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Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung 

„Städte und Gemeinden nicht im Stich lassen –  
Kommunen gehören unter den Corona-Rettungsschirm“ 

 
Antrag der SPD-Fraktion – Drucksache 17/8945  
 
 
 
Vorbemerkung 

 
Meine Stellungnahme nimmt Bezug auf den o.g. Antrag, der aufgrund sei-
nes Einreichungsdatums (31.3.2020) zwar die wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie für die Kommunalfinanzen in NRW bereits teilweise 
absehen konnte. Nicht berücksichtigen konnte der Antrag aber das mitt-
lerweile angekündigte Konjunkturpaket des Bundes, das am 3.6.2020 
vom Koalitionsausschuss in Berlin vorgestellt wurde, und das erhebliche 
Implikationen für die kommunale Finanzsituation in NRW haben wird. 
 
Meine Stellungnahme bezieht such auch auf den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Grüne (Drucksache 17/8575) vom 4.2.2020, der sich eben-
falls mit den Kommunalfinanzen beschäftigt. Bei diesem früher gestellten 
Antrag zeichneten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch 
nicht ab und sind deswegen auch unberücksichtigt.  
 
 
Ausgangslage 

 
Seit der Wiedervereinigung sind die staatlichen Investitionen im kommu-
nalen Bereich dramatisch eingebrochen. Sechzehn Jahre in Folge sind 
die Nettowerte mittlerweile negativ - die Bruttoinvestitionen decken also 
nicht einmal die rechnerischen Abschreibungen.  
 
 

 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
 
40002 Düsseldorf 
 
 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf    40204 Düsseldorf 
Düsseldorf Institute for Competition Economics – DICE  Wirtschafts- 

wissenschaftliche 
Fakultät 

DICE  
 
 

Prof. Dr. Jens Südekum 
 

Telefon  +49 211 81 11622 

suedekum@dice.hhu.de 

  

Düsseldorf, 12.6.2020     

  

Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf 

Universitätsstraße 1 

40225 Düsseldorf 

Gebäude 24.31 

Ebene 01 Raum 34 

www.dice.hhu.de 

www.hhu.de 

 
 
 
 

fernande
Parlamentspapiere



 
 

 

Seite 2 von 11 

Figur 1: Öff. Nettoanlageinvestitionen nach Gebietskörperschaften 
 

 
Quelle: Fratzscher, Kriwoluzky, Michelsen (2019) 

 
 
Diese mangelhafte Infrastruktur ist im Alltag oft nicht zu übersehen: ma-
rode Schulen, Straßen und Brücken, geschlossene öffentliche Einrichtun-
gen, etc. Die KfW beziffert den Nachholbedarf bei den kommunalen In-
vestitionen auf Basis von Befragungen auf  138 Milliarden Euro.  
 
Bei der Suche nach den Ursachen müssen systematische Fehlentwick-
lungen im Bereich der Kommunalfinanzen konstatiert werden, die über 
Jahrzehnte hinweg einen Investitionsstau haben anschwellen lassen.  
 
Die Probleme konzentrieren sich dabei vor allem auf drei Bundesländer: 
NRW, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Dort gibt es Kommunen mit ei-
nem Bestand an Kassenkrediten von bis zu 8.300 Euro pro Kopf. In Bay-
ern und Baden-Württemberg liegt dieser Wert typischerweise bei null. Ist 
Ostdeutschland ist die Situation gemischt (siehe Figur 2). 
 
Die Gründe für die Entstehung dieser Schulden sind vielschichtig. Aber 
sie lassen sich nicht einfach dadurch erklären, dass die Politiker in den 
verschuldeten Kommunen „schlecht gewirtschaftet“ oder über ihre Ver-
hältnisse gelebt hätten. Vielmehr ergaben sich die Schulden aufgrund 
struktureller Defizite beim so genannten „Konnexitätsprinzip". Dieses be-
sagt, dass jene staatliche Instanz, die für eine Aufgabe verantwortlich ist, 
auf für die Finanzierung zuständig ist. 
 
Zu den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben der Kommunen gehören 
zum Beispiel die Kosten der Unterkunft im Grundsicherungsbereich. Dort, 
wo es viele Leistungsempfänger in der Grundsicherung gibt, sind die 
kommunalen Sozialausgaben entsprechend hoch. 
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Figur 2: Kommunale Kassenkredite 

 
Quelle: IW Regionalstudie (2019) 

 
Auf der Einnahmenseite verfügen die Kommunen über eine finanzielle 
Ausstattung, die ihnen in weiten Teilen vorgegeben ist. So werden sie in 
einem komplizierten Verfahren am Aufkommen der beiden großen Steu-
erarten – Einkommen- und Umsatzsteuer – beteiligt. Das Aufkommen 
weiterer Steuerarten fällt ausschließlich den Kommunen zu, jedoch ohne 
Autonomie bei den Steuersätzen. Eine Ausnahme bildet die Gewerbe-
steuer, wo die Gemeinden individuell ihren jeweiligen Hebesatz festlegen. 
 
Verkürzt dargestellt gilt: Die Städte und Gemeinden müssen die vorgege-
benen Pflichtaufgaben mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erledi-
gen. Und wenn dann noch eine "freie Spitze" übrig ist, können sie wei-
tere, so genannte „freiwillige Leistungen" finanzieren. Darunter fallen viele 
Investitionen: also der Bau und die Sanierung von Schulen, Kitas, Stra-
ßen, aber auch die Förderung von Kulturstätten, Sport, Jugendinitiativen 
usw., die oft die lokale Lebensqualität entscheidend mitprägen. 
 
Nun haben die westdeutschen Problemregionen in den vergangenen 
Jahrzehnten herbe Strukturbrüche erleben müssen. Im Ruhrgebiet betraf 
das vor allem die Bereiche Kohle und Stahl, in der Pfalz die Textil- und 
die Schuhindustrie. Dieser Niedergang lag zumindest teilweise an heftiger 
Importkonkurrenz aus dem Ausland.  
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Deshalb habe ich das Ruhrgebiet und die Pfalz in einer früheren Studie 
auch einmal als "Globalisierungsverlierer" bezeichnet. In diesen Regio-
nen wurden auf einen Schlag zahlreiche Menschen arbeitslos. Viele da-
von landeten über kurz oder lang in der Grundsicherung. Damit stiegen 
aber auch die Ausgaben für die Sozialleistungen, die von den Kommunen 
zu tragen sind.  
 
Zwar beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft von Grundsi-
cherungsbeziehern und ähnlichen Ausgaben über Zuschüsse. Aber mehr 
als 60% der Kosten blieben typischerweise an den Kommunen bei an-
sonsten unveränderter Einnahmensituation hängen. Anders ausgedrückt: 
es wurden Aufgaben im Sozialbereich bei den Städten und Gemeinden 
bestellt, aber nicht bezahlt. Das hat die kommunalen Haushalte gerade in 
den stark betroffenen Regionen unter enormen Stress gesetzt. 
 
 
Figur 3: Kommunale Sachinvestitionen (Euro/Einwohner) 

 
Quelle: Marcel Fratzscher, Alexander Kriwoluzky & Claus Michelsen: Gut investierte Schulden sind 
eine Entlastung in der Zukunft 
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Wie können Kämmerer reagieren, die unerwartet (und auch unverschul-
det) mit einem starken Aufwuchs der Sozialausgaben konfrontiert sind? 
Erste Möglichkeit: Sie können dort sparen, wo es erlaubt ist. Also bei 
der „freien Spitze", über die Kommunen selbstständig entscheiden. Es 
überrascht daher nicht, dass die „Globalisierungsverlierer" Ruhr und Pfalz 
zu den deutschen Regionen mit den geringsten Sachinvestitionen pro 
Einwohner gehören (siehe Figur 3).  
 
Angesichts massiv steigender Pflichtausgaben im Sozialbereich blieb 
ihnen oft kaum etwas anderes übrig als zum Beispiel Schwimmbäder  
oder Bibliotheken zu schließen, um Kosten zu sparen. Oder eigentlich an-
stehende Sanierungen auf die lange Bank zu schieben. 
 
Wenn die Kürzungen bei den Investitionen ausgereizt sind, besteht die 
zweite Möglichkeit zur Kostendeckung der vorgeschriebenen Pflichtauf-
gaben in der Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Diese waren ei-
gentlich als kurzfristige Liquiditätspuffer gedacht. Aber sie wurden zur 
Dauereinrichtung, insbesondere im Ruhrgebiet und der Pfalz.  
 
 
Figur 4: Kommunale Mindestsicherungsquote und Kassenkredite  
 

 
Quelle: Martin Junkernheinrich, Annika Diehl & Gerhard Micosatt: Kommunale Finanzausstattung und 
fiskalische Gleichwertigkeit  

 
 
Figur 4 zeigt das generelle Muster: Dort, wo es vor Ort einen höheren An-
teil von Grundsicherungsempfängern in der Bevölkerung gibt, sind die 
kommunalen Kassenkredite tendenziell höher – letztlich eine Folge des 
verletzten bundesstaatlichen Konnexitätsprinzips. Eine ähnliche Situation 
ergibt sich auch für die Kommunen innerhalb von NRW. In Städten und 
Gemeinden mit schwacher Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsentwicklung 
sind die Kassenkredite höher (siehe Figur 5). 
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Quelle: Manfred Busch (2019) 

 
Aufgrund stetig steigender Kassenkredite landeten etliche Kommunal-
haushalte auch in NRW in der Überschuldung. In diesem Fall verordnete 
die Kommunalaufsicht oftmals weitere Sparrunden bei den „freiwilligen 
Leistungen“, denn bei den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben 
bestehen kaum Spielräume. Außerdem gab es häufig Anstiege beim Ge-
werbesteuerhebesatz, um dadurch höhere Steuereinnahmen zu erzielen 
und den Haushalt auszugleichen. Das bestätigt Figur 6, die einen positi-
ven Zusammenhang zwischen der Höhe des Hebesatzes und dem kom-
munalen Bestand an Kassenkrediten aufzeigt. 
 
 

 
Quelle: IW Regionalstudie (2019) 

Figur 5 

Figur 6 
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Hierdurch ist innerhalb NRWs eine kommunale Abwärtsspirale in Gang 
gekommen: Etliche Firmen, die sich hohen lokalen Steuern gegenübersa-
hen, siedelten um oder verlagerten zumindest ihre Verwaltungs- und 
Hauptsitze. Zum Beispiel von Oberhausen ins nahe gelegene Monheim 
oder nach Langenfeld, die in Nordrhein-Westfalen als Steuerparadiese 
mit niedrigen Hebesätzen gelten. Gutverdienende Familien, die für sich 
und ihre Kinder vor Ort nur noch eine marode Infrastruktur vorfanden, zo-
gen ebenfalls um. Etwa von Duisburg ins benachbarte Düsseldorf. 
 
Mit jeder Firma und jeder Familie die geht, wird die Situation in den über-
schuldeten Kommunen aber schwieriger: Steuereinnahmen brechen weg, 
Hebesätze müssen noch weiter angehoben werden, noch mehr 
Schwimmbäder und Bibliotheken müssen schließen. Die Folge: weitere 
Fortzüge, und so weiter. 
 
Diejenigen, die nicht umziehen wollen oder können, bleiben unzufrieden 
zurück. Und dieser wahrgenommene Rückzug des Staates aus der Be-
reitstellung kommunaler Infrastruktur wird nicht selten in Zusammenhang 
mit dem Aufkommen des Populismus gebracht. Zu diesem Schluss kom-
men jedenfalls qualitative Interviewstudien in „abgehängten Regionen“.  
 
In der Zwischenzeit sind kommunale Kassenkredite im Umfang von gut 
43 Milliarden Euro aufgelaufen, davon über 20 Milliarden in NRW,  
und die parallelen Kürzungen der „freiwilligen Leistungen“ dürften in der 
Tat ein wesentlicher Treiber hinter dem eingangs dokumentierten Ein-
bruch der kommunalen Investitionen (siehe Figur 1) sein. 
 
Die beschrieben Abwärtsdynamik und das Auseinanderdriften der kom-
munalen Finanzsituationen innerhalb NRWs fand vor allem in den frühen 
2000er Jahren statt. Durch diverse kommunale Stärkungspakte konnte 
die Spirale zunächst gestoppt werden. Seit 2012 wurde ein weiteres Aus-
einanderklaffen vermieden (vgl. Busch 2019). Hierfür war auch die sehr 
gute konjunkturelle Entwicklung in Deutschland nach der Finanzkrise ver-
antwortlich, die zu entsprechenden Steuermehreinnahmen geführt hat. 
 
Das Problem der kommunalen Altschulden blieb bestehen, aber es wurde 
im Zeitraum von 2012-2020 zumindest nicht schlimmer. Die Unterinvesti-
tionen und die Infrastrukturmängel im kommunalen Bereich blieben eben-
falls bestehen (vgl. Figur 1). Die Gesamtsituation der Kommunalfinanzen 
für die schwer von Strukturwandel betroffenen Regionen kann somit als 
eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau beschrieben werden. 
 
 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
 
Die Corona-Pandemie droht die so erzielten Teilerfolge wieder zunichte 
zu machen. Durch den Einbruch der Steuereinnahmen (insbesondere der 
Gewerbesteuer) bei einem gleichzeitig zu erwartenden Anstieg der Sozi-
alausgaben aufgrund vermehrter Arbeitslosigkeit und Grundsicherungs-
bezug werden die kommunalen Finanzen absehbar unter extremen 
Stress geraten. Diese Tatsache wird im vorliegenden Antrag der SPD-
Fraktion korrekt beschrieben. 
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Die krisenhafte Zuspitzung der Haushalte betrifft aufgrund der Symmetrie 
des Corona-Schocks alle Kommunen in NRW, auch strukturstarke Regio-
nen mit hoher Steuerkraft. Ohne entsprechende Kompensationsmaßnah-
men drohen bereits im Sommer entsprechende Kürzungen bei den kom-
munalen Ausgaben. Gerüchten zufolge werden diese bereits geplant 
bzw. umgesetzt. Mutmaßlich werden hiervon die kommunalen freiwilligen 
Leistungen und Investitionen – wie schon in der Vergangenheit, siehe 
oben – am stärksten betroffen sein. Am deutlichsten werden die Auswir-
kungen in den finanzschwächsten Kommunen sichtbar sein, die bereits 
vor Corona die größten Infrastrukturmängel (siehe Figur 3) und die 
höchsten Kassenkreditbestände (siehe Figur 2) aufwiesen. 
 
Kurzum: Corona droht zu einem Wiederaufflammen der kommunalen 
Schuldenkrise zu führen. 
 
 
Konjunkturpaket der Bundesregierung 
 
Das Konjunkturpaket, das am 4.6.2020 vom Koalitionsausschuss ange-
kündigt wurde, versucht eine derartige krisenhafte Zuspitzung der kom-
munalen Finanzsituationen zu vermeiden.  
 
Konkret wurde angekündigt, dass der Bund zur Stärkung der Kommunen 
dauerhaft insgesamt bis zu 75% der Kosten der Unterkunft (KdU) im be-
stehenden System übernehmen wird. Hierfür soll in der Verfassung gere-
gelt werden, dass hierfür trotzdem keine sog. Bundesauftragsverwaltung 
eingeführt werden muss. Der Finanzbedarf für diese dauerhafte Über-
nahme der KdU beträgt rund 4 Milliarden Euro pro Jahr.  
 
Zudem will der Bund in einem kommunalen Solidarpakt 2020 die krisen-
bedingten Ausfälle der Gewerbesteuereinnahmen kompensieren. Dazu 
gewährt der Bund für 2020 den Gemeinden gemeinsam mit den zuständi-
gen Ländern hälftig finanziert einen pauschalierten Ausgleich. Der Fi-
nanzbedarf hierfür beträgt jeweils 5,9 Mrd. Euro Bund. 
 
Hinzu kommen noch kleinere Hilfen im Bereich ÖPNV, Sportstätten und 
kommunale Eigenbeiträge für Förderprogramme, die einen besseren Ab-
fluss bereits gewährter Investitionsmittel gewährleisten sollen. 
 
Dezidiert nicht Teil des Pakets ist indes eine vollständige oder teilweise 
Übernahme der kommunalen Altschulden durch den Bund, obwohl dies 
im Vorfeld intensiv diskutiert wurde. 
 
 
Handlungsempfehlungen für das Land NRW 
 
Die hoch verschuldeten Kommunen in NRW werden nicht von alleine wie-
der auf die Beine kommen. Schon vor der Corona-Pandemie waren sie 
überschuldet, die Pandemie wird die dortige Finanzsituation weiter ver-
schlechtern. Die obigen Ausführungen machen deutlich, dass der Grund 
hierfür nicht zuvorderst in individuellen Fehlern der dort politisch Verant-
wortlichen zu suchen ist.  
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Der in Figur 5 dargelegte enge Zusammenhang zwischen lokaler Arbeits-
marktentwicklung und dem Kassenkreditbestand legt vielmehr den Schluss 
nahe, dass ein Großteil der entstandenen Schuldenproblematik (mindes-
tens 60-80%) exogenen Ursachen wie dem wirtschaftlichen Strukturwandel 
in Kombination mit dem verletzen Konnexitätsprinzip zuzuschreiben ist 
(vgl. Busch 2019). 
 
Das Land NRW hätte diese Zuspitzung der kommunalen Verschuldung und 
die Ungleichgewichte in den kommunalen Finanzausstattungen schon frü-
her durch eine konsequentere Umverteilung im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs (KFA) vermeiden können. Der Bund hätte früher und ggf. 
auch nachträglich durch entsprechende Kostenbeteiligungen das Konnexi-
tätsprinzip herstellen müssen. Beides wurde unterlassen. 
 
Nun in der Corona-Krise müssen zunächst die unmittelbaren Auswirkungen 
für die Kommunen kompensiert werden. Daneben ist jetzt aber die Zeit ge-
kommen, um die Finanzierung der Kommunen auch generell auf eine lang-
fristig tragfähige und nachhaltige Basis zu stellen. 
 
Beide Anträge machen hierfür sinnvolle Vorschläge. Ich empfehle dem 
Land NRW die folgenden vier Schritte: 
 
 

1. Absicherung der Kommunalfinanzen durch das Land 
 
Es ist jetzt noch nicht absehbar, wie die präzisen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die Kommunalfinanzen aussehen werden. 
Die bereits aufgespannten Rettungsschirme für die Kommunen 
können sich bei einem schweren Verlauf der Krise als unzureichend 
erweisen. Denn der Rettungsschirm von Bund und Ländern kom-
pensiert bloß den Wegfall der Gewerbesteuern. Es sind aber wei-
tere Einnahmeausfälle z.B. bei den kommunalen Anteilen an den 
Gemeinschaftssteuern, bei Gebühren usw. zu erwarten. Gleichzei-
tig droht ein Anstieg der Sozialausgaben, die weiterhin zumindest 
teilweise bei den Kommunen verbleiben. 
 
Das Land NRW sollte ein Garantie dafür abgeben, dass die kom-
munalen Haushalte nicht Corona-bedingt in Schieflage geraten, da 
ansonsten Einschnitte vor allem bei öffentlichen Investitionen sowie 
freiwilligen Leistungen im sozialen und kulturellen Bereich drohen. 
 
Weder sollten sich einzelne Kommunen zu rabiaten Kürzungen zum 
Zwecke des Haushaltsausgleichs gezwungen werden, noch sollten 
sie zu einer Finanzierung durch kommunale Kassenkredite zurück-
kehren. Das Land als Ganzes verfügt insgesamt über ein professio-
nelleres Schuldenmanagement als einzelne Kommunen und kann 
sich zu besseren Konditionen verschulden. Insofern sollte das Land 
NRW im Rahmen der geltenden Fiskalregeln die Rolle einer Versi-
cherung einnehmen und Corona-bedingte Haushaltsdefizite erset-
zen, die auch nach Umsetzung der Bundeshilfen verbleiben. 
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2. Kein Auseinanderdriften der Kommunalfinanzen in NRW 
 
Theoretisch würde die Umsetzung einer solchen Vollabsicherung 
die aktuelle Streuung der kommunalen Finanzausstattungen inner-
halb NRWs unberührt lassen. In der Praxis ist aber nicht davon 
auszugehen, dass dies tatsächlich gelingt. Vielmehr ist damit zu 
rechnen, dass die Corona-Pandemie die finanzschwächsten Kom-
munen stärker trifft und die Ungleichmäßigkeit der kommunalen Fi-
nanzausstattungen weiter erhöht. 
 
Das Land NRW sollte deshalb dafür Sorge tragen, dass diese Un-
gleichverteilung nicht übermäßig ansteigt. Das Ziel sollte darin be-
stehen, dass die kommunale „freie Spitze“, also die Finanzausstat-
tung nach Abzug aller verpflichtenden Ausgaben, zwischen den 
Kommunen des Landes nicht allzu stark streuen darf. Eine mögli-
che Operationalisierung wäre das Einziehen einer unteren Schwelle 
(z.B. 80% des Landesdurchschnitts), unter die keine Kommune in 
NRW fallen darf. Ansonsten müsste der KFA innerhalb NRWs ent-
sprechend adjustiert und schärfer gestellt werden. 
  
 

3. Lösung der Altschuldenproblematik durch eine NRW-Kasse 
 
Der Bund übernimmt nach dem Kompromiss des Koalitionsaus-
schusses zwar einen höheren Anteil der KdU und stellt damit die 
Kommunalfinanzen zukünftig auf eine solidere Basis. Er beteiligt 
sich aber nicht an einer Lösung für das Altschuldenproblem. 
 
Dieses Problem sollte das Land NRW nun nach dem Vorbild der 
Hessenkasse im Rahmen eines Schuldenfonds alleine lösen. Hier-
für sollte die Zusammenarbeit mit der NRW-Bank gesucht werden. 
 
Sie könnte den bestehenden Altschuldenbestand übernehmen und 
fällige Schuldtitel und Zinszahlungen durch die Ausgabe neuer An-
leihen bedienen. Diese Neuemissionen dürften zu exzellenten Kon-
ditionen (zu Negativzinsen) am Markt platzierbar sein. Die Tilgung 
dieser Neuemissionen sollte dann langfristig gestreckt und anteilig 
vom Land und den betroffenen Kommunen geleistet werden. 
 
Diese Lösung entspricht dem Vorgehen der ersten Säule der „Hes-
senkasse“ und ist mit den Vorgaben der Schuldenbremse kompati-
bel. Hierfür sorgt auch die Abwicklung über die Landesförderbank. 
 
Zum Ausgleich für die Altschuldenabnahme müssen sich die be-
troffenen Kommunen verpflichten, zukünftig auf die Neuaufnahme 
von Kassenkrediten (außer zur ganz kurzfristigen Liquiditätssiche-
rung) zu verzichten. Hierfür sorgen auch die obigen Vorschläge ei-
ner Absicherung der Kommunalfinanzen und eines stringenteren 
KFA. 
 
 



 
 

 

Seite 11 von 11 

4. Ein Investitionsprogramm für NRW 
 
Neben der Absicherung der Kommunalfinanzen und der Lösung der 
Altschuldenproblematik sollte NRW im Rahmen des anstehenden 
Konjunkturprogramms, aber auch im Rahmen der längerfristigen 
Transformationsprogramme des Bundes und der Europäischen 
Union, ein eigenes Investitionspaket schnüren. 
 
Als Vorbild können die Transformationspläne dienen, die aktuell im 
Rahmen des Braunkohleausstiegs für das Rheinische Revier entwi-
ckelt werden. Hierbei geht es um gezielte Investitionen und Förde-
rungen von neuen Technologien, um die wirtschaftliche Basis der 
Region langfristig sicherzustellen. 
 
Ein vergleichbares Investitionsprogramm wird für alle Regionen in 
NRW benötigt; dezidiert auch für die Regionen, die aktuell nicht von 
der Altschuldenproblematik betroffen sind und die folglich auch 
keine Hilfe aus der in Punkt 3 skizzierten Lösung bekämen. 

 
 
 
Die Situation der Kommunalfinanzen in NRW war schon der Corona-Pan-
demie angespannt. Zwar gab es Verbesserungen gegenüber den frühen 
2000er Jahren, aber viele Probleme sind weiterhin ungelöst. Durch Corona 
droht eine Wiederaufflammen der Krise. Dies muss durch ein beherztes 
Einschreiten des Landes NRW verhindert werden, damit die Handlungsfä-
higkeit der Kommunen als sichtbarste und unmittelbarste Einheit des Staa-
tes zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger langfristig gewährleistet ist.  
 
 


