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Einführung:  

Seit Monaten ist die Corona-Pandemie das bestimmende Thema rund um den Globus. Das 

Virus hat in kürzester Zeit zu einem beispiellosen gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Still-

stand geführt, dessen Tragweite für Mensch und Wirtschaft global wie lokal gesehen kaum 

einzuschätzen ist.  

Während in der Anfangszeit der Pandemie vor allem schnelle und unbürokratische Maß-

nahmen zur Eindämmung einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus im Mittelpunkt stan-

den, rückten in den letzten Wochen zunehmend die wirtschaftlichen Effekte in den Fokus. 

Gerade in den kommunalen Haushalten werden die durch Corona verursachten Mehrausga-

ben oder Mindereinnahmen besonders augenscheinlich.  

Ausgehend davon sind die aktuellen Initiativen der Bundes- und Landesregierung zur Unter-

stützung der Kommunen sehr zu begrüßen.  

       

Zu dem vorliegenden Antrag der nordrhein-westfälischen SPD-Fraktion wird wie folgt Stel-

lung genommen:  

Von großer Bedeutung ist die isolierte Erfassung der coronabedingten Fehlbeträge. Aufbau-

end auf den kommunalen Haushaltsplanungen ist nur so gewährleistet, dass finanzielle Ent-

lastungen den Kommunen zielgerichtet zur Verfügung gestellt werden können. Dafür braucht 

es einheitliche Erfassungsgrundsätze, um zu einer gerechten Verteilung der Mittel zu kom-

men. Eine getrennte Erfassung aller Mehrausgaben und Mindererträge ist in der Stadt 

Hamm frühzeitig implementiert worden.  

Die Mehrausgaben entstehen den Kommunen vor allem durch Beschaffungen medizinischer 

Bedarfe und Dienstleistungen unmittelbar in den kommunalen Gesundheitsämtern.   

Die Einnahmeseite betrifft vor allem die kommunalen Steuern (oder die kommunalen Anteile 

an Steuern), ausfallende Gebühren und Beiträge (beispielweise für Kindertagesbetreuung 

und die Betreuung im offenen Ganztag). Allen voran werden die Auswirkungen bei der  Ge-

werbesteuer und den wegbrechenden Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer als 

wichtige kommunale Finanzierungsquellen deutlich, die aufgrund der jüngsten Steuerschät-

zung zu erwarten  sind.  

Die Coronaschutzverordnungen haben die Veranstaltungs-, Kultur- und Freizeitbranche 

nachvollziehbar als erste in den Stillstand gezwungen und werden es absehbar am längsten 

tun. Auch in diesem Bereich sind die Kommunen wichtiger Partner für die Betriebe oder 

selbst als Akteur am Markt tätig. Für die städtischen Beteiligungen an Kultur- und Freizeitein-

richtungen in Hamm belaufen sich die Fehlbeträge auf schätzungsweise 2,4 Millionen Euro.  

Erste Prognosen gehen in der Kombination der oben genannten Effekte von einem Fehlbe-

trag von 40 bis 50 Millionen Euro für die Stadt Hamm aus.  
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Im Einzelnen: 

 Abhängig von der wirtschaftlichen Erholung gehen erste Analysen davon aus, dass 

es weit über das Jahr 2022 hinaus dauern dürfte, bis Steuern und Beiträge sich dem 

Vor-Corona-Niveau annähern. Deshalb ist es aus kommunaler Sicht wichtig, dauer-

hafte und strukturelle Entlastungen der Haushalte zu schaffen. Die erhöhte Beteili-

gung des Bundes an den Kosten der Unterkunft oder die dauerhafte Übernahme der 

Flüchtlingskosten sind hierbei exemplarisch zu nennen.  

Eine Sicherstellung und Erhöhung der Schlüsselzuweisungen nach GFG an die 

Kommunen ist in diesem Kontext als weitere wichtige Finanzierungsquelle wün-

schenswert.  

 

 Programm der NRW.Bank:  

Die Liquidität der Kommunen dürfte aufgrund der zinsgünstigen Refinanzierungsmög-

lichkeiten am Markt aktuell gesichert sein. Erst wenn es hier für einige Kommunen zu 

tatsächlichen Finanzierungsproblemen kommen sollte, wäre ein solcher Punkt von 

Relevanz.  

 

 Lösung der Altschuldenproblematik:  

Eine Altschuldenlösung ist perspektivisch sicherlich wünschenswert, ist aber für viele 

Städte durch das Niedrigzinsumfeld und den damit verbundenen relativ niedrigen 

Zinsaufwendungen aktuell nicht das drängendste Problem. In einer akuten Phase wie 

dieser hilft vor allem „neues“ Geld, einer Haushaltsschieflage der Kommunen wirk-

sam entgegenzusteuern.      

Insgesamt stehen die Kommunen in Nordrhein-Westfalen strukturell vor unterschied-

lichen finanziellen Herausforderungen, die einer differenzierten Betrachtung bedürfen. 

Möglich erscheint deshalb ein kombiniertes Programm aus strukturellen Entlastungen 

einerseits und einer Altschuldenhilfe andererseits, das für jede Kommune anhand ei-

ner zu definierenden individuellen Schuldentraglast ausgestaltet werden könnte. 

Hierüber wäre eine zielgerichtete Hilfe möglich, die aber den Gegebenheiten vor Ort 

Rechnung trägt. 

Im vorliegenden Antrag finden die Auswirkungen und die absehbaren Wechselwirkungen der 

kommunalen Gesellschaften keine Berücksichtigung. Mit Blick auf die Daseinsvorsorge dro-

hen gerade im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und der Bäderlandschaft in 

den Städten diejenigen Bereiche weitere Defizite zu erwirtschaften, die innerhalb der Unter-

nehmen ohnehin defizitär sind.  

Für die Stadt Hamm ist davon auszugehen, dass alleine die Bäderlandschaft und der Nah-

verkehr ein rund 3 Millionen Euro erhöhtes Defizit ausweisen müssen. Die kommunalen 

Stadtwerke dürfen hier nicht in die Lage geraten, diese erhöhten Defizite mit Erhöhungen der 

wirtschaftlich rentablen Konzessionssparten kompensieren zu müssen (Beispiel: Stromprei-

se). Ein solches Vorgehen würde auf wenig Akzeptanz der Verbraucher stoßen.  

 


