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Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, 
 
Dieser Antrag befasst sich ebenfalls mit der Verschuldung der Kommunen in NRW, so wie der Antrag   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/8575 zur Sitzung am gleichen Tag. Der 
Unterschied besteht lediglich darin, dass in diesem Antrag speziell auf die finanziellen Lasten der 
Kommunen eingegangen wird, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Insofern wird auch auf 
unsere schriftliche Stellungnahme zu dem Antrag Drs. 17/8575 verwiesen und wir nehmen nur noch 
ergänzend Stellung in Bezug auf die diversen Forderungen dieses Antrages, soweit sie über den Antrag 
in Drs. 17/8575 hinausgehen. 
  
Das Land NRW ist nach unserem Rechtsverständnis durch Art. 28 GG i.V.m. den Regelungen der 
Landesverfassung NRW verpflichtet, alle finanziellen Konsequenzen zu tragen, die sich in den 
kommunalen Haushalten aufgrund der getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie 
niederschlagen. Diese sind vollständig und zeitnah auszugleichen, und zwar alle direkten und indirekten 
Kosten. 
 
Wenn dies so geschieht, braucht es auch keine Sicherstellung der Liquidität der Kommunen durch die 
NRW-Bank. Vorübergehende Engpässe können auch durch Geschäftsbanken sichergestellt werden. 
Ebenso wenig braucht es irgendwelche Anpassungen des kommunalen Haushaltsrechts.  
 
Es ist die Aufgabe der Landesregierung, die Kommunen von jedweder finanzieller Belastung in diesem 
Zusammenhang freizustellen und zwar durch Überweisung der von den Kommunen getätigten 
Ausgaben, die allerdings von den Kommunen auch zeitnah beim Finanzminister NRW angefordert 
werden müssen. Ein Gläubigeraustausch NRW-Bank statt Geschäftsbank ist nicht zielführend und 
überflüssig.   
 
Der bei den Kommunen entstandene Aufwand durch die Corona-Pandemie hat keinen Bezug zu der 
sog. „Alt-Schuldenproblematik“, die Gegenstand des Antrages Drs. 17/8575 ist. Wenn allerdings der 
Finanzminister es verabsäumt, den verfassungsrechtlichen Verpflichtungen nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig nachzukommen, wie dies in der Vergangenheit immer wieder geschehen ist, so vergrößert 
dass natürlich das Problem der kommunalen Verschuldung. 
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Allerdings legt die Corona-Krise die Schwachpunkte der kommunalen Finanzierung in Gänze offen. Da 
sowohl die Einnahmen der Kommunen nachhaltig für einen derzeit noch nicht überschaubaren 
Zeitraum einbrechen, gleichzeitig jedoch auch noch Ausgaben steigen, gehört das gesamte kommunale 
Finanzierungssystem auf den Prüfstand. In diesem Zusammenhang ist allerdings auch erforderlich, die 
für eine Analyse der Problematik notwendige Transparenz vorab herzustellen ist. Die Transparenz ist 
derzeit nicht gegeben und das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist auch h nicht in der Lage, 
dies zu leisten. Auch insofern wird auf unsere Ausführungen zu Drs. 17/8575 verwiesen.  
 
Es wird einen erheblichen und derzeit nicht überschaubaren Zeitraum brauchen, bis die Kommunen in 
der Lage sein werden, auf Basis des gegenwärtigen Systems zukünftig ausgeglichene Haushalte 
vorzulegen, die auch „Freiwillige Leistungen“ in angemessenem Umfang beinhalten. Das zeigt sehr 
deutlich, dass das gegenwärtige Gemeindefinanzierungssystem untauglich ist. Selbst in der Phase 
historisch hoher Einnahmen konnten nicht alle Kommunen ausgeglichene Haushalte vorlegen. Manche 
Haushalte waren gar nicht genehmigungsfähig. So sind sogar Überschuldungen zustande gekommen, 
die eine Rekapitalisierung erforderlich machen.              
 
Infolgedessen war die Landesregierung schon unter den „Alt-Bedingungen“ verpflichtet, das 
Gemeindefinanzierungssystem auf eine geeignete nachhaltige Basis zu stellen. Diese Missstände 
bestehen nunmehr seit einem langen Zeitraum, ohne dass jemals ein ernsthafter Versuch gemacht 
wurde, diese Situation nachhaltig zu bereinigen. 
 
Die Corona-Krise verschärft die Situation der Kommunen. Infolgedessen erwarten wir von der 
Landesregierung, dass alsbald ein sachgerechtes Gesamtkonzept vorgestellt wird, dass die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Kommunen nachhaltig sicherstellt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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