehen oder ob diese Auffassung eine Fraktion hier 
im Raum exklusiv für sich inne hat. 

Darum komme ich zu meiner ersten Frage. Den Regeln entsprechend will ich adres-
sieren, an wen die geht, nämlich an die kommunalen Spitzenverbände, an Herrn Pro-
fessor Junkernheinrich, an Herrn Dr. Slawig, an Herrn Murrack und an Herrn Nees. 
Wir haben alle die Verhandlungen im Bund mit dem Ergebnis KdU verfolgt. Ich will 
umgangssprachlich sagen: Der Scholz-Plan ist zumindest in seiner Umsetzung bis auf 
Weiteres gescheitert. – Wir sind nun in der verfahrenen Situation, dass auf CDU-Seite 
der kommunalpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Herr Haase, und der Frak-
tionsvorsitzende, Herr Brinkhaus, in der vergangenen Woche ausgeführt haben, dass 
sie jetzt das Land Nordrhein-Westfalen in der Pflicht sehen. Jetzt haben wir aber in 
den letzten Tagen Herrn Löttgen gehört, der gesagt hat, in Sachen Altschulden gehen 
in den Kommunen im Moment nicht die Lampen aus, und die Zinssituation spricht da-
für, dass das Problem gar nicht so groß ist. Konkrete Frage an Sie: Sehen Sie das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Pflicht, jetzt bei der Altschuldenlösung zu handeln? 
Es wäre schön, wenn Sie in Ihre Antwort platzieren könnten, wie Sie in dem Zusam-
menhang das Zinsniveau und die dazu getroffenen Aussagen einordnen. 

Das führt mich zu meiner Frage 2. Diese adressiere ich an die kommunalen Spitzen-
verbände, an Herrn Professor Junkernheinrich, an Herrn Dr. Slawig und an Herrn Mur-
rack. Den eingereichten Stellungnahmen der Fachleute habe ich entnommen, dass 
Sie grundsätzlich alle der Auffassung sind, dass es in unserem Bundesland einer Alt-
schuldenlösung bedarf. Frage: Wie könnte ein Konzept ohne Beteiligung des Bundes 
aussehen? 

Ich komme zu meiner dritten und abschließenden Frage. Diese adressiere ich an die 
kommunalen Spitzenverbände, an Herrn Professor Junkernheinrich, an Dr. Slawig und 
an Herrn Murrack. Wenn ich einmal ganz naiv annehme, dass wir doch noch zu einer 
Einsicht bei der Mehrheit im Landtag kommen und eine Altschuldenlösung unter Be-
teiligung dieser Landesregierung erleben werden, frage ich Sie: Wie umfangreich 
könnte eine solche Landeslösung das Problem der Altschulden lösen? 

Stephan Haupt (FDP): Auch von meiner Seite herzlichen Dank, liebe Sachverstän-
dige, dass Sie heute alle hier erschienen sind, um mit uns zusammen die Altschulden-
problematik zu erörtern.  

Dass es eine Altschuldenproblematik gibt und dass es dafür eine Lösung geben muss, 
darum sitzen wir heute hier, und da gibt es Einsicht und Übereinstimmung bei allen 
Parteien. Es muss aber auch ein entsprechendes Konzept sein, das greifbar und ziel-
führend ist. Darum sitzen wir heute hier zusammen. 
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Meine Frage geht an Herrn Dr. Busch. Sie haben in Ihrer Stellungnahme einige Be-
rechnungen und Prognosen angestellt, die die finanziellen Auswirkungen von Bund 
und Ländern auf die Gesamtschuldenlage der Kommunen betreffen. Meine Frage ist, 
ob Sie einmal darstellen können, welche Faktoren eingeflossen sind, wie belastbar 
diese Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt sind. Hat sich bereits etwas geändert durch neue 
politische Beschlüsse, oder erwarten Sie noch Veränderungen, und wann erwarten 
Sie, dass Sie sagen können, ab dem und dem Zeitpunkt sind präzise Aussagen zu den 
Auswirkungen der Krise und Finanzhilfen möglich? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herzlichen Dank für die Stellungnahmen. 

Herr Kollege Kämmerling hat bereits einige wichtige Fragen gestellt. Hier möchte ich 
vertiefend hineingehen. Professor Junkernheinrich hat die unterschiedlichen Frage-
stellungen, die da zu beachten sind, aufgefächert, einmal Altschulden, die sich auf den 
Antrag beziehen, also bis Stichtag Ende Februar 2020, dann das, was aufgrund der 
Coronakrise neu anfällt – das könnte man als Kumulation ansehen –, und dann das, 
was zumindest die CDU für sich reklamiert, nämlich dass im Bund da etwas passiert 
ist. 

Ich möchte zunächst eine Frage an Herrn Murrack, an Herrn Junkernheinrich, an Herrn 
Busch, an, wenn er mag, Herrn Holler und Herrn Müller stellen, wie sich aus ihrer Sicht 
die Lage darstellt. Das möchte ich gerne mit zwei Unterpunkten betrachten. Würden 
sich die Disparitäten durch die Maßnahme KdU verändern? Ich unterstelle, dass es 
große Unterschiede bei der Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden Nordrhein-
Westfalens gibt. Wäre nicht ein Altschuldenfonds genau die notwendige Lösung, um 
sozusagen diese Unterschiede ein bisschen anzugleichen? Können Sie, Herr Murrack – 
wahrscheinlich werden auch die anderen in der Lage sein, dazu etwas zu sagen –, ein 
paar Zahlen nennen, wie die Entlastung vor Ort durch KdU aussieht und wie der Auf-
wand wäre, was es 30 Jahre lang pro Jahr kosten würde, wenn die Stadt selbst, wie 
Herr Löttgen es offensichtlich vorschlägt, die Altschulden abtragen müsste? Welche 
Folgen hätte das für die Entwicklung der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfa-
len im Verhältnis zueinander? 

In der Ausschusssitzung vorhin wurde gesagt, man verdiene Geld mit Schulden. Ich 
frage, ob es aus Ihrer Sicht klug wäre, die Altschuldenfrage jetzt nicht zu lösen, son-
dern eher auf einen Zeitpunkt zu warten, wo die Zinsen ansteigen, weil dann der Druck 
für die Kommunen da ist. Vielleicht können Sie dazu darlegen, wie sich dann die Kos-
tensituation für das Land darstellt. Diese Frage richtet sich an die kommunalen Spit-
zenverbände, an Herrn Murrack, Herrn Junkernheinrich, Herrn Busch, Herrn Slawig 
und Herrn Nees. 

Die letzte Frage richtet sich an den gleichen Personenkreis. Der Bund macht zwei gute 
Schritte. Er entlastet bei der KdU und gibt Hilfestellung beim Thema „Kompensation 
Gewerbesteuer“, wobei er klugerweise gleich dem Land sagt, ihr müsst auch etwas 
tun. Das hat das Land auch erklärt. Nicht einbezogen wurden jedoch die sogenannten 
Verbundsteuern. Können Sie eine Abschätzung abgeben, über welche Größenord-
nung wir in Nordrhein-Westfalen reden und wie wir damit umgehen sollten beim Thema 
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„Verbundsteuern“, insbesondere weil wir jetzt den zweiten Nachtragshaushalt bera-
ten? 

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank auch von unserer Seite für die Stellung-
nahmen. 

Die erste Frage geht an Herrn Alt. Sie setzen sich in Ihrer Stellungnahme kritisch mit 
dem Kommunal-Soli und den damit verbundenen Fehlanreizen auseinander. Wie 
könnte ein Modell aussehen, das den betroffenen Kommunen hilft, ohne diese Fehl-
anreize zu schaffen? 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Essler. Sie erläutern in Ihrer Stellungnahme 
recht anschaulich, dass die meisten Finanzplanungen der Kommunen sich im Zuge 
der Coronakrise ohnehin erledigt haben. Welche Maßnahmen schlagen Sie im Zusam-
menhang mit dieser Krise vor mit den Ausfällen, die die Kommunen zu verzeichnen 
haben, und wie sehen Sie die Wechselwirkung mit der Altschuldenproblematik? 

Die dritte Frage geht an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Herr Profes-
sor Südekum schreibt in seiner Stellungnahme, dass sich das Problem der Kassenk-
redite auf einige wenige Bundesländer beschränkt. Können Sie da auf die Unter-
schiede eingehen? Woran liegt es? Wo sind die Fehler passiert? Was wurde falsch 
gemacht und von wem? Wie kann man so etwas in Zukunft verhindern? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit haben wir für die erste Runde die Fragen 
gesammelt. Alle Sachverständigen sind angesprochen. Deshalb können wir das chro-
nologisch abarbeiten. Ich darf zunächst die kommunalen Spitzverbände um Beantwor-
tung bitten. 

Benjamin Holler (Städtetag NRW): Vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen hier zu 
dritt. Insofern herzliche Grüße aus den Kreisen des Landkreistages! Dass die nicht 
persönlich vertreten sind, heißt nicht, dass die sich nicht für Altschulden interessieren. 
Wir haben eine gemeinsame AG-Stellungnahme abgegeben und wollen hier gerne 
gemeinsam weiter verfahren. Insofern bemühe ich mich bei meinen Ausführungen, in 
dem Rahmen zu bleiben, der Ihnen aus den vorhergegangenen Stellungnahmen, Eck-
punkte 2018, Stellungnahme 2019, jetzt noch einmal unsere kurze Auffrischung, be-
kannt ist. 

Wir sind von Herrn Déus nach Zahlenmaterial, Kosten, Zinsen, Absicherungen gefragt 
worden. Da kann ich Ihnen nicht anbieten, was auf was entfällt. Wenn ich langlaufende 
Kredite mache oder wenn ich zusätzliche Absicherungen für auslaufende Kredite in 
zukünftigen Jahren mache, dann zahle ich dafür natürlich einen höheren Preis, als 
wenn ich mich kurz absichere. Wir haben zum Stand 2019 rund 23,5 Milliarden Kas-
senkredite und Anleihen zur Liquiditätssicherung. Die muss man gerade in Nordrhein-
Westfalen ein Stück weit mitdenken. Wir haben zuletzt – ich glaube, es spricht nichts 
dagegen, das weiter als Daumengröße anzusetzen – immer einen Durchschnittszins-
satz von 1 % auf das gesamte Portfolio angelegt. Das entspricht in etwa der Zinsbe-
lastung, die auf die Liquiditätskredite entfällt.  
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Und dann ist es natürlich eine Frage der Laufzeiten. Wie viele Kredite laufen kurzfristig 
aus, wie viele laufen länger? Da kann ich Ihnen nur Zahlen aus einer stichprobenarti-
gen Abfrage bei und in der Mitgliedschaft, hier also nur Städtetag NRW, anbieten, im-
merhin Daten aus 26 Städten mit etwa 7 Millionen Einwohnern. Dort zeigt sich, wenn 
man auf die Verbindlichkeitsspiegel schaut, dass es in etwa eine Drittellösung gibt, 
also ein Drittel der Kredite unter einem Jahr, ein Drittel in der mittleren Zeitspanne 1 
bis 5 Jahre und ein Drittel länger laufend, eben über fünf Jahre. Das sind Daten von 
2019, teils 2018. Da ist davon auszugehen – so meine Wahrnehmung –, dass es sich 
zum kurzfristigen Bereich hin verlagert. Das ist ein Stück weit auch auf der Hand lie-
gend. Bei den intensiven Diskussionen, die wir spätestens seit 2018 über Altschulden-
programme führen, macht es schlichtweg Sinn, sich eher kurzfristig zu verschulden, 
wenn ich Kredite neu aufnehmen muss, verlängern muss, weil sonst je nach Ausge-
staltung eines Modells zu einem solchen Altschuldenprogramm irgendwelche Vorfäl-
ligkeitsablösungen oder Ähnliches hinzukämen.  

Ja, der Zinsmarkt sieht gut aus. Das nutzt dem Bund, das nutzt dem Land, das nutzt 
den Kommunen. Da kann man aber jetzt nicht per se sagen, dass die Kommunen mit 
den Zinsen Geschäfte machen. Das ist einfach der glückliche Umstand, dass man zu 
sehr niedrigen, teils Minuszinsen Kredite bekommt. Wer das in der Kämmerei nicht 
nutzen würde, der würde beim Schuldenmanagement irgendetwas falsch machen und 
stünde im Prinzip auch der Aufforderung zum wirtschaftlichen Handeln aus der Ge-
meindeordnung quer. Das sollte den Kommunen nicht zu ihren Lasten ausgelegt wer-
den und sollte uns auch nicht in falscher Sicherheit wiegen, jetzt bei Altschulden nichts 
unternehmen zu wollen. Insofern ist dieses Zinsrisiko und auch das Liquiditätsrisiko 
eines, dass man nur durch ein klares Altschuldenprogramm und einen klaren Schul-
denabbau hinbekommt. 

Den Anteil KdU an den Sozialausgaben kann ich Ihnen leider nicht aus dem Ärmel 
schütteln, aber die KdU sind ein verdammt großer Brocken in den Sozialhaushalten. 
Sie sind als Hilfe des Bundes auch zielgerichtet. Das haben die Ergebnisse aus dieser 
Arbeitsgruppe „Altschulden“ in der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ 
gezeigt. Die Verknüpfung von Kassenkreditproblemen und der Höhe der KdU passt 
gut aufeinander. Die KdU sind auch geeignet für eine Kostenerstattung durch den 
Bund, denn sie sind in den Kommunen nur wenig beeinflussbar. Sie hängen sehr stark 
von klaren, konkreten Umständen vor Ort ab. Das hat auch eine Studie – ich glaube 
aus 2016, 2017 – der Bertelsmann Stiftung genau herausgearbeitet, die sich all die 
Sozialhilfebereiche angeschaut hat und geschaut hat, wo der Bund rein könnte, und 
die sich auch noch mal sehr stark für die KdU ausgesprochen haben. Dass das jetzt 
auf Bundesebene mit der 75%igen Kostenübernahme so geregelt ist, ist ein ganz er-
heblicher Beitrag des Bundes dazu, dass die Kommunalhaushalte in Zukunft deutlich 
besser aussehen als bisher. 

Das Land steht trotz Zinsniveau, trotz Bundesentlastung – insofern komme ich zu der 
Frage der SPD – aus unserer Sicht ganz klar weiter in der Pflicht, in Sachen Altschul-
den etwas zu unternehmen. Ich würde mich aber schwertun, hier ein konkretes Kon-
zept mal eben auf den Tisch zu legen. In den vergangenen Jahren, in vergangenen 
Anhörungen sind viele Konzepte, Modelle diskutiert, durchgerechnet worden. Da hat 
sich ein Teil von dem, was da mal eingerechnet wurde mit der Bundesentlastung KdU, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/1057 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 19.06.2020 
92. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
erfüllt, da hat sich durch die COVID-Pandemie vieles verändert, aber letztlich warten 
wir schon seit zwei Jahren gespannt auf ein Konzept des Landes, was wir uns dann 
anschauen und konstruktiv bewerten wollen. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht vorrech-
nen, wie das alles klappen könnte. 

Wie umfangreich kann eine reine Landeslösung sein? Das ist natürlich eine Frage, die 
dort hineinspielt. Wir haben schon 2018 das Land darauf hingewiesen, dass man auch 
beim Bund darauf drängen möge, sich in irgendeiner Form an dieser Altschuldenlö-
sung zu beteiligen. Jetzt tut er es durch das Verhindern von Neuverschuldung, nicht 
durch eine unmittelbare Beteiligung an den Altschulden. Wir haben deutlich gemacht, 
es ist eine Summe in Nordrhein-Westfalen, die schwer sein wird, von Land und Kom-
munen alleine vom Tisch zu bekommen. Aber wir haben ja verschiedene Stellschrau-
ben. Wir haben die Stellschraube: Was gibt das Land rein? Was kann man den Kom-
munen abverlangen? Und dann haben wir auch noch die Frage der Zeit. Wenn es in 
30 Jahren nicht klappt, muss man dann vielleicht einen Pfad wählen, der länger dauert, 
oder löst man eben nur einen Anteil? All das sind die Fragen, die stark davon abhän-
gen, was das Land bereit ist, für das Ziel Altschuldenabbau zur Verfügung zu stellen. 
An der Stelle wird sich dann zeigen, wie umfangreich eine reine Landeslösung sein 
kann. Das wird nicht einfach.  

Die Bundesentlastung hilft auf der anderen Seite durch die Stabilisierung der Kommu-
nalhaushalte, macht möglicherweise auch entsprechende Eigenanteile der Kommu-
nen möglich, die wir schon immer in Aussicht gestellt haben. Keine unserer Mitglieds-
städten oder -gemeinden erwartet, dass das Land 100 % der Schulden übernimmt und 
man auf einmal einen reinen Tisch hat. 

Damit habe ich schon etwas dazu gesagt, wie sich die Lage mit der KdU-Lösung dar-
stellt. Die ist, wie gesagt, zielgerichtet, reduziert ein Stück weit die bestehenden Dis-
paritäten, aber führt erst einmal nur dazu, dass Haushalte in die Zukunft hinein etwas 
stabiler aussehen werden. Wir haben auf der anderen Seite noch das gesamte Paket 
der COVID-Pandemie, die sich in diesem Jahr, aber auch in den kommenden Jahren 
in den Kommunalhaushalten sowohl bei den Steuereinnahmen als auch im Gemein-
definanzierungsgesetz niederschlagen wird. Das spielt auch eine Rolle bei der Frage 
nach dem Altschuldenabbau, wenn es darum geht, welche Eigenanteile Kommunen 
liefern können, oder, wie es vorhin in der Diskussion hier ein bisschen im Raum stand, 
ob man auf eine Lösung geht, wo Kommunen selbstverantwortlich zu Überschüssen 
kommen müssen, um ihre Schulden abzubauen. Das wird dann nicht funktionieren, 
wenn das GFG in den nächsten Jahren vollständig in sich zusammenbricht. Hier bietet 
sich als einfache Lösung an – das ist etwas, was das Land ohnehin vorhat –, die eige-
nen Steuereinnahmen aus dem Rettungsschirm auf ein geplantes Normalmaß hoch-
zuziehen, das so durchzuführen, dass damit auch die Verbundmasse gleichermaßen 
gestärkt wird, also es auch auf die Verbundmasse anzurechnen. Dann könnten wir im 
Prinzip kurzfristig Eckpunkte für ein GFG vorliegen haben, denn man würde hier ein-
fach auf die Plandaten der Verbundmasse abstellen, und das Delta ergäbe sich dann 
aus dem Rettungsschirm. Das wäre, was das GFG angeht – hier nur eine Randthema; 
deswegen will ich es gar nicht so weit ausführen, aber wir sind gefragt worden –, eine 
Lösung, wie man hier kurzfristig zu einer für die Kommunen planbaren Lösung käme. 
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Was wurde in NRW falsch gemacht? – Auch dazu kann ich jetzt nicht allzu viel ausho-
len. Klar ist, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen in vielen Kommunen einen erheb-
lichen Strukturwandel erlebt, der immer noch bewältigt werden will. Wir haben dort 
entsprechende Soziallasten auflaufend. Und wir haben in den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten – teilweise gutachterlich bestätigt – eine Schieflage bei den Kommu-
nalfinanzen gehabt, zum Beispiel eine grundsätzliche Unterfinanzierung, was das Vo-
lumen angeht, dann aber auch, was die Verteilung der Mittel beispielsweise im GFG 
angeht, bis zur Überprüfung des Soziallastenansatzes. All das sind Dinge, die in den 
Kommunen zu strukturellen Defiziten geführt haben. Wir kennen schon die Analysen 
zum Stärkungspakt, wir kennen sie jetzt noch mal zur Kommission „Gleichwertige Le-
bensverhältnisse“. Ich glaube, das brauche ich nicht noch einmal auszuführen. 

Ich möchte nun den Kreis schließen zu der Frage, ob das Land in der Pflicht steht. Es 
stellt sich ein Stück weit die Frage an die jetzige Landesregierung, aber im Prinzip an 
das Land, denn es war ja nicht immer nur diese Landesregierung: Nimmt man jetzt die 
Gelegenheit, packt sie beim Schopfe und kümmert sich um das, was man in der Ver-
gangenheit versäumt hat, und räumt nachträglich mit auf bei dem Problem Altschul-
den, oder löst man vielleicht Dinge nur für die Zukunft und überlässt die vergangenen 
20, 30 Jahre und die damit jetzt noch an den Kommunen klebenden Probleme den 
Kommunen? Das ist letztlich die Frage, die sich stellt, wenn es darum geht, ob man 
die Altschulden anpackt oder es nur in Richtung einer Lösung geht – so liest es sich 
manchmal zwischen den Zeilen –, wo wir nur versuchen, die Kommunen so auf feste 
Füße zu stellen, dass sie aus eigener Kraft in Jahren nach eigener Maßgabe und unter 
Berücksichtigung aller anderen Nachholbedarfe infrastruktureller und anderer Natur 
selber ihre Altschuldenproblematik löst. 

Soviel von meiner Seite. 

Carl Georg Müller (Städte- und Gemeindebund NRW): Wir sitzen jetzt schon im 
dritten Jahr hintereinander zum selben Thema hier. Als der Antrag und die Einladung 
zur Anhörung bei uns reinkamen, hatte ich ein kleines Déjà-vu. Nicht, dass Sie uns 
falsch verstehen: Wir kommen immer gerne zu dem Thema und beleuchten das auch 
gerne unter neuen Aspekten. Wie Sie aber sehen werden und auch schon beim Kol-
legen Holler gesehen haben, ändern sich natürlich unsere Antworten nicht wesentlich, 
wenn wir mehrfach hier sitzen. 

Ich komme zur ersten Frage, die der Kollege Mostofizadeh aufgeworfen hat. Das 
Thema ist nach wie vor dringend, allein schon wegen des Zinsänderungsrisikos. Das 
ist hier schon mehrfach vorgerechnet worden. Gehen wir nur von 20 Milliarden aus, 
bedeutet das bei einer Zinsänderung von 1 % eine Mehrbelastung von 200 Millionen, 
bis tatsächlich wesentlich getilgt ist. Da ist in diesem Kreis schon über deutlich gerin-
gere Beträge gesprochen worden. Insofern ist das nach wie vor ein dickes Brett, das 
die betroffenen Kommunen auch nicht ohne Weiteres selbst schultern können. 

Wir haben hier auch schon mehrfach zu den Elementen vorgetragen, die es für eine 
Lösung braucht. Das ist zunächst einmal ein wirksamer und wetterfester Schutz vor 
einer Neuverschuldung der Kommunen. Das ist eine sukzessive Tilgung der tatsächli-
chen Altlasten, die in den Büchern stehen, auch unter Beteiligung – das möchte ich 
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noch einmal deutlich machen – der betroffenen Kommunen. Und das ist eine Kontrolle 
des Zinsrisikos. 

Wir haben natürlich heute – das konnte man wahrscheinlich bei der Stellung des An-
trags so noch nicht voraussehen – einen neuen Status quo durch die Coronakrise, den 
wir jetzt in irgendeiner Form auch mal beleuchten müssen. Wir müssen uns fragen, wo 
wir aktuell beim Thema „Altschulden“ stehen.  

Der neue Status quo wirkt sich natürlich im Guten wie im Schlechten aus. Wir haben 
eine Verschlechterung der Startbedingungen durch die Coronakrise, wir haben aber 
auch mit der Zusage des Bundes, künftig strukturell und dauerhaft mehr an KdU zu 
übernehmen, auch einen wesentlichen Schritt getan, wie Neuverschuldung verhindert 
werden kann. Das haben wir immer als integralen Bestandteil jeder Altschuldenlösung 
begriffen und haben das im Übrigen auch in unserer Stellungnahme von 2018 in ge-
wisser Weise vorweggenommen, indem wir genau diese Mehrübernahme an KdU als 
einen möglichen Beitrag des Bundes, auch wenn man sich natürlich immer mehr 
wünscht, bezeichnet haben. Das gilt nach wie vor. 

Machen wir ernst mit der Standortbestimmung, müssen wir natürlich fragen, ob mit 
dem Beitritt des Bundes der Teilaspekt, wie wir neue Schulden verhindern, gelöst ist. 
Da muss man ganz klar sagen: Nein, das ist er nicht. Es ist fraglos ein wesentlicher 
Schritt. Wir erkennen auch das Engagement der Landesregierung in dieser Hinsicht 
ausdrücklich an. Gleichwohl kann sich niemand, der sich an einer ehrlichen Einord-
nung zu diesem Thema versucht, davor verstecken, dass die Aufgabe insgesamt eine 
größere ist und zusätzlich eines Kraftakts des Landes bedarf. Das ist gar keine Frage. 

Nur einige Gedanken, warum wir noch keine Lösung an der Stelle haben: Wegen der 
Coronakrise ist natürlich das ganze Staatsgefüge von einer relativ guten Konjunktur-
phase in die Krise gestürzt. Es wurde nach dem Einbruch der Verbundsteuern und 
danach gefragt, wie damit umzugehen ist. Das ist in der Tat noch eine offene Frage, 
die sich auch mittelbar auswirken wird. Das ist eine Frage mit dem Blick auf das GFG. 
Auch das Thema ist natürlich noch nicht gelöst. Wir haben zwar die Entlastung bei der 
Gewerbesteuer durch Bund und Land – ich gehe davon aus, dass das Land NRW final 
mitmacht –, aber das ist nur ein Teil des Kosteneinbruchs. Insbesondere der Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Einnahmequelle der Kommunal-
haushalte. Da sehe ich momentan noch keine Entlastung. Die Gewerbesteuerentlas-
tung wirkt bisher nur für 2020. Das muss man sich klarmachen. Wir haben aber ganz 
klare Signale aus der Mitgliedschaft – das ist auch nicht verwunderlich –, dass sich die 
Gewerbesteuerverluste über die nächsten Jahre perpetuieren werden und gerade für 
2021 herbe Verluste erwartet werden. Insofern haben wir noch offene Fragen. Die Ge-
meindehaushalte haben da wirklich absehbare große Lücken. 

Des Weiteren muss man sehen, dass die Kommunen schon vor der Coronakrise struk-
turell unterfinanziert waren. Insofern ist KdU ein wesentlicher Schritt, aber noch kein 
Schritt, dass man sagen kann, wir sind in einem Bereich, wo man dauerhaft Über-
schüsse schreibt und in der Lage ist, den Investitionsstau anzugehen, selbstständig 
Altschulden abzutragen und darüber hinaus eine freie Spitze zu haben, um sich über 
die freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten zu kümmern. Davon sind wir weit 
entfernt. 
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Man muss natürlich auch die KdU-Entlastung ins richtige Verhältnis setzen. Die Kosten 
der Unterkunft waren in der Vergangenheit eine Größe, die immer stark gewachsen 
ist. Natürlich werden die Kommunen durch die dauerhafte Entlastung beim Bund pro-
zentual entlastet, der Beitrag wird aber trotzdem ständig anwachsen. Ich habe leider 
keine aktuelle Zahl im Kopf, aber ich kann mich erinnern, dass zwischen 2005 und 
2014 alleine in NRW der KdU-Anstieg bei 23 % lag. Da sieht man, das, was bei den 
Kommunen verbleibt, wird trotzdem steigen und wird wahrscheinlich auch durch die 
Coronapandemie in dem Anstieg begünstigt werden.  

Wenn man das zusammennimmt, wird man insgesamt nicht darum herumkommen, 
dass das Land noch einmal einen wesentlichen, auch strukturellen dauerhaften Beitrag 
leisten muss, um das Altschuldenproblem und das Problem der strukturellen Unterfi-
nanzierung zu lösen. Das ist letztendlich das Thema, das dahinter steht. Das ist das, 
worüber wir hier in den GFG-Anhörungen sprechen, dass ist letztendlich das Thema, 
wofür sich gerade die Enquetekommission III interessiert, wenn sie nach Finanzbezie-
hungen im Mehrebenensystem fragt. Das ist letztendlich das Thema, das hier in die-
sem Ausschuss schon mehrfach diskutiert wurde, wenn hier über die unseligen Grund- 
oder Gewerbesteuerbremsen gesprochen wird, weil man sich um die Wettbewerbsfä-
higkeit des Landes Sorgen macht. Die Antwort ist im Grunde immer dieselbe. Das ist 
letztendlich ein Vorgang. Das zieht sich durch und wirkt sich ganz entscheidend auf 
die Altschuldenthematik aus. Solange die strukturelle Unterfinanzierung der Kommu-
nen in dem Maße bestehen bleibt und nicht durch dauerhaft und strukturell wirkende 
Maßnahmen abgefedert wird, werden wir weder das Altschuldenproblem noch die gan-
zen anderen Baustellen an der Stelle in den Griff bekommen und erst recht nicht er-
warten, dass die Kommunen quasi als Investitionsmotor aus dieser Krise herausge-
hen. Das ist relativ vordergründig. Wir fordern deshalb das Land an der Stelle eindring-
lich auf, die Maßnahmen des Bundes, die richtig waren, durch dauerhafte und struktu-
relle Maßnahmen zu ergänzen. 

Es ist gefragt worden, wie ein Altschuldenkonzept ohne Beteiligung des Bundes aus-
sehen kann. Wie gesagt, die Beteiligung des Bundes haben wir ein Stück weit durch 
diese strukturelle KdU-Entlastung. Insofern haben wir sozusagen nicht die Notwendig-
keit, ein Altschuldenkonzept ohne Beteiligung des Bundes anzustoßen. Mir ist wichtig, 
zu betonen: Integraler Bestandteil dieses Altschuldenkonzepts muss im Wesentlichen 
die Verhinderung von Neuverschuldung sein. Dann kann man sich natürlich im Einzel-
nen über Modellvarianten austauschen. Wir haben uns als Städte- und Gemeindebund 
oder auch als AG bisher noch kein bestimmtes Modell zu eigen gemacht. Wir sehen 
erst einmal das Land mit seiner Einschätzungsprärogative, etwas vorzulegen, sind 
aber natürlich jederzeit bereit, darauf schnell und mit einer Bewertung und Gesprächen 
zu reagieren. 

Martin Murrack (Stadtdirektor Stadt Duisburg): Herzlichen Dank für die Einladung.  

Auf die erste Frage von Herrn Kämmerling eingehend, ob wir das Land nach wie vor 
in der Pflicht sehen, kann ich ganz klar sagen: Ja, weil – so habe ich im Übrigen auch 
den Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP verstanden – hier ist ganz klar gesagt 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1057 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 19.06.2020 
92. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
worden ist, dass erst das strukturelle Problem gelöst werden muss und dann die Alt-
schuldenproblematik angegangen werden kann. 

Genau das ist das, was wir jetzt vorliegen haben. Wir waren noch nie so weit. Da kann 
man der Bundesregierung extrem dankbar sein, was das Thema „KdU“ angeht. Das 
ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, auch ein dauerhafter Schritt. Den Duis-
burger Haushalt wird das um ungefähr 40 Millionen Euro pro Jahr entlasten. Das ist 
bei einem 2-Milliarden-Haushalt ein großes Stück in die richtige Richtung. Auf der an-
deren Seite muss man aber auch sagen: Solange die Kommunen bilanziell überschul-
det sind – davon gibt es leider in Nordrhein-Westfalen einige –, haben wir von diesem 
Vorteil mehr oder weniger überhaupt nichts, weil das sämtliche zusätzliche Geld, das 
wir zur Verfügung haben, in die Schuldentilgung gesteckt werden muss.  

Wir haben im Übrigen in Duisburg in den letzten fünf Jahren nicht zuletzt durch den 
Stärkungspakt Stadtfinanzen von 1,8 Milliarden Euro Kassenkredite auf 1,3 Milliarden 
Euro Kassenkredite 500 Millionen Euro Schulden abgebaut. Das heißt, das hat in Du-
isburg wirklich extrem gut funktioniert. Nur jetzt muss man eben sagen, dass das die 
Disparitäten im Land durchaus weiter vergrößern wird, weil die Kommunen, die eben 
nicht bilanziell überschuldet sind, mit den zusätzlichen Mitteln, die sie haben, direkt 
investieren und neue Dinge anstoßen können, und die eh schon belasteten Kommu-
nen müssen mit dem zusätzlichen Geld, das sie haben, ihre Schulden tilgen.  

Deswegen hatten wir die Hoffnung – das muss man ganz klar sagen –, dass es im 
Gespann mit der KdU-Entlastung zu einer klaren Altschuldenlösung kommt. Im Übri-
gen haben wir auch da gesagt, dass wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen wol-
len und stehlen werden. Natürlich stehen wir auch dafür ein, einen Teil der Altschul-
denlösung mitzutragen, auch einen Teil der Tilgung mitzutragen. Im Gespräch waren 
mal bis zu 25 %. In der Tat haben auch wir kein Modell vorgeschlagen, aber wir würden 
uns an einer Schuldentilgung beteiligen, aber dass man das jetzt den Kommunen kom-
plett auflastet, ist für mich der falsche Weg.  

Die Coronasituation verschärft das Ganze in den Kommunen eher. Das heißt, wir ha-
ben jetzt den Bilanztrick bekommen, die Mindereinnahmen und Mehrausgaben, die wir 
haben, separat buchen zu dürfen und ab 2025 über 50 Jahre abzuschreiben. Faktisch 
bedeutet das aber, dass der Schuldenberg bis zum Jahre 2025 deutlich ansteigen wird 
und wir deswegen entsprechend höhere Lasten haben werden. Im Übrigen habe ich 
die Ministerin bei mehreren Veranstaltungen, wo wir auf sie getroffen sind, immer so 
verstanden, dass auch sie bereit ist, sich um das Thema „Altschulden“ zu kümmern. 
Sie hat auch mehrfach Zusagen gemacht, dass es hier einen Vorschlag geben wird. 
Deswegen waren wir etwas erstaunt, dass das nicht so ist. 

Zum Zinsniveau kann ich sagen: Dass im Moment die Kommunen mit der Kreditauf-
nahme Geld verdienen, das mag in Teilen so sein, allerdings zahlen wir unter dem 
Strich, auch wenn wir im Moment deutlich positive Kreditabschlüsse machen können, 
immer noch Zinsen. Im letzten Jahr haben wir 0,38 % und in Summe über 16 Millionen 
Euro gezahlt, und das bei dem absolut niedrigen Zinsniveau, das wir haben. Wenn 
man das die nächsten 30 Jahre fortschreiben würde und wir wieder einigermaßen nor-
male Zinsen haben, merkt man, dass die Summe entsprechend größer wird. Das heißt, 
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das ist ein Problem, das in Zukunft kommen wird, wenn wir das Thema „Altschulden“ 
jetzt nicht angehen. 

Es wurde gefragt, wie eine Altschuldenlösung ohne Beteiligung des Bundes aussehen 
könnte. Ich habe gerade gesagt, die Kommunen werden sich nicht versperren. Auch 
wir werden unseren Anteil übernehmen. Da wären wir auf den Vorschlag des Landes 
gespannt. 

Zur Frage von Herrn Mostofizadeh zu den Disparitäten habe ich bereits etwas gesagt. 
Die KdU-Entlastung bedeutet für uns ungefähr 42 Millionen Euro. Das heißt, wir sind 
bei ungefähr 170 Millionen KdU bei Soziallasten von insgesamt 470 Millionen Euro. 
Da sind wir also noch längst nicht – in Anführungsstrichen – am Ende. Wenn man sich 
vorstellen würde, dass man die Schulden, die wir im Moment haben, die Kassenkre-
dite, die wir haben, über 30 Jahre selbst abtragen müsste – das ist ziemlich einfach 
auszurechnen –, dann müssten wir 45 Millionen Euro pro Jahr aufbringen. Ich habe 
es, wie gesagt, in den letzten Jahren geschafft, auch positive Jahresabschlüsse zu 
bewirken, aber bei einem absoluten Niedrigzinsniveau, bei einer Topwirtschaftslage in 
den letzten Jahren und bei Rekordgewerbesteuern, -grundsteuern, -hebesätzen und -
kitagebühren. Auch das treibt die Disparität natürlich weiter auseinander. Wir befinden 
uns neben einer sehr wohlhabenden Stadt, die die Kitagebühren mehr oder weniger 
komplett abschaffen konnte. Wir müssen die Kitagebühren auf einem absoluten Re-
kord hochhalten. Wenn es zu dieser Altschuldenproblematik keine Lösung gibt, dann 
werden diese Disparitäten auch in den nächsten Jahren weiter fortbestehen. 

Zu den Verbundsteuern hat bereits Herr Holler einiges gesagt. Die Einschätzung teile 
ich ausdrücklich. Ich bin froh, dass es zu der Gewerbesteuer für 2020 in diesem Jahr 
eine Lösung geben wird. Ich gehe auch davon aus, dass sich das Land entsprechend 
beteiligen wird. Größere Bauchschmerzen machen mir die nächsten Jahre. Ich denke, 
dass die Gewerbesteuer in 2021 und 2022 problematischer werden wird als in diesem 
Jahr.  

Das GFG ist auch schon angesprochen worden. Auch da ist noch nicht klar, wie das 
Land mit dieser Situation umgeht. So oder so wird es die Situation der Kommunen 
noch verschärfen. 

Prof. Dr. Martin Junkernheinrich (TU Karlsruhe): Ich dachte eigentlich, es gäbe 
kaum noch etwas zu dem Thema zu sagen, aber in Nordrhein-Westfalen haben sich 
einzelne Diskussionsstränge wieder so verdreht, dass es doch wieder etwas Neues 
gibt.  

Deswegen will ich gleich mit den Zinsen einsteigen und Sie daran erinnern, dass wir 
vor einem Jahr, vor zwei Jahren immer noch gesagt haben, wir müssen die Situation 
der niedrigen Zinsen nutzen, um die Schulden jetzt abzubauen, bevor die Zinsen wie-
der steigen. Die HESSENKASSE, die über einen langen Zeitraum im Rahmen ihrer 
Landesbank abbaut, rechnet mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,532 %. Das 
war die Situation von vor einem Jahr. Jetzt haben wir die Pandemie. Wir haben eine 
gigantische Neuaufnahme an Schulden und können uns gar nicht mehr vorstellen, 
dass die Zinsen steigen. Davor warne ich.  
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Ich habe in den letzten zehn Jahren mehrere Auf und Ab erlebt. Vor der Finanzkrise 
lag das noch bei 6 %. Das wird nicht so schnell wiederkommen. Aber bedenken Sie 
bitte eines: Das Bauchgefühl, das wir alle haben, ist, dass die Zinsen nicht wieder 
steigen können, weil sich die Staaten das nicht leisten können. Deswegen könnte die 
Europäische Zentralbank Zinssteigerungen eigentlich gar nicht mehr zulassen. Wenn 
man den Schritt etwas weiter denkt: Wenn wir uns die Zinsen nicht leisten können, 
dann können wir uns die Tilgung erst recht nicht leisten. Und wenn wir uns die Tilgung 
nicht leisten können, aber Jahr für Jahr mehr Schulden aufnehmen, dann wird das 
irgendwann platzen, denn die Banken werden das Geld zurückhaben wollen.  

Jetzt muss man differenzieren. Ich übernehme mal das Argument von Herrn Südekum, 
der nicht persönlich anwesend ist. Wenn wir ein spitzes V haben, die Wirtschaft schnell 
wieder läuft, dann kann Deutschland in drei, vier, fünf Jahren als Bund das verkraften, 
weil wir das aus Wirtschaftskraft finanzieren. Das Argument gilt aber nicht für die fi-
nanzschwachen Kommunen. Der Bund hat eine ganz andere Position. Das gilt auch 
nicht für die südeuropäischen Länder. Die werden in fünf oder sechs Jahren nicht die 
Bonität der Bundesrepublik haben. Deswegen muss man diese Zinsfrage sehr diffe-
renziert betrachten. Wenn man die Erwartung hat, die wird dauerhaft niedrig bleiben, 
dann müssen Sie mir die Frage beantworten, wie wir dann mit ständig steigenden 
Schulden in Europa auch bei Unternehmen umgehen. Ich gehe immer noch davon 
aus, dass die Kreditwirtschaft mit einer Tilgung rechnet. Das dazu. 

Es war in der Presse zu lesen – jetzt erlaube ich mir eine Bemerkung zu einer Frage, 
die nicht explizit gestellt worden ist –, dass bei der NRW.BANK nur 25 % der Schulden 
wären, sodass man über Konditionen gar nichts wüsste. Ich habe geprüft. Die Zahl 
von 25 % stimmt für den Durchschnitt der Kommunen, nicht für die finanzschwachen 
Kommunen, die einen deutlich höheren Anteil bei der NRW.BANK haben. Die bishe-
rige Argumentation war immer, wir sind auch als Land froh, wenn unsere Kommunen 
bei einer bayerischen Bank, bei einer niederländischen Bank noch Geld bekommen, 
und wir nehmen die NRW.BANK dann in Anspruch, wenn es so eng wird, dass uns 
kein anderer mehr hilft. Das war auch im März der Fall, als die Prolongation von Kas-
senkrediten nicht so unproblematisch lief. Da hat die NRW.BANK geholfen. Ist es jetzt 
das Ziel, dass 60 oder 70 % bei der NRW.BANK liegen, die schon mit schlechten Ri-
siken vollgepumpt ist? Da läuft die Diskussion wirklich so neu, dass man einige Fragen 
in einem ganz anderen Licht diskutieren muss. Da geht nach meinem Gefühl auch 
einiges durcheinander. 

Jetzt zum Kern der Frage, ob das Land in der Verpflichtung ist. Das Land ist aus zwei 
Gründen in der Verpflichtung, zum einen weil es für die angemessene Finanzausstat-
tung zuständig ist. Die Länder sind verfassungsrechtlich da im Boot. Sie wissen, ich 
bin auch der Meinung, dass aus Gleichwertigkeitsüberlegungen der Bund auch eine 
Verantwortung hat, aber man hat anders entschieden, und das Land NRW hat auch 
mehrfach gesagt, wir präferieren eine KdU-Lösung und sind dann für die Altschulden 
zuständig. Das ist mir noch sehr deutlich im Ohr. Insofern ist es jetzt da, wo das Land 
es eigentlich haben wollte, und deshalb ist es auch hier zu lösen. Es ist nur unter er-
schwerten Bedingungen zu lösen, weil wir nicht mehr Ende 2019 sind. Die fiskalischen 
Honeymoon-Zeiten sind abrupt beendet. Für das Jahr 2020 habe ich die kommunale 
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Belastung auf 6 bis 7,2 Milliarden geschätzt. Mir liegt seit gestern Nachmittag die Kas-
senstatistik Ende März 2020 vor. Die weist bereits ein Defizit von 2 Milliarden für den 
Landesdurchschnitt aus. Wir kommen aus einer Zeit, wo sogar die Ruhrgebietskom-
munen 1 Milliarde kameralen Überschuss hatten. Also, das System kontrahiert schon 
sehr stark, und das macht das schwerer. 

Nach den Zahlen, die mir vorliegen, wird das durch das, was vom Bund kommt für die 
Gewerbesteuer, für die KdU, für ÖPNV, stark abgemildert, es deckt aber immer noch 
nicht den Einbruch ab. Das heißt, wir werden mit einer Schuldenaufnahme rechnen 
müssen, wenn nicht weitere Mittel kommen.  

Ganz klar ist auch: Wenn die Gewerbesteuer nur für 2020 aufgefangen wird, dann geht 
das 2021 deutlich runter. Wenn der kommunale Finanzausgleich kontrahiert und man 
nicht anderen Ländern folgt und das einfriert, kontrahiert das um eine weitere Milliarde. 
Es sind also jetzt erschwerten Rahmenbedingungen. Insofern ist auch der Gedanke, 
über die KdU zu tilgen, einer, den man, wenn es denn möglich wäre, zumindest um 
einige Jahre verschieben muss. Ob das im Durchschnitt der Finanzschwachen funkti-
oniert, ich denke eher nein, aber Kommunen, die schon ein Stück getilgt haben, wo 
die Wirtschaft schneller anspringt, da wird auch ein Teil zur Tilgung genutzt werden 
können. 

Damit bin ich schon bei der KdU und kann dann noch mal auf die Frage des Konzeptes 
eingehen. Die KdU ist zunächst einmal eine Leistung, die alle Kommunen entlastet, 
die Kosten der Unterkunft haben. Das ist wichtig, aber wir dürfen nicht vergessen, dass 
das auch in München stark ist, in Frankfurt stark ist, in Düsseldorf sehr stark ist und 
dass die sozialen Entlastungen der letzten Jahre immer so breit gestreut waren, dass 
auch finanzstarke Kommunen davon mit profitiert haben. Insofern ist das ein Stück-
chen Gießkanne, aber es bleibt natürlich konzentriert, weil die Soziallasten seit über 
30 Jahren ein Dauerproblem der Kommunen sind. Dies ist ja auch immer von Ernst 
Albrecht bis zum Aktionsbündnis „Raus aus den Schulden“ gefordert worden. 

Die Altschuldenlösung wäre gezielter gewesen, um das Problem in NRW zu lösen, 
weil die Altschulden sind jetzt hier über 30 Jahre aufgebaut worden. Die Frage zu den 
Ursachen kann man insofern klären, als rein statistisch 60 bis 70 % über Langzeitar-
beitslose und ähnliche Faktoren erklärt werden können. Ich kann da auf meinen Vor-
trag und die Folien vom 16. November 2019 in Kooperation mit dem Kommunalminis-
terium dieses Landes verweisen. Da finden Sie die Zahlen dazu. Wenn Sie über diese 
Regressionsanalysen hinaus fragen, kann ich immer nur sagen: Alle Ebenen waren 
beteiligt. Der Bund hat Sozialgesetzgebung beschlossen und hat sich erst sehr lang-
sam bewegt, einen höheren Anteil mitzutragen. Das Land hat zweimal den Verbund-
satz gesenkt, hat den Arbeitslosenansatz erst 1988 mit einer sehr geringen Gewich-
tung eingeführt. Das finden Sie alles in den alten Stellungnahmen wieder. Und selbst-
verständlich haben auch einzelne Kommunen Fehlentscheidungen getroffen, finanz-
schwache Kommunen, aber auch finanzstarke Kommunen, nur da fällt das nicht so 
auf. 

Wie könnte eine Lösung aussehen? – In der Präsentation vom November 2019 finden 
Sie Modellrechnungen. Eine Frage war, wenn die Kommunen alleine tilgen, was das 
heißt. Für die Stadt Oberhausen würde das heißen: 315 Euro pro Einwohner und Jahr 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1057 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 19.06.2020 
92. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
über 30 Jahre. In der HESSENKASSE zahlen die Kommunen maximal 25 Euro. Eine 
Größe, die 5, 10 oder 20 Mal so groß ist wie das, was in der HESSENKASSE ist, dürfte 
dauerhaft nicht funktionieren. 

Sie finden in dieser Präsentation auch andere Modellrechnungen, beispielsweise die 
Kommunen tragen einen Anteil von einem Viertel. Das war darstellbar. Wenn drei Vier-
tel einschließlich der Zinsen von Bund und Land übernommen werden, sind auch Zins-
ersparnisse bei den Kommunen, und daraus können selbst finanzschwache Kommu-
nen tilgen. KdU wird das jetzt vielleicht ein Stück erleichtern, 25 % plus eine Kompo-
nente, die die Zinshöhe beeinflusst. Dann würde Oberhausen nach 30 Jahren noch 
eine Restschuld von 239 Millionen haben und nach 50 Jahren noch 84 Millionen. Sie 
sehen, das ist ein Problem, das sich nicht schnell lösen lässt. Und die Vorstellung, 
dass Kommunen das alleine können, erfordert etwas, was es bislang in NRW noch 
nicht gegeben hat, nämlich einen doppisch ausgeglichenen Haushalt und nicht nur im 
Landesdurchschnitt – da habe ich ihn statistisch noch nicht gesehen –, aber das auch 
für finanzschwache Kommunen und unter den finanzschwachen Kommunen dann 
noch für die hochverschuldeten, also über 20 oder 30 Jahre doppische Überschüsse, 
aus denen ich tilgen kann. Deshalb geht es nach meiner Einschätzung auch nicht ohne 
eine Unterstützung des Landes. 

Ich bremse mich jetzt erst einmal hier aus. Wir haben ja noch eine zweite Runde. Da 
mache ich dann gerne wieder mit. 

Dr. Manfred Busch: Herzlichen Dank für die Fragen. Ich möchte mit einem Bericht 
über meine Vergangenheit beginnen, nämlich mit dem Glücksgefühl, dass man über 
Liquiditätskredite Geld verdienen konnte. Ich habe einmal ausgerechnet, was man da-
mit machen könnte. Eigentlich wollte ich jedem Mitarbeiter der Stadt Bochum ein Eis 
spendieren. Dazu hat es leider nicht gereicht. 

Was würde es bedeuten, wenn ich mit 700 Millionen Euro Geld verdienen möchte? – 
Das heißt, dass ich vielleicht in einem halben Jahr davon überrascht werde, dass die 
Banken sagen: Deine Bonität gefällt mir nicht mehr so gut. – Dann kann ich die Geh-
älter nicht mehr bezahlen. Das heißt, die Vorstellung, dass man quasi mit Liquiditäts-
krediten Geld verdienen kann, ist absurd, weil wir viel zu hohe Risiken eingehen wür-
den. Ich teile absolut die Einschätzung, dass die Zinswende nicht vom Tisch ist. Sie 
wird vielleicht die nächsten zwei, drei, fünf Jahre nicht kommen, aber wir reden ja über 
Schulden, die uns schon seit 20, 30 Jahren begleiten. Das heißt, da ist ein Risiko. Und 
das Refinanzierungsrisiko, Anschlussfinanzierung, ist schon in den letzten Wochen 
und Monaten konkret geworden. Deswegen ist ja die NRW.BANK wieder sehr stark 
ins Spiel gekommen, weil eben einige schon den kalten Hauch der Illiquidität gespürt 
haben. Das ist keinesfalls angenehm. 

Wie hoch ist der KdU-Anteil? – Das kommt darauf an, wie man die Sozialleistungen 
abgrenzt. Wenn ich Kita, Jugendhilfe usw. herauslasse, dann ist natürlich der KdU-
Anteil absolut dominant und eben auch sehr dynamisch ansteigend gewesen – in den 
letzten wenigen Jahren ja nicht –. Das Anknüpfen an der KdU als Entlastung für Kom-
munen kann man nur unterstützen. Auf die Einschränkung komme ich gleich zu spre-
chen. 
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Ich wurde gefragt, ob das, was ich vorgelegt habe, eine Prognose ist. Der Ausdruck 
„Prognose“ macht mich etwas unruhig. Ich spreche von „Projektion“, also eine 
Wenn/Dann-Aussage, wenn die Steuerschätzung stimmt. Ich kann ja nicht eine Steu-
erschätzung verbessern, sondern muss die Steuerschätzung nehmen, die da gemacht 
wurde.  

Ich weise darauf hin, dass Anfang September eine Interimssteuerschätzung neu kom-
men soll, weil man dann bessere Daten hat. Alle fühlen sich unwohl, aber es gibt nichts 
besseres. Deswegen ist Grundlage all dessen, was ich da zusammengetragen habe, 
zunächst einmal die Steuerschätzung, dann einige weitere Abschätzungen, teilweise 
Vermutungen, Gebührenausfälle. Natürlich habe ich in meiner alten Kämmerei nach-
gefragt, auch mit anderen telefoniert. Das sind also plausible Annahme. Was das Kon-
junkturpaket angeht, sind ja Größenordnungen im Paket des Koalitionsausschusses 
genannt, die auch die Bundesregierung so übernehmen will. Dann gibt es weitere Be-
rechnungen. GFG 2020 liegt vor, Gewerbesteuer für 2019 liegt quartalsweise vor usw. 
Das sind alles Daten, die offen sind.  

Und dann gibt es die Frage, wie man die unterschiedliche Betroffenheit abgeschätzt. 
Da habe ich in einem noch relativ frühen Stadium die angemeldete Kurzarbeit im Ver-
hältnis zur Gesamtbeschäftigung genommen und damit die jeweilige Betroffenheit bei 
der Gewerbesteuer ein wenig variiert, 5 % plus, 5 % minus, je nach Anteil der Kurzar-
beit. Natürlich kann man sagen, die Zahlen der Kurzarbeit ändern sich. Das wird man 
vielleicht im September noch einmal neu rechnen.  

Mir ging es aber eigentlich gar nicht um eine Prognose, sondern mir ging es um die 
Projektion, also wenn Politik dieses oder jenes beschließt, was das dann an Verände-
rung für die jeweilige Betroffenheit bedeutet. Man sieht ja beispielsweise, dass durch 
die Steuerschätzung die Stärkungspaktkommunen tendenziell überproportional betrof-
fen sind durch die Ausfälle, genauso wie die kreisfreien Städte, wobei man sagen 
muss: Mir war sehr wichtig, einen etwas längeren Zeitraum, also diese drei Jahre, zu 
nehmen, weil dann haben wir zwei Jahre kommunalen Finanzausgleich in den Ge-
samtsummen mit drin. Wir sehen dann, dass zum Beispiel das CIG, das Corona-Iso-
lierungsgesetz, und auch der Gewerbesteuerausgleich nur für 2020 gilt, wir haben 
aber danach ganz erhebliche und möglicherweise dauerhafte Ausfälle. Damit man ein 
Gefühl für die Größenordnung bekommt, habe ich gedacht, dass die drei Jahre sinnvoll 
sind. 

Was bedeutet Steuerschätzung plus? – Ich rede jetzt über die Seite 5 in meinem Skript. 
Steuerschätzung plus macht diese minus 12,6 Milliarden für Kommunen insgesamt. 
Wenn das Konjunkturpaket komplett so umgesetzt wird – komplett heißt, dass zum 
Beispiel die KdU schon in 2020 erstattet wird; da bin ich mir nicht so sicher, ob das so 
kommt, und dann auch die Gewerbesteuererstattung entsprechend –, dann sind wir 
bei 7,9. Und wenn das Land zusätzlich die Verbundmasse im GFG 2021 und 2022 auf 
dem Niveau 2020 halten würde – das muss nicht unbedingt die kommunale Forderung 
sein; die könnte auch darüber liegen –, dann würden für die Kommunen in NRW noch 
6 Milliarden bleiben, die in drei Jahren zu tragen sind. Woher da eine Entschuldung 
kommen soll, ist mir schleierhaft. Das ist überhaupt nicht vorstellbar. Wir reden über 
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einen Ausfall von 6 Milliarden. Nicht alle Kommunen werden das eins zu eins in Liqui-
ditätskredite umsetzen. Da wird es auch welche geben, die das tragen können. Ich 
habe mal unterstellt, dass diejenigen, die aktuell keine Liquiditätskredite haben, es e-
her schaffen können bis zu einem gewissen Level, und dass der Rest dann in die 
Gesamtverschuldung geht. Auch das ist natürlich schwierig abzuschätzen.  

Mir ging es, wie gesagt, in erster Linie darum, wie sich das auf die verschiedenen 
Gruppen der Kommunen auswirkt – das findet man auf Seite 6 und in den folgenden 
Tabellen – und was das dann an politischen Forderungen produziert. Wenn zum Bei-
spiel die Stärkungspaktkommunen, die am höchsten verschuldeten Kommunen, noch 
überproportional leiden, dann ist natürlich der Gedanke naheliegend, was man tun 
muss, um dieser Gruppe gezielt zu helfen. Sicherlich ist es sehr wichtig, dass die Ver-
bundmasse stabilisiert wird, vielleicht sogar etwas angehoben wird, um nicht noch eine 
zusätzliche Verstärkung der Diskrepanzen zwischen den Kommunen zu bekommen. 

So ist das gemeint. Der Ausdruck „Projektion“ gefällt mir besser. Wir warten auf die 
Interimssteuerschätzung, ob da noch weitere Erkenntnisse kommen, aber diese 
Wenn/Dann-Aussagen gelten auch unabhängig von einer neuen Steuerschätzung, 
sondern das ist halt die Funktionsweise des kommunalen Finanzausgleichs. 

Ist die KdU-Hilfe zielgerichtet? – Ja und Nein. Die „bis zu 75 %“ sind ein ganz wichtiger 
Schritt. In den drei Jahren sind es 3 Milliarden Euro, die die Kommunen mehr bekom-
men. Das ist natürlich ein ganz großer Schritt. Aber das alleine kann nicht die Lösung 
sein. Wir sehen, dass die Kassenkreditverschuldung maßgeblich am langfristigen 
Strukturwandel … Langfristige Beschäftigungsentwicklung ist eigentlich die Variable, 
die die Kassenkredite am besten erklären kann. Und die wirkt in zwei Richtungen. Die 
wirkt nämlich auf die Soziallasten und auf die Wirtschaftsschwäche bzw. -stärke. Wir 
haben Kommunen mit hohen Soziallasten und geringer Finanzkraft und Kommunen 
mit geringen Soziallasten und hoher Finanzkraft. Wir haben aber – das macht es etwas 
komplizierter – auch Kommunen mit hohen Soziallasten, zum Beispiel Düsseldorf, 
aber extrem gewerbesteuerstark. Da ist eben auch im Saldo ein relativer Wohlstand. 
Und umgekehrt gibt es welche, die vielleicht nicht so ganz hohe Soziallasten haben, 
aber eine extreme Finanzkraftschwäche. Das gezielt anzugehen, dafür reicht die KdU 
alleine nicht, und da reicht auch der kommunale Finanzausgleich alleine nicht. Dann 
sind wir wieder bei den Altschulden, weil da zeigt es sich. Die Altschuldenhilfe betrifft 
gezielt diejenigen, die es am nötigsten haben. Das ist quasi der Saldo aus allen Über-
legungen. Wir kommen nicht umhin, ganz gezielt die Altschulden zu adressieren. 

Wäre es sinnvoll, das jetzt zu machen? – Ja, klar wäre es sinnvoll, es jetzt zu machen. 
Wir haben immer noch ein fantastisches Zinsniveau. Es gibt aber noch einen anderen 
Grund, nämlich die Investitionsschwäche. Wir lesen doch landauf landab, dass Käm-
merer und Kommunen Haushaltssperren erlassen. Da hilft das CIG eigentlich gar 
nicht, denn das ist ja nur für 2020, aber als Kämmerer sollte mein Blick nicht hier en-
den. Ich weiß ja, danach wird es grausam. Das heißt, ich muss heute schon auf die 
Bremse treten. Das, was also Bund und Länder machen, wird dann durch die Kommu-
nen, die für 55 % der Investitionen zuständig sind, konterkariert. Das kann doch nicht 
wahr sein. Das wäre völlig irre. Das passiert aber aktuell. Das finde ich ein ebenso 
wichtiges Thema wie die anderen Themen, die hier schon angesprochen wurden. 
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Natürlich kann das Land auch ohne Bundeshilfe, vielleicht jetzt sogar einfacher, eine 
Lösung vorlegen, denn jetzt sind die Rahmenbedingungen klar. Da muss man nicht 
mehr pokern, wer was macht, sondern der Bund hat vorgelegt, hat die KdU-Entlastung 
durchgeführt, und jetzt ist das Land am Zug. Da sind wir halt alle gespannt. 

Die Ungerechtigkeit, die damit verbunden ist, ist: Gewerbesteuerausfälle werden er-
stattet, aber Verbundsteuerausfälle nicht. Das heißt, das Instrument, das dafür zustän-
dig ist, die interkommunalen Disparitäten zumindest halbwegs in den Griff zu bekom-
men, fällt aus in der Krise. Das ist eine Katastrophe. Das kann eigentlich überhaupt 
nicht sein. Schon aus naheliegenden Gerechtigkeitsgründen, mit denen man ja auch 
bisher schon den kommunalen Finanzausgleich ausgestattet hat, müsste man zumin-
dest die Ausgleichsmasse stabilisieren, eigentlich moderat anheben, um diesen Effekt 
auszugleichen. 

An dieser Stelle mache ich erst einmal Schluss. 

Bernd Essler (Verein für Kommunalpolitik NRW): Herr Dr. Busch hat in sehr ein-
drucksvoller Weise gerade vorgelegt und ist etwas in die Tiefe gegangen, was die Ur-
sachen für den Aufbau der derzeitigen Verschuldung, das heißt der Altschulden, sind. 
Man sollte sich natürlich auch fragen, ob es ausreicht, nur die Altschuldenthematik 
einem Ende zuzuführen, oder ob es sich nicht lohnt, mal ein nachhaltiges Konzept zu 
erarbeiten, das für die weitere Zukunft tragfähig ist. 

Mich hat nicht zuletzt aufgrund meiner eigenen Erfahrung in der Ratstätigkeit umge-
trieben, ob das, was wir Moment als Rechnungslegungssystem haben – eingeführt 
2007, in die Tat umgesetzt 2010 mit dem neuen Kommunalfinanzmanagement –, aus-
reicht, um genau zuzuweisen, wer für was in den finanziellen Folgen verantwortlich ist. 
Wir haben die Aufteilung in zwei große Blöcke, nämlich die Pflichtaufgaben mit oder 
ohne Weisung und die sogenannten freiwilligen Leistungen, die teilweise nicht mehr 
so ganz freiwillig sind, wenn entsprechende Leistungszusagen, die über eine Rech-
nungsperiode hinausgehen, abgegeben worden sind. Wenn man sich das anschaut, 
dann stellt man fest, dass der finanzielle Handlungsspielraum der Kommunen in den 
meisten Fällen relativ begrenzt ist, um nicht „minimalisiert“ zu sagen, je nach der Aus-
gangslage der Kommunen.  

Wenn dann Situationen eintreten, wo Kommunen nicht mehr in der Lage sind, nach-
zuweisen, welcher Aufwand bei ihnen entsteht, weil die Rechnungslegung das nicht 
hergibt, dann fällt es auch schwer, diesen Kommunen aufzugeben, sie sollten beim 
Finanzminister des Landes entsprechende Forderungen geltend machen, um die Auf-
wendungen tatsächlich einzufordern. Das gelingt dann nur schwer. Deshalb wird nicht 
ohne Grund oftmals mit sogenannten Pauschalsätzen gearbeitet. Ich verweise noch 
einmal auf die bereits in der Vergangenheit von mir zitierte Bertelsmann-Studie, die im 
Zusammenhang mit den Migrationskosten ergeben hat, dass in der Regel bei den 
Kommunen nicht das eingefordert wurde oder erstattet wurde, was aufgewendet wor-
den ist. Das hat sich dann aufaddiert. Es war auch den Kommunen nicht möglich, 
nachzuweisen, welche Kosten tatsächlich entstanden sind, weil das Rechnungswesen 
es eben nicht eindeutig hergab. Da stellt sich natürlich die Frage, ob es zunächst ein-
mal nicht nötig ist, das ganze Rechnungslegungssystem dahingehend aufzufrischen, 
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dass man die Kommunen in den Stand versetzt, das so zu gestalten, dass man auch 
die Forderungen, die im Zusammenhang mit den Pflichtaufgaben entstehen, tatsäch-
lich geltend machen kann. Dann würde man auch einen genauen Überblick bekom-
men, welche Strukturen wie in den Kommunen gestaltet sind und was erforderlich ist, 
um das besser zu machen. 

Im Moment ist es so, dass das Ganze nach Ämtern und nach den einzelnen Produkt-
bereichen gegliedert ist. Das geht bis hin zur Verlagerung der Kosten der Querschnitt-
sämter. All das ist so miteinander vermengt, dass man es nicht mehr differenzieren 
kann im Sinne einer Aufteilung nach Pflichtaufgaben, nach freiwilligen Leistungen. 
Man ist also in der Vergangenheit nicht der Frage nachgegangen, wie sich das alles 
aufschaukeln konnte. Man hat das dann zum Beispiel auf konjunkturelle Einflüsse oder 
auf lokale Umschichtungen in Problemsituationen, sprich Wirtschaftswandel in be-
stimmten Bereichen, die uns zum Beispiel im rheinischen Kohlerevier wieder bevor-
stehen, geschoben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. 

Mit anderen Worten: Wenn man nachhaltig agieren will, sollte man vor allen Dingen 
zunächst einmal vordergründig Transparenz schaffen, um dann gezielt vorgehen zu 
können. Wir haben ja schon gehört – die Studien, die auch von den Kollegen hier 
eingebracht worden sind, belegen das –, dass wir eine sehr wenig homogene Struktur 
in Nordrhein-Westfalen haben. Wir haben Kommunen, denen es trotz hoher Belastun-
gen sehr gut geht. Wir haben das gerade am Beispiel Düsseldorf gehört. Wir haben 
aber auch Kommunen, denen es sehr schlecht geht. Und wir haben vor allen Dingen 
sehr viele Kommunen – das wird in Kürze eintreten –, die überschuldet sind. Man muss 
sich nur vergegenwärtigen: Was hat die Bevölkerung davon, wenn Kommunen in den 
Nothaushalt geraten oder sogar im Zustand der Überschuldung sind? Damit fallen we-
sentliche Elemente der Daseinsvorsorge und auch der Lebensqualität weg, weil be-
stimmte freiwillige Haushalte, zum Beispiel der Kulturhaushalt oder der ganze Sport-
sektor mit den anhängenden Vereinen, in Mitleidenschaft gezogen werden. Das alles 
ist nicht förderlich. Man sollte hier vor allem darüber nachdenken, wie man das zukünf-
tige Gemeindefinanzierungssystem so reformieren kann, dass es auch für die Zukunft 
hält.  

Die Altschuldenproblematik ist eine Momentaufnahme bezogen auf die Vergangen-
heit. Wir sollten aber auch an die Zukunft denken. Das ist der erste Teil der Frage, 
Herr Tritschler, den ich beantworten möchte, welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
zukünftig mit diesem ganzen Thema umzugehen. 

Das Thema „Corona“ – das ist schon von einigen Kollegen sehr intensiv bearbeitet 
worden – verschärft natürlich diese Situation. Wir haben auf beiden Seiten der kom-
munalen Finanzen erhebliche Belastungen, auf der einen Seite die verminderten Ein-
nahmen – diese werden über viele Jahre nachhaltig sein – und auf der anderen Seite 
Ausgabensteigerungen, die in dieser Form nicht geplant waren. 

Vorhin wurde angesprochen, dass sich das auf der Bundesebene nicht so nachhaltig 
auswirken werde. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Es wird sich über alle Ebenen auswir-
ken. Wir haben vor allen Dingen eine völlig andere Situation als in der Finanzkrise 
2007/2008. Da hatten wir einen speziellen Sektor, nämlich den Finanzsektor, der be-
troffen war. Wir hatten keine Beeinträchtigung der Lieferketten und der Absatzketten. 
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Genau das wird jetzt ganz anders sein. Wir haben bereits in der Vergangenheit den 
nachhaltigen Einbruch der Lieferketten und, was für ein Land wie die Bundesrepublik 
viel schlimmer ist, den Einbruch im Export gesehen. Die Umfragen bei den Industrie-
verbänden bezogen auf den Kreis Düren hat ergeben, dass sich 25 % aller Arbeitge-
ber, sprich aller Unternehmen, des Kreises Düren insolvenzbedroht fühlen. Man kann 
es am leichtesten an den Zahlen der Kurzarbeiter ablesen. Die sind explosionsartig 
gestiegen. Wir haben zurzeit fast 8 Millionen Kurzarbeiter. Das ist noch nicht so ganz 
abgerechnet worden, was sich nachher konkretisiert. Die Arbeitsämter sind jedenfalls 
mit all ihren Personalkapazitäten mit nichts anderem beschäftigt als mit der Bearbei-
tung des Kurzarbeitergeldes. In vielen Fällen ist das nichts anderes als eine Vorstufe 
für die Arbeitslosigkeit. Wir haben in der Regel bereits jetzt innerhalb von zwei, drei 
Monaten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um etwa 2 bis 3 %, je nachdem, welcher 
Kreis davon betroffen ist, zu verzeichnen, und wir werden erleben, dass noch im Ver-
laufe dieses Jahres diese Zahlen noch viel dramatischer wachsen werden.  

Heute wieder in Arbeit zu kommen, ist viel schwieriger, als ein Unternehmen aufzufan-
gen, aber nicht alle Unternehmen werden sich auffangen lassen. Es wird vor allen 
Dingen viele Fälle geben, in denen Arbeitsplätze endgültig vernichtet werden. Wir kön-
nen das hautnah verfolgen, was bereits in den Nachbarländern passiert, zum Beispiel 
in Ländern, die normalerweise relativ stabil sind, wie Österreich. Da kann man schon 
sehen, welche Auswirkungen das hat. Kurzarbeit hilft, aber es ist in vielen Fällen dies-
mal nur der Übergang in eine längere Arbeitslosigkeit mit den entsprechenden Belas-
tungen für die Sozialhaushalte.  

Infolgedessen jetzt darüber nachzudenken, welche Beiträge die Kommunen selbst 
leisten können, um aus der Altschuldenproblematik herauszukommen oder zukünftige 
weitere Schulden zu vermeiden, ist ein Phantom, das abseits der Realität ist. Es wird 
schon gar nicht möglich sein, überhaupt die gegenwärtige Verschuldungsphase zu be-
wältigen. Zumindest wird es den Kommunen nicht möglich sein, und ich bezweifle, 
dass es dem Land NRW möglich sein wird, das vollends zu bewältigen, denn dafür 
reicht noch nicht einmal die Finanzkraft des Landes aus.  

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir hier immer nur über die Kernhaushalte der 
Kommunen reden. Verschwiegen wird die Gesamtverschuldungsthematik und vor al-
lem die Extrahaushalte. Viele finanzielle Belastungen haben sich inzwischen in den 
Extrahaushalten niedergeschlagen. Das Gleiche gilt für die Sparkassen. Die Sparkas-
sen sind in der Regel Finanzier der städtischen Haushalte oder der kommunalen Haus-
halte. Auch da gibt es bereits Ertragseinbrüche in einer Größenordnung von 50 % und 
mehr, wobei sich das noch nicht einmal in der Veränderung der Kreditrisiken nieder-
geschlagen hat, die im Zusammenhang mit den Problemen, die die Kommunen und 
auch die Unternehmen haben werden, kommen werden. Das wird sich noch im Laufe 
dieses Jahres ordentlich aufschaukeln. Deshalb hatte ich empfohlen, was die ganze 
Thematik angeht, mehr in die Tiefe zu gehen und sich mehr um eine gehörige Trans-
parenz zu kümmern, was die Kommunen angeht, aber auch um abzuwarten, bis sich 
Tendenzen deutlicher zeigen als heute.  
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Es wurde vorhin schon der Zeitpunkt der nächsten Steuerschätzung angesprochen. 
Wir haben erlebt, dass die vergangenen Steuerschätzungen kurzfristig revidiert wer-
den mussten. Das fing mit der Steuerschätzung im September vergangenen Jahres 
an. Auf dieser Basis wurden die meisten kommunalen Haushalte konzipiert. Die waren 
zum Zeitpunkt der Vorlage der Haushalte eigentlich schon Makulatur und hätten so 
eigentlich nicht verabschiedet werden dürfen. Jedenfalls sind sie bereits im März, als 
sich die Realitäten zeigten, in sich zusammengestürzt. Die Diskrepanz zwischen den 
Vorplanungen einerseits und den Realitäten andererseits ist also heute schon sehr 
groß. 

Bestraft werden in diesem Zusammenhang übrigens die Kommunen, die in der Ver-
gangenheit das Glück hatten, ordentliche Haushalte vorzulegen oder sogar Reserven 
in Form von Rücklagen zu bilden. Es wird natürlich in der Situation so sein, dass zu-
nächst die Ausgleichsrücklage angezapft und vernichtet wird, dann geht es in die nor-
male Rücklage, und letztendlich geht es um das Eigenkapital. Aber wir haben ja heute 
schon Kommunen, die im Zustand der Überschuldung sind. Das wird sich noch ver-
stärken. 

Soweit mein Statement. Sie werden sicherlich noch Fragen nachschieben, Herr 
Tritschler. 

Martin Nees (ver.di): Die Coronapandemie hat die Grundlage jeglicher kommunaler 
Finanzwirtschaft auf den Kopf gestellt und komplett geändert. Wir müssen die ganze 
Geschichte neu denken. Wir haben in unseren Kreisen das Ganze diskutiert und kom-
men auf drei Säulen, auf denen man jetzt aufbauen muss, um die kommunalen Finan-
zen nicht komplett aus dem Ruder laufen zu lassen. 

Über die Coronagesetzgebung ist den Kommunen ermöglicht worden, die Kosten, die 
wegen der Pandemie entstehen, zu separieren. Da sind wir der Meinung, dass diese 
Kosten den Kommunen durch das Land ersetzt werden sollen, damit wieder Geld in 
die Kassen der Kommunen kommt. 

In einem zweiten Schritt haben wir uns einmal angesehen, wie sich die Einnahmen, 
die Ausgaben in Nordrhein-Westfalen gegenüber der Finanzplanung entwickeln. Wir 
haben uns die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2020, der Finanzplanung Nord-
rhein-Westfalen 2019 bis 2023, die Ergebnisse des Koalitionsausschusses 2020, den 
Haushaltsplan Nordrhein-Westfalen 2020, die Anlage 1 zum Gemeindefinanzierungs-
gesetz und das Gutachten von Professor Junkernheinrich, das er jüngst für die SPD-
Fraktion angefertigt hat, angeguckt. Und dann haben wir mal gerechnet. Wir haben 
uns die Mindereinnahmen der Kommunen angeguckt, haben dann die Mehreinnah-
men gegengerechnet, also das, was der Bund zugesagt hat, haben dann die Mehr-
ausgaben betrachtet und kommen dann für das Jahr 2020 auf einen Saldo von 1,1 
Milliarden Euro. Im nächsten Jahr steigt der Saldo auf 3,3 Milliarden Euro an. Er sinkt 
dann 2022 auf 2,2 Milliarden Euro ab. Eine ähnliche Höhe ist für 2023 zu befürchten. 

Das sind – das muss man deutlich sagen – erste Schätzungen. Prognosen abgeben 
kann heute niemand, weil niemand weiß, wie sich die Situation entwickelt. Man kann 
rechnen, man kann Projektionen machen, mehr aber auch nicht. Das ist der Stand 
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heute. Nicht betrachten konnten wir die Auswirkungen der Steuergesetzgebung. Ges-
tern oder vorgestern ist ein Entwurf über ein Steuerrechtsänderungsgesetz bekannt 
geworden. Wenn die Zahlen, die wir errechnet haben, sich bestätigen und nicht noch 
schlimmer würden, müsste der Verbundsatz 2021, alleine um die Minderausgaben der 
Kommunen auszugleichen, auf 26,7 %, in den Jahren 2022 und 2023 auf 25 % ange-
hoben werden. Dann hätten wir das Saldo ausgeglichen, das durch Corona entstehen 
wird. 

Wir werden aber noch ganz andere Probleme bekommen. Dazu kann ich von den 
Zahlen her überhaupt nichts sagen. Ich drücke es bildlich aus: Der Kuchen wird kleiner, 
die Anzahl der Esser droht zu steigen. Dazu, wie sich das auswirken wird, müsste ich 
die Zukunft voraussagen können, und das kann ich nicht. 

Zur Altschuldenproblematik hatten wir schon im April 2018 eine Stellungnahme abge-
geben mit der Nummer 17/517. Da hatten wir ein Rechenmodell aufgestellt. Wir haben 
uns mal die damals verabschiedete HESSENKASSE angeguckt und versucht, die Er-
gebnisse auf Nordrhein-Westfalen zu übertragen. Wir waren davon ausgegangen, 
dass das im Zeitraum der Abfinanzierung der Altschulden von 30 Jahren klappen 
könnte. Wir waren damals davon ausgegangen, dass Land und Kommunen insgesamt 
70 Euro pro Einwohner pro Jahr zur Tilgung aufwenden. Wir haben es mit den Zahlen 
aus Hessen gerechnet. Dort zahlen die Kommunen davon 25 Euro pro Einwohner pro 
Jahr und das Land 45 Euro pro Einwohner pro Jahr in einen Schuldenfonds ein. Dann 
wären nach diesen 30 Jahren von den damals 248 Kommunen ca. 240 schuldenfrei 
gewesen. 40 Kommunen hätten nach dem damaligen Stand immer noch Restschulden 
gehabt. Bei den höchstverschuldeten Kommunen braucht man also andere Wege, um 
auch diese zu entschulden. 

Wir stehen natürlich auch vor dem Problem, dass die unterschiedliche Finanzstärke 
dazu führt, dass die Schere immer weiter auseinandergeht, dass die Lebensbedingun-
gen in den Kommunen immer ungleicher werden. Um die Schere etwas zu schließen, 
ist so etwas wie eine Altschuldenlösung dringend notwendig. 

Eine letzte Bemerkung zu der Kostenübernahme bei den Kosten der Unterkunft durch 
den Bund in einer Größenordnung von 70 %: Ja, das ist eine Gießkanne. Das könnte 
man kritisieren, aber es ist für mich die gerechteste unter allen ungerechten Lösungen. 
Als gebürtiger Franke, der sich auch in Bayern etwas auskennt, bin ich der Meinung, 
dass man dem Landkreis Starnberg 100.000 Euro im Jahr gönnen sollte, wenn man 
weiß, dass die Stadt Duisburg 40 Millionen pro Jahr erhalten wird. Da bin ich dann 
schon so großzügig und gönne auch dem Landkreis Starnberg das Geld. 

Ich hatte schon immer bezweifelt, dass es eine Lösung geben wird, bei der sich der 
Bund an einer Altschuldenregelung beteiligen wird. Der bayerische Ministerpräsident, 
die bayerische Staatsregierung haben immer lauthals verkündet, dass sie sich nicht 
beteiligen will. Sie redet ja auch einem Wettbewerbsföderalismus daher. Da war mir 
klar: Mit Bayern und anderen Bundesländern im Süden und im Osten läuft überhaupt 
nichts. Der Ball war und wird immer auf dem Spielfeld Nordrhein-Westfalens liegen. 

Soweit von mir. 
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Dr. Johannes Slawig (Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“): Vielen 
Dank für die Einladung.  

Heute hier in dieser Anhörung, in der letzten und auch in der vorletzten Anhörung, an 
der ich teilnehmen durfte, ist bereits viel gesagt worden. Vieles davon ist nach wie vor 
richtig, was die Lösung des Altschuldenproblems angeht. Insofern will ich Ihnen erspa-
ren, das noch einmal vorzutragen, sondern ich möchte kurz auf drei Punkte eingehen, 
die uns als Aktionsbündnis in der aktuellen Situation und nach den Vereinbarungen 
der Berliner Koalitionsspitzen wichtig sind. 

Erstens. Die Frage ist, ob das Land Nordrhein-Westfalen gefordert ist. Diese Frage 
stellt sich eigentlich für uns nicht mehr, weil nicht nur die Berliner Koalition und die dort 
mitverhandelnden Politikerinnen und Politiker eindeutig erklärt haben, dass jetzt die 
Lösung des Altschuldenproblems von den Bundesländern zu leisten ist, sondern auch 
einige Bundesländer dies bereits getan haben, zum Beispiel Hessen, aber auch das 
kleine und äußerst finanzschwache Saarland hat eine Altschuldenlösung erreicht. In-
sofern ist unsere Erwartung als Aktionsbündnis eindeutig die, dass das Land Nord-
rhein-Westfalen eine Lösung des Altschuldenproblems auf den Tisch legt, und zwar 
kurzfristig und konkret. Wir haben auch eine entsprechende Zusage des Ministerprä-
sidenten, der im Dezember 2018 dem Aktionsbündnis schriftlich zugesagt hat, dass 
die Landesregierung eine Lösung des Altschuldenproblems umsetzen wird. Auf diese 
Zusage verlassen wir uns. Die Einlösung dieser Zusage erwarten wir jetzt.  

In diesem Schreiben des Ministerpräsidenten steht aber noch etwas anderes, und das 
ist mir wichtig. Was meinen wir eigentlich damit, wenn man über Altschuldenlösungen 
redet? In diesem Schreiben des Ministerpräsidenten steht, dass es nicht nur um die 
Absicherung von Zinsänderungsrisiken geht, sondern auch um die Tilgung, den Abbau 
von Altschulden. Das ist eine ganz wichtige Präzisierung, wenn jetzt auf Landesebene 
an einer eigenen nachhaltigen und strukturellen Lösung des Altschuldenproblems ge-
arbeitet wird, die dann hoffentlich bald auf den Tisch kommt. Genau das ist unsere 
Erwartung. Es ist nicht damit getan, lediglich das Zinsänderungsrisiko abzusichern, 
sondern es geht darum, gemeinsam mit dem Land einen Beitrag zum Abbau der Alt-
schulden zu leisten.  

Daran werden wir uns als Kommunen natürlich beteiligen. Das ist völlig klar. In dem 
Modell des sogenannten Altschuldenfonds, das wir immer propagiert haben, war im-
mer klar, dass ein Viertel der Finanzierungslasten von den Kommunen getragen wer-
den soll und wird. Zu dieser Zusage stehen wir nach wie vor, aber ich warne vor der 
Idee, diesen Anteil deutlich zu erhöhen, denn dann wird in den finanzschwachen Städ-
ten die Spirale der weiteren Haushaltskonsolidierung einsetzen. Für die meisten in den 
finanzschwachen Städten bedeutet Haushaltskonsolidierung Steuererhöhung, und 
zwar Grundsteuererhöhung. Ich habe das jetzt in Wuppertal 25 Jahre hinter mir. Da ist 
keine Luft mehr im Haushalt. Was den kommunalen Eigenbeitrag angeht, können Sie 
sich auf die 25 % verlassen, die wir zur Beteiligung am Altschuldenfonds zugesagt 
haben. Aber ich warne davor, dies deutlich zu erhöhen, weil dadurch setzen Sie eine 
Spirale der Steuererhöhung bei der Grundsteuer in Gang, die wir nicht wollen. 

Zweitens. In der öffentlichen Diskussion wird gelegentlich der Eindruck erweckt, durch 
die deutlich erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft sei eine 
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wesentliche Voraussetzung für die Lösung des Altschuldenproblems erreicht. Richtig 
ist, dass die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ein großer Fort-
schritt ist. Das ist bereits erläutert worden; ich will das nicht wiederholen. Das schafft 
einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich, zur nachhaltigen Sicherung des 
Haushaltsausgleichs, wird aber auf Dauer gerade in den finanzschwachen Städten 
keine Überschüsse generieren, die nachhaltig und dauerhaft für die Tilgung von Alt-
schulden zur Verfügung stehen. Es wird den Haushaltsausgleich absichern. Das ist ja 
schon einmal etwas. Wir haben in den letzten Jahren den Haushaltsausgleich unter 
wirtschaftlich sehr positiven Rahmenbedingungen wie niedrige Arbeitslosigkeit, stei-
gende Steuereinnahmen, hohes wirtschaftliches Wachstum, niedrige Zinsen ge-
schafft. Viele von diesen Voraussetzungen wird es in den nächsten Jahren nicht mehr 
geben. Insofern ist es eine große Kraftanstrengung für uns, den Haushaltsausgleich 
dauerhaft zu erhalten, aber dass wir weitere Überschüsse in nennenswerter Höhe ge-
nerieren, um dann dauerhaft Altschulden zu tilgen, das ist, glaube ich, unrealistisch. 
Insofern kann es kein „entweder/oder“, sondern es muss ein „sowohl als auch“ geben, 
auf der einen Seite eine strukturelle, nachhaltige Entlastung bei den Kosten der Unter-
kunft, um neue Schulden zu vermeiden, und auf der anderen Seite gemeinsam mit 
dem Land eine Lösung für den Abbau von Altschulden, um dieses Risiko nicht die 
nächsten Jahrzehnte weiter vor uns herzuschieben. 

Drittens. Es wird – auch heute klang das an – die Diskussion über Kassenkredite ge-
führt und gesagt, die Kommunen verdienen daran. Erst einmal ganz persönlich: Als 
Kämmerer der Stadt Wuppertal sorge ich mich um Kassenkredite von 1,3 Milliarden 
Euro und finde die Konnotation, wir würden daran verdienen, etwas eigenartig. Natür-
lich habe ich das eine oder andere kurzlaufende Darlehen mit Negativzinsen, aber ich 
habe eben drei Viertel der Kassenkredite längerfristig mit Zinsen angelegt, zum Teil 
über 1 %, über 2 %, und im Durchschnitt ein Zinsaufwand von 1 %. Das sind pro Jahr 
13, 14 Millionen Euro Zinsaufwand für die Kassenkredite. Ich bin schon ein paar Jahre 
als Kämmerer in dieser Branche und habe bei Kassenkrediten schon ganz andere 
Zeiten erlebt. Da waren wir bei 2 %, 3 % und haben das nicht als hoch empfunden. 
Insofern warne ich vor der Diskussion, die aus einer Momentaufnahme heraus den 
Eindruck erweckt, das sei eine längerfristige Perspektive. Das kann niemand von uns 
garantieren. Davon kann niemand von uns ausgehen. Insofern ist es notwendig, das 
Problem an der Wurzel zu fassen, nämlich, wie gerade gesagt, einen Einstieg in die 
Lösung des Altschuldenproblems durch Abbau der Altschulden. 

Alexander Alt: Vielen Dank, dass ich hier auf Fragen antworten darf. 

Ich gehe auf Ihre Frage ein, Herr Tritschler. Um etwas zu übertreiben, was eine ge-
rechte Lösung sein könnte, könnte man sagen: Der Bund, das Land erlassen den Kom-
munen die Schulden. Damit würde aber das strukturelle Problem nicht gelöst, sodass 
die Schulden danach wieder ansteigen. Man hätte dann im Moment Ruhe, aber da-
nach würde es von der Struktur her wieder von vorne anfangen. Das kann nicht die 
Lösung sein. 

Eine ungerechte Form war vorher der sogenannte Kommunal-Soli, die Abundanzum-
lage, gewesen. Da wurde anderen, die etwas wirtschaftlicher gehandelt haben, etwas 
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weggenommen und es anderen gegeben, ohne dass dadurch das Problem gelöst wor-
den ist, denn nach Auslaufen des Kommunal-Soli durch die neue Landesregierung ist 
es nicht dazu gekommen, dass die Schulden komplett getilgt waren, sondern – im 
Gegenteil – die sind in der Vergangenheit weiter angestiegen. Das Instrument hat also 
auch nicht so richtig gewirkt. 

Jetzt stellt sich die Frage, ob es überhaupt von oben nach unten geht. Das wird wahr-
scheinlich nicht richtig funktionieren, weil auch der Bund und das Land keine Spardose 
haben, wo sie das Geld liegen haben, das sie dann einfach geben, sondern die müss-
ten bestehende Kredite an die Kommunen weitergeben. Somit würde sich der Gesamt-
schuldensaldo für den Steuerzahler effektiv nicht verändern. 

Es ist also ein strukturelles Problem. Man müsste jetzt einmal gucken, wo die Ursache 
liegt. Bislang ist lediglich das Problem beschrieben worden, aber der Kernpunkt und 
die Ursachen sind in der Hinsicht etwas unter den Tisch geraten. Man muss das von 
der Makroebene, wo das jetzt betrachtet worden ist, auf die Mikroebene der einzelnen 
Kommune herunterbrechen. Das kann man pauschal so nicht machen, aber ich ver-
suche einmal den Ansatz, dass ich sage, was dem Bund, dem Land möglich ist, zu 
tun. 

Das sind die Kostengerechtigkeit – die wurde eben schon angesprochen –, das Ein-
halten des Konnexitätsgrundsatzes und vor allem die pauschale Abgeltung von irgend-
welchen Leistungen hin zu einer kostentransparenten, kostengerechten und kosten-
wahren Aufrechnung, sodass man weiß, woher die Kosten kommen und wohin sie 
gehen. Teilweise ist es so, dass es intransparente Transferzahlungen gibt. Es geht 
Geld vom Bund, vom Land zu den Kommunen. Dann gehen von den Kommunen zu 
anderen Verbänden Umlagen. Es wird also Geld hin- und hergeschoben, sodass am 
Ende zwar die Gesamtsummen abbildbar sind, aber für die Transparenz der einzelnen 
Kostenstellen das ziemlich schwierig wird. Es ist also notwendig, ein ganz neues Ver-
fahren zu entwickeln, das in sich transparenter ist und zu mehr Kostenwahrheit und 
Kostenklarheit führt, damit man weiß, wo man steht, und die Ausgaben besser im Griff 
hat. 

Die Schulden sind nicht nur dadurch verursacht worden, dass Bund oder Land Kosten 
auf die Kommunen abgewälzt haben, sondern es ist auch ein internes Problem in den 
Kommunen. Da hilft nicht nur die Hilfe von oben, sondern auch die Hilfe von selbst, 
die Hilfe zur Selbsthilfe. Die freiwilligen Leistungen wurden bereits angesprochen. Da 
muss alles kritisch auf den Prüfstand gestellt werden. Gerade jetzt im Rahmen der 
einbrechenden Steuereinnahmen ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Es geht aber 
auch um andere Grundsätze, bessere Planbarkeit. Hier denke ich beispielsweise an 
Investitionen, daran, dass die Investitionssumme, die auskalkuliert worden ist, nicht 
auskömmlich ist, dass nachfinanziert werden muss, dass Projekte angeleiert werden, 
die hohe Folgekosten nach sich ziehen, die gar nicht so im Blick waren. Das ist etwas, 
was das neue kommunale Finanzmanagement eigentlich fordert, aber aufgrund feh-
lender Kostentransparenz wird es wieder erschwert, das Ganze sichtbar zu machen. 

Eine andere Idee, das kostenfreie Geld aufgrund der Niedrigzinsphase zu nutzen, wird 
auch nicht funktionieren, denn wir können ja nicht mit neuen Schulden alte Schulden 
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tilgen. Wir können damit vielleicht den Tilgungsgrad ein wenig verändern, aber das 
Kernproblem, die Schulden zu beseitigen, wird man damit nicht lösen. 

Insofern kann man nur sagen: Eine schnelle Lösung wird es nicht geben. Es ist auch 
nicht seriös, zu sagen, wir können die Schulden ruckzuck beseitigen. Es wird sehr viel 
Geduld brauchen. Gerade jetzt mit den wegbrechenden Steuereinnahmen wird das 
noch erheblich schwieriger. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Liebe Kollegen, damit sind wir mit der ersten 
Runde durch.  

In der zweiten Fragerunde hat zunächst Herr Kollege Déus das Wort. 

Guido Déus (CDU): Mit Blick auf die Uhr und vor dem Hintergrund, dass wir die zwei 
Stunden, die wir vor einer Anhörung ansetzen, praktisch jetzt schon erreicht haben, 
verzichte ich auf weitere Fragen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann nehme ich die drei Fragen, die dem Kollegen zuge-
standen hätten, und stelle sechs. – Nein, ich stelle nur drei Fragen. Ich will ja auch 
dazu beitragen, dass wir nach Hause kommen. 

Meine Herren, ich habe noch drei Fragen. Wir haben uns heute in der Sitzung des 
Kommunalausschusses mit dem Thema „Altschulden“ befasst und sind uns alle einig, 
dass man das nicht isoliert oder ohne den Einfluss der Dinge, die aus der COVID-19- 
oder Coronakrise auf die Städte zukommen, betrachten kann. Darum hat auch die 
CDU-Fraktion zu dem Isolierungsgesetz, das wir im Plenum behandeln werden, eine 
Präsenzanhörung beantragt. Ich möchte der Präsenzanhörung dazu nicht vorgreifen, 
aber es passt zu Altschulden. Deswegen erlauben Sie mir bitte eine Frage zu dieser 
Isolierung der COVID-Kosten in den kommunalen Haushalten. 

Aus dem Kreise der Kämmerer ist bereits einiges veröffentlicht worden. Mehrere nam-
hafte Kämmerer aus Nordrhein-Westfalen stellen die These auf, dass sich durch die 
Isolierung der Kosten die Kassenkredite drastisch erhöhen werden. Deswegen habe 
ich die Frage an Herrn Professor Junkernheinrich, an die kommunalen Spitzenver-
bände, an Herrn Dr. Slawig und an Herrn Murrack, wie ihre Einschätzung zu dieser 
Isolierung und ihren Folgen ist. 

Dann habe ich eine zweite Frage an die kommunalen Spitzenverbände, an Herrn Pro-
fessor Junkernheinrich, an Herrn Dr. Slawig und an Herrn Murrack. Professor Junkern-
heinrich schreibt in seiner Stellungnahme – ich zitiere einen Satz –: 

„Die pandemiebedingten Finanzlasten der Kommunen müssen nicht nur 
isoliert werden. Für diese muss auch eine Finanzierung gefunden werden.“ 

Ich greife jetzt dem Gesetzentwurf nicht vor, aber wer den Gesetzentwurf liest, stellt 
fest, zur Isolierung steht dort viel drin, aber nicht zu einer Finanzierung. Deswegen 
meine Frage an Sie: Wie soll eine solche Finanzierung aussehen? 
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Meine dritte und abschließende Frage: Ich habe gestern bei Twitter verfolgt, dass sich 
einer der Sachverständigen hier im Raum, Herr Benjamin Holler, zu einer Öffentlich-
keitsarbeit der Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der CDU eingelassen hat. Er hat 
einen Sharepic geteilt. Dieses Sharepic beinhaltet das Zitat:  

„In NRW geht keiner Stadt das Geld aus.“ 

Hier wird vom Fraktionsvorsitzenden der CDU ausgeführt – ich zitiere –: 

„Zu drei Viertel wissen wir also nicht, zu welchen Konditionen und mit wel-
cher Laufzeit die Städte und Gemeinden finanziert haben.“ 

Das wird als Argumentation dafür angeführt, dass es schwierig sei, einzuschätzen, 
was mit einer Altschuldenlösung aufgefangen wird, weil man eben die Laufzeiten über-
haupt nicht kenne. Frage an die kommunalen Spitzenverbände, an Herrn Dr. Slawig, 
an Herrn Murrack und an Herrn Professor Junkernheinrich: Sind diese Daten so unbe-
kannt, oder sind sie Ihnen so bekannt, dass Sie sie in Ihre Stellungnahmen oder in die 
Beurteilung der Problematik einfließen lassen konnten? 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Sind jetzt Social-Media-Beiträge von Sach-
verständigen Gegenstand von Fragen?) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Zum einen können nach meiner Einschätzung die 
Fraktionen Fragen, die sie für zum Thema gehörig halten, stellen. Zum anderen ging 
es, wenn ich es richtig mitverfolgt habe, Herr Kollege Schrumpf, um die Einleitung einer 
Frage. Es ist nicht nach Social-Media-Aktivitäten von Sachverständigen gefragt wor-
den. Es ging um die Zuordnung der Fragestellung anhand einer Schilderung. Insofern 
kann ich nichts Böses dabei empfinden. Ich werde mir aber bei den weiteren Fragen 
Mühe geben, diesen Maßstab beizubehalten. 

Stephan Haupt (FDP): Ich schließe mich den Äußerungen von Herrn Déus an, dass 
wir keine weiteren Fragen stellen werden, a) aufgrund der Zeit, b) weil wir dieses 
Thema in der Tat schon häufig diskutiert haben. 

Ich erlaube mir aber einen Hinweis an den Kollegen Kämmerling: Natürlich ist ein Ge-
setz zur Isolierung von Coronakosten ein Gesetz zur Isolierung und nicht zur Finan-
zierung von Coronakosten. Die Finanzierung wird in einem anderen Gesetz geregelt. 
Das wird demnächst zu sehen sein. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Dass es ein anspruchsvolles Thema ist, hat die 
Veranstaltung gezeigt.  

Ich möchte auf die Fragen zurückkommen. Nach der ersten Runde ist sehr deutlich 
geworden, wo die Handlungsoptionen liegen. Selten haben Sachverständige die Sach-
lage so klar herausgearbeitet. Deswegen will ich jetzt nur noch eine Frage stellen, 
denn alles andere ist Politik. Das muss dann eben entschieden werden. Ob man es 
macht oder nicht, muss man politisch entscheiden. Wenn man es lässt, muss man halt 
die Folgen tragen. 
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Die Stellungnahmen gehen alle in eine ähnliche Richtung. Von Herrn Busch liegt ein 
näherungsweiser Vorschlag auf Seite 11 seiner Stellungnahme vor. Er geht davon aus, 
dass wir eine Belastung von ungefähr 800 Millionen Euro hätten, wenn wir jetzt nur 
den Altschuldenfonds der alten Kassenkredite und nicht die Coronakosten, die neu zu 
finanzieren sind, betrachten würden. Diese 800 Millionen unterstellt, könnte man zu 
dem Schluss kommen, etwa 500 Millionen für das Land und 300 Millionen für die Kom-
munen. Wenn man in den Landeshaushalt schaut, stellt man fest: 440 Millionen Euro 
jährlich zahlt das Land im Moment für den Stärkungspakt ein. Die Stadt Duisburg – 
das hat Herr Murrack gerade gesagt – zahlt rund 13 Millionen Euro, also etwa 1 %, 
wenn ich die 1,3 Milliarden als richtig unterstelle. Herrn Professor Junkernheinrich 
sprach die HESSENKASSE an. Wenn ich das mit 25 multipliziere, komme ich auf 
12,281 Millionen.  

Lange Rede, kurzer Sinn: Erste Frage: Halten Sie das, was Herr Dr. Busch aufge-
schrieben hat, für völlig abwegig, oder könnte sich das nach Ihrer Einschätzung von 
der Größenordnung her in dem Bereich abspielen, was die Zinskosten anbetrifft – das 
ist ja die einzige Variable, die unklar wäre –? 

Zweitens: Belastung der Kommunen. Es ist jetzt etwas mehr als 25 Euro bei der Stadt 
Duisburg, die allerdings pro Einwohner zu den stärker belasteten gehört. Mülheim und 
Oberhausen dürften mittlerweile nach meiner Erinnerung noch darüber liegen. Sie 
müssen sich jetzt nicht auf das Konzept festlegen, aber sind das Größenordnungen, 
die Sie für ein mögliches Landesmodell vertretbar halten? Die Frage richtet sich an die 
kommunalen Spitzenverbände, an Herrn Murrack, an Herrn Professor Dr. Junkern-
heinrich und an Herrn Dr. Slawig. 

Sven Werner Tritschler (AfD): In der letzten Runde nur eine Frage an Herrn Alt und 
an Herrn Essler. Sie haben beide in Ihren Stellungnahmen mit Blick in die Zukunft 
mehr Kostentransparenz und eine andere Rechnungslegung angemahnt. Vielleicht 
können Sie dazu noch etwas ausführen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Es folgt die nächste Antwortrunde. Wir beginnen 
mit den kommunalen Spitzenverbänden. – Herr Holler. 

Benjamin Holler (Städtetag NRW): Ich bemühe mich um Kürze. 

Würde das NKF-CIG, so wie es jetzt auf dem Tisch liegt, die Kassenkredite erhöhen? – 
Ja.  

Reicht es aus, die pandemiebedingten Belastungen zu isolieren, oder muss man sie 
finanzieren? – Man muss sie natürlich finanzieren. Das kann man den Kommunen 
nicht alleine überlassen. 

Wie kann man das machen? – Der eine oder andere Vorschlag ist bereits angespro-
chen worden. Herr Kollege Müller hat den Einkommensteueranteil genannt. Egal, wie 
man es macht, am Ende läuft es darauf hinaus: Es muss frisches, neues Geld sein. 
Es kann nicht nur ein reiner Buchungstrick sein. 
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Herr Kämmerling, Sie hatten meine Twitter-Aktivitäten angesprochen. Da ging es mir 
nicht um Böses. Ich bin über etwas gestolpert – Herr Professor Junkernheinrich hat es 
auch angesprochen –, was in dem „WZ“-Artikel durchschien, nämlich eine aus meiner 
Sicht problematische Lesart, dass die Kommunen bei ihrer Kassenkreditverschuldung 
intransparent wären, im Zweifel sogar absichtlich intransparent wären. Hier ging es mir 
einfach nur darum, weil das etwas ist, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige, aufzu-
zeigen, dass eine recht große Transparenz herrscht, dass wir landesweite Daten ha-
ben, dass jede Kommune ihren Verbindlichkeitsspiegel vorlegt und man mit ein biss-
chen händischer Arbeit weitere Informationen finden kann, um dem möglicherweise 
falschen Eindruck vorzubeugen, dass die Kommunen versuchen, Kredite zu verste-
cken.  

Ganz im Gegenteil: Die Kommunen wissen sehr genau, wo sie dastehen, haben auch 
kein Problem, in ihrem Buchungssystem die Defizite und die daraus resultierenden 
Kassenkredite abzubilden. Wo es dann vielleicht ein Stückchen weiter in die Tiefe 
geht, wenn wir den Blick auf einzelne Tranchen, auf einzelne Kreditverträge, Auslauf-
zeiten, Konditionen richten müssten, dann sind wir an dem Punkt, wo wir mitten in 
einem Altschuldenfonds stehen, und dieser Fonds schauen muss, wann ich welchen 
Kredit von welcher Kommune übernehme, um das zu kalkulieren. Wir kennen das aus 
der heute schon ein paar Mal beispielhaft angesprochenen HESSENKASSE. Dort 
standen das Land und die hessischen Kommunen vor der Aufgabe, die einzelnen Kre-
dite zu überführen. Dann hat man abgefragt und dann haben die Kommunen natürlich 
auch diese Daten liefern können und gerne geliefert.  

Wer an diesen Positionen interessiert ist, den rufe ich gerne auf, einen entsprechenden 
NRW-KASSE-Modellvorschlag auf den Tisch zu legen. Ich bin sicher, dass unsere 
Mitgliedsstädte sehr schnell die entsprechenden Excel-Dateien ausfüllen. 

Die Größenordnung ist im Grundsatz belastbar. Das, was Herr Busch rechnet, hat 
meistens Hand und Fuß. Daran kann man sich erst einmal orientieren. 

Carl Georg Müller (Städte- und Gemeindebund NRW): Auch ich möchte mich kurz 
halten.  

Jeder hier im Raum kennt unsere Forderung, die klar über die Isolierung coronabe-
dingter Schäden hinausgeht. Es braucht echte Finanzhilfen für alle Kommunen, und 
zwar in einem Umfang, dass die Kommunen diese Krise trotz eigener Anstrengungen 
handeln können.  

Natürlich ist so eine Krise eine gesamtstaatliche Herausforderung. Ich darf in der Hin-
sicht noch einmal daran erinnern, auch mit Blick auf eine Formulierung in einem Antrag 
der grünen Fraktion vom 16. Juni. Ich möchte nicht unterstellen, dass das in dieser 
Weise gemeint ist, aber da steht: 

„Darüber hinaus muss eine angemessene Aufteilung der coronabedingten 
Mehrkosten und Einnahmeausfälle ab dem Jahr 2025 zwischen Land und 
Kommunen geregelt werden.“ 

Ja, das ist richtig. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass Kommunen und 
Land eine sehr unterschiedliche Ertragsbasis haben. Eine Aufteilung dieser Schäden – 
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wir wünschen uns natürlich eine 100-%-Korrektur dieser Schäden; das ist ganz klar – 
muss dem Vermögen der jeweiligen Akteure Rechnung tragen. Das möchte ich an 
dieser Stelle betonen. 

Die Größenordnung eines Kommunalbeitrags – ich kann mich da dem Kollegen Holler 
nur anschließen – hängt natürlich ein bisschen von der jeweiligen Kommune ab. Nicht 
jede Kommune ist in der Lage, gleichviel zu tragen. Da muss man gegebenenfalls ein 
atmendes System schaffen, das die jeweiligen Startvoraussetzungen berücksichtigt. 
Wir haben in unseren Stellungnahmen – jetzt im dritten Jahr – generell betont, dass 
man die Kommunen über so einen Beitrag nicht kaputtsparen darf. Ich habe noch kein 
Modell gesehen, das irgendeine Form von Neuverschuldung mit einpreist. Alle Modelle 
unterstellen implizit, dass keine neuen Schulden dazukommen. Die Voraussetzung 
muss man erst einmal schaffen. Dazu gehört dann eben auch dieses von mir vorhin 
schon erwähnte wetterfeste System, das natürlich nicht an einer Hochkonjunktur-
phase, wie wir sie bis vor Kurzem noch hatten, orientiert sein kann, sondern das muss 
an einer Normalkonjunktur, die auch Schwankungen hat, orientiert sein und darf na-
türlich nicht einpreisen, dass Kommunen in so einer Art ständigem Krisenmodus leben, 
sondern das muss ein Status quo sein, von dem wir dann ausgehen, bei dem die Kom-
munen wirklich handlungsfähig sind. Dann funktioniert das. 

Martin Murrack (Stadtdirektor Stadt Duisburg): Auch ich kann es kurz machen.  

Auch ich bin der Meinung, dass die Isolierung der Coronakosten ohne eine Erstattung 
hinterher logischerweise die Kassenkredite erhöht. Ich bin froh, wenn hinterher eine 
Finanzierung kommt. Insofern warten wir ab, was passiert. 

Was die Laufzeiten der Kredite angeht, kann ich mich an Herrn Holler orientieren. Na-
türlich gehen wir transparent damit um. Wir können jederzeit sagen, wie lange unsere 
Kredite laufen, und melden das auch regelmäßig. Insofern ist das alles andere als 
intransparent. 

Das Modell von Herrn Busch oder ähnliche Modelle, die vorgelegt worden sind, was 
eine Eigenbeteiligung der Kommunen an einer Altschuldenregelung angeht, kann ich 
voll und ganz mittragen. Natürlich sind wir willig und in der Lage, einen Eigenanteil zu 
leisten. Eine Größenordnung von 25 Euro pro Kopf kann, glaube ich, der Großteil der 
Kommunen tragen. Man müsste sich eben überlegen, was man mit den Kommunen 
macht, die am Ende der Zeit – so ist es ja auch bei der HESSENKASSE – nicht kom-
plett getilgt haben, dass man da sozusagen irgendeine Worst-case-Regelung macht. 
Ich glaube, wir als Duisburg würden nicht darunter fallen, aber es gibt die eine oder 
andere Stadt, für die man eine Lösung finden muss. Ansonsten könnten wir mit der 
Größenordnung 25 Euro sehr gut leben. 

Prof. Dr. Martin Junkernheinrich (TU Karlsruhe): Zunächst zur Isolierung der pan-
demiebedingten Finanzlast: Ich finde den Grundgedanken zunächst einmal gut, weil 
er macht deutlich, das ist eine besondere Sache, das ist eine andere Verursachung. 
Wir haben ein laufendes Stärkungspaktgesetz. Wenn da jetzt alles völlig vermischt 
würde, fände ich das nicht gut. Insofern schützt das die Kommunen ein Stück. Ich habe 
auch einmal im Kommunalministerium den Satz gehört: Wenn wir das isolieren, ist uns 
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eigentlich klar, dass wir etwas zur Finanzierung beitragen müssen. – Aber man hört 
halt viel. Eine schriftliche Formulierung habe ich noch nicht gelesen. 

Klar ist auch, dass die Isolierung alleine keine Finanzierung ist. Das sind Lasten, Min-
dereinnahmen, Mehrausgaben. Insofern muss es irgendwie finanziert werden. Der 
Tatbestand, dass ich es irgendwo in der Bilanz geschickt parke, heißt ja noch nicht, 
dass ich langfristig dafür kein Geld brauche. Es kann sein, dass das durch die Gewer-
besteuerhilfen ein Stück gegenfinanziert wird. Man könnte auch sagen, auch die KdU 
hilft natürlich an der Stelle, wenn sie käme. Aber solange das alles nicht der Fall ist 
und die Größenordnung dafür auch nicht ausreicht, geht das in die Kassenkredite. Wir 
sehen ja jetzt schon – ich nannte vorhin Ende des ersten Quartals, also bevor die 
Pandemie so richtig zugegriffen hat, minus 2 Milliarden –, da ist ein Kassenkredit-
wachstum. 

Bezüglich der Zinssätze und der Laufzeiten kann ich mich Herrn Holler vollumfänglich 
anschließen. 

Man kann an verschiedene Modellrechnungen anknüpfen. Die von Herrn Busch finde 
ich recht gut. Wir unterscheiden uns manchmal darin, dass ich bei den Steuereinnah-
men etwas skeptischer bin. Das, was in der Gemeinschaftsprognose ist, basiert auf 
der Wirtschaftsentwicklung, die der Bundeswirtschaftsminister geschätzt hat. Die ist 
mir ein Tick zu positiv. Wenn wir mit minus 6,3 % aus dieser Pandemie herauskämen, 
also nur 0,6 schlechter als 2008/2009, dann würden die Staatssekretäre im Wirt-
schaftsministerium eine ganze Kiste Sekt aufmachen. Das wäre ganz toll. Die Ergeb-
nisse werden wohl etwas schlechter sein. 

Bernd Essler (Verein für Kommunalpolitik NRW): Ich bin zur Rechnungslegung und 
zur Transparenz gefragt worden. Ich weise noch einmal darauf hin, dass NKF auf Pro-
duktkonten und nicht auf die Clusterung in freiwillige Leistungen und Pflichtaufgaben 
ausgerichtet ist. Das erschwert es natürlich, Ansprüche zu erfassen, zu beziffern und 
nachher geltend zu machen. Das ist im Grunde genommen der Nachteil. Man kann 
das natürlich im Einzelfall versuchen abzuleiten, aber es ist natürlich sehr aufwendig. 
Das wird bei den Kommunen immer erst dann gemacht, wenn es einen Nothaushalt 
gibt, weil man dann an das Thema „freiwillige Leistungen“ herangehen muss. Dann ist 
es relativ spät und einschneidend. Besser wäre es, wenn man von vornherein den 
Gang in den Nothaushalt oder gar in die Überschuldung vermeiden könnte, indem man 
rechtzeitig gegensteuern kann. Das würde möglich sein, wenn man das bereits im Vor-
feld zahlenmäßig erfassen könnte. 

Die gegenwärtige Situation ist noch völlig offen, und zwar dahingehend, wie hoch die 
Mindereinnahmen sein werden. Umso wichtiger ist es, dass man eine höhere Trans-
parenz schafft, weil man dann das Ausmaß dessen, was benötigt wird, in entsprechen-
den Simulationsrechnungen besser erfassen und darstellen kann. Auch das wird zur-
zeit noch nicht in dem erforderlichen Umfang getan. 

Ich möchte noch eine Bemerkung dazu machen – dies wurde vorhin in die Diskussion 
eingebracht –, dass NKF eigentlich verhindert, dass Kommunen in der Lage sind, 
Dinge zu verschleiern. Das ist nicht ganz richtig. Dem muss ich widersprechen. Unter 
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Einbezug der Extrahaushalte besteht durchaus diese Möglichkeit, denn es gibt eine 
Phasenverschiebung zwischen den Jahresabschlüssen der Kernhaushalte und den 
Abschlüssen der Konzernrechnungslegung. Viele Kommunen machen eine Konzern-
rechnungslegung nicht mehr, weil sie teilweise davon befreit sind, aber teilweise haben 
sie es auch schon davor nicht gemacht, gerade die am schlimmsten verschuldeten 
Städte. Dann kann man auch die Zahlungsströme zwischen den Extrahaushalten und 
dem Kernhaushalt nicht erkennen. Das hat in einem Fall, der mir begegnet ist, dazu 
geführt, dass die Liquidität, die sich in einem Extrahaushalte – in diesem Fall der Stadt-
entwässerung – angesammelt hat, dann dazu genutzt wurde, den Nothaushalt auszu-
gleichen und die Stadt von einem Nothaushalt in einen ausgeglichenen Haushalt zu 
überführen. Man hat nämlich diese Liquiditätsüberschüsse nicht etwa dazu genutzt, 
die dort notwendigen Investitionen in die Stadtentwässerung zu finanzieren, sondern 
man hat die stattdessen an die Stadt ausgeschüttet. Das kann natürlich nicht im Sinne 
des Erfinders sein. Die Investitionen, die gleichwohl notwendig waren, wurden dann 
durch eine höhere Kreditaufnahme finanziert, sodass die Gesamtverschuldung der 
Stadt gestiegen ist. Das als Beispielfall dafür, wie man Verschiebebahnhöfe schaffen 
und pflegen kann. 

Dr. Johannes Slawig (Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“): Zwei 
kurze Bemerkungen. 

Erstens. Das Isolierungsgesetz – das ist schon mehrmals gesagt worden, aber ich will 
es noch einmal unterstreichen, weil es mir sehr wichtig ist – ist ein erster Schritt, um 
Transparenz zu schaffen. Der zweite Schritt muss die Finanzierung mit echtem Geld 
sein. Jetzt habe ich gerade gehört, dass das kommen wird. Das stimmt mich hoff-
nungsfroh. Wichtig wäre aber, dass die Isolierung nicht nur das Jahr 2020 umfasst. 
Wir werden mindestens auch in 2021 wesentliche pandemiebedingte Folgekosten zu 
finanzieren haben. Das fängt mit den Steuereinnahmen an, bei der Gewerbesteuer. 
Ich spreche aktuell viel mit Gewerbesteuerzahler und habe noch keinen von den Gro-
ßen getroffen, der mir zusagen kann, dass in 2021 die Gewerbesteuer wieder da ist, 
wo sie 2019 war, sondern die richten sich aus vielerlei Gründen auf eine länger an-
dauernde Abschwächung oder Rezession und entsprechende Einbrüche bei der Ge-
werbesteuer ein. Das zweite Thema, das eben angesprochen worden ist und uns als 
Kämmerer große Sorgen macht, ist der Steuerverbund 2021, der über die Schlüssel-
zuweisungen auch zu erheblichen Belastungen führen wird. Das heißt, wenn man die 
Idee einer Isolierung der pandemiebedingten Belastungen ernst nimmt und die Finan-
zierung auch mit frischem Geld sicherstellt, dann darf man das nicht auf das Jahr 2020 
begrenzen. 

Zweitens. Die eben genannten Größenordnungen für einen Beitrag des Landes und 
einen Beitrag der Kommunen halte ich auf der kommunalen Ebene auch für vertretbar 
und darstellbar. Man muss dann nur berücksichtigen, dass es auch dann noch einige 
Kommunen geben wird, die am Ende des Zeitraums von 30 Jahren immer noch Alt-
schulden haben werden. Auch für die muss man eine Lösung finden. Es gibt verschie-
dene Ideen, die man diskutieren kann. Darauf will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, 
aber es darf nicht vergessen werden, dass die Lösung des Altschuldenproblems auch 
diese hochbelasteten, hochverschuldeten Kommunen umfasst. Da sind wir seitens der 
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Kommunen sicherlich gesprächsbereit und diskussionsbereit. Wenn das Land einen 
Vorschlag, ein Modell, ein Konzept für eine Altschuldenlösung vorlegt, dann sind wir 
sicherlich die ersten, die sehr konstruktiv und intensiv da mitdiskutieren. 

Alexander Alt: Es wurde nach Transparenzmöglichkeiten gefragt. Im Prinzip geht es 
für die Verwaltung, aber auch für die politischen Entscheidungsträger in den Kommu-
nen darum, die Kostenwahrheit und Kostenklarheit herauszuarbeiten. Das Kernprob-
lem dabei ist, dass in den Kommunen der Kommunalpolitiker durch Ziele führen soll. 
Das ist das System des kommunalen Finanzmanagements, dass die Politik durch Ziele 
steuern soll. Wenn ich allerdings keine klaren Kostenstrukturen habe, dann wird es 
schwierig, solche Ziele zu formulieren oder diese im Falle von Steuerausfällen anzu-
passen. Es ist also auf der Ebene von oben oder von unten ein höheres Kostenbe-
wusstsein erforderlich. Das geht vor allen Dingen dadurch, wenn wir die Altschulden 
tilgen wollen, dass wir vermeiden müssen, neue, höhere Schulden zu machen. Das ist 
in der Vergangenheit passiert. Man hat versucht, Schulden zu tilgen, hat aber gleich-
zeitig wieder neue aufgebaut, die zum Teil sogar die Altschuldenstände überstiegen 
haben. Das Gesamtdefizit muss also immer im Blick sein, und das muss gesenkt wer-
den. 

Das bringt mich zu den Investitionen. Es gibt immer wieder Fehlplanungen, die größere 
Folgekosten hervorrufen und höhere Kreditaufnahmen erforderlich machen. Aber es 
gibt auch andere Ansätze. Es wird gespart, koste es, was es wolle. Auch das ist auf 
der kommunalen Ebene ein Punkt, dass man aufpasst, dass man die Infrastruktur nicht 
kaputtspart, weil ansonsten ein großer Sanierungsstau entsteht und dann wieder auf 
Pump entsprechende Reparatur- oder Sanierungskosten entstehen. Das heißt, man 
muss kontinuierlich dranbleiben und auch diese Kosten im Blick halten. 

Wir können die Schulden nicht auf einen Schlag komplett tilgen, sondern es ist eine 
langwierige Sache. Dies erfordert viel Geduld und vor allem ein sehr akkurates und 
vorausschauendes Handeln. Das erfordert Verlässlichkeit von oben, von Bund und 
Land, in der Finanzierung, aber natürlich auch ein Verantwortungsbewusstsein in den 
Kommunen, das darauf abzielt, die Kosten im Blick zu behalten. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Liebe Kollegen, gibt es weitere Fragen an die 
Sachverständigen? – Das ist nicht der Fall.  

Insoweit darf ich mich ganz herzlich bei den Sachverständigen bedanken. Wir haben 
uns heute nicht zum ersten Mal zu diesem oder einem vergleichbaren Thema gese-
hen. Ich hoffe für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, dass wir irgendwann zu einer 
Lösung kommen, die auch Teile der Dinge, die wir erörtert haben, beinhaltet. Für den 
Fall, dass das mittelfristig nicht in Aussicht gestellt wird, befürchte ich, dass wir uns zu 
dem Thema nicht zum letzten Mal gesehen haben, weil das eines der wichtigen The-
men ist, die wir hier im Ausschuss besprechen. Deshalb noch einmal vielen Dank da-
für, dass Sie uns wieder am Freitagnachmittag zur Verfügung gestanden haben. 

Ich bedanke mich auch beim Sitzungsdokumentarischen Dienst, der zugesagt hat, die 
Mitschrift dieser Anhörung zur Mitte der 33. Kalenderwoche zur Verfügung zu stellen. 
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Zum weiteren Beratungsverfahren teile ich mit, dass die Auswertung der Anhörung 
und die Abstimmung im Ausschuss voraussichtlich am 21. August 2020 stattfinden. 
Eine weitere plenare Befassung mit dem Antrag ist nicht vorgesehen. 

Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei allen Anwesenden für die große Disziplin 
bei der Anhörung bedanken und schließe die heutige Sitzung. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

Anlage 
14.07.2020/28.07.2020 
73 
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