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An den Vorsitzenden des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD  
„Städte und Gemeinden nicht im Stich lassen – Kommunen gehören unter 
den Corona-Rettungsschirm“ (Drucksache 17/8945) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Körfges, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Antrag der Fraktion der SPD „Städ-
te und Gemeinden nicht im Stich lassen – Kommunen gehören unter den 
Corona-Rettungsschirm“ Stellung zu nehmen zu können. Diese nehmen wir 
gerne wahr. 
 
Finanzielle Herausforderungen für die Städte, Kreise und Gemeinden 
 
Die Covid-19-Pandemie stellt die Kommunen vor gewaltige finanzielle Heraus-
forderungen. Neben erheblichen zusätzlichen Ausgaben sind dafür nahezu 
gleichzeitig einbrechende Einnahmen verantwortlich. Wesentliche Einnahme-
rückgänge finden sich bei den Kommunen etwa im Bereich der Gewerbesteu-
er und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die aktuelle Steuer-
schätzung bestätigte einen historischen Einbruch bei Steuern für Städte und 
Gemeinden. Vor allem die Gewerbesteuer, die wichtigste Steuer, bricht dra-
matisch ein. In Nordrhein-Westfalen steuerte sie zuletzt 12,8 Milliarden Euro 
zu den kommunalen Haushalten bei. Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht 
davon aus, dass die bundeweiten Einnahmen an der Gewerbesteuer (brutto) 
um ca. 25 % zurückgehen werden. Wir gehen davon aus, dass Nordrhein-
Westfalen aufgrund seiner Strukturen sogar stärker betroffen sein könnte. 
Darüber hinaus sind die Einnahmerückgänge bei den Elternbeiträgen im Kita- 
und OGS-Bereich, beim ÖPNV sowie bei den Gebühren für Verwaltungsleis-
tungen zu nennen.  
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In den kommunalen Haushalten werden die Folgen der Corona-Pandemie noch lange spürbar sein. Zu 
hoffen ist, dass sich die unmittelbar der Krisenbewältigung dienenden Ausgaben zusammen mit den Fall-
zahlen nach unten entwickeln werden. Aber selbst bei einer schnellen wirtschaftlichen Erholung werden 
nachlaufend ausbleibende Gewerbesteuerzahlungen und Minderungen im Steuerverbund auch in den 
Folgejahren zu erheblichen Einnahmeausfällen führen. Eine Stabilisierung des kommunalen Finanzaus-
gleichs wird notwendig sein. Auf der Ausgaben-Seite zeigen sich insbesondere zwei besonders stark an-
steigende Kostenblöcke: Zum einen die anwachsenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II und zum 
anderen die Aufwendungen für die Bewältigung der Covid-19-Pandemie in den Bereichen der Ordnungs- 
und Gesundheitsämter. 
 
Diese Situation trifft die Kommunen in einer seit Jahren ohnehin schon angespannten Lage. Die strukturel-
le Unterfinanzierung sowie hohe Kassenkredite in Höhe von 24 Milliarden Euro, die die Handlungsfähig-
keit vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen schon lange einschränken, wirken in der Corona-Krise umso 
heftiger. Eine aktive Rolle der Kommunen als Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung ist unter solchen 
Vorzeichen kaum wahrzunehmen. Die Städte, Kreise und Gemeinden benötigen mehr denn je finanzielle 
Unterstützung von Seiten des Bundes und des Landes.  
 
Konjunkturpaket des Bundes 
 
Das am 03.06.2020 beschlossene Konjunkturpaket des Bundes stärkt die Handlungsfähigkeit aller Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen.  
 
Der Bund stellt zum einen dauerhaft die Übernahme von 75 Prozent der Unterkunftskosten bei der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende in Aussicht. Hier sind zuletzt die Zahlen im Zeitraum Februar bis April 
2020 in Nordrhein-Westfalen um 6,3 % gestiegen. Das hilft gerade strukturschwachen Städten und Krei-
sen nachhaltig. Mit der höheren Kostenbeteiligung des Bundes wird eine wesentliche Ursache für hohe 
Kassenkredite beseitigt. An diesem Erfolg haben viele Anteil, auch das Land NRW hat sich dafür einge-
setzt.  
 
Der zweite wichtige Baustein des Konjunkturpakets ist die vorgesehene Kompensation von Gewerbesteu-
erausfällen der Kommunen. Wir begrüßen das Angebot der Koalitionsparteien in Berlin den Kommunen 
2020, die Gewerbesteuerausfälle zur Hälfte kompensieren wollen. Es geht dabei um einen pauschalierten 
Ausgleich von insgesamt 11,8 Milliarden Euro (inklusive Länderanteile). Das würde den Kommunen helfen. 
Damit könnten sie weiter investieren und zur Wiederbelebung der Wirtschaft beitragen. Wir erwarten 
vom Land, dass es den Kommunen in NRW ebenfalls die Hälfte der Gewerbesteuerausfälle ausgleicht.  
 
Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses von Union und SPD sind damit ein erster wichtiger Schritt zur 
Abwendung der pandemiebedingten Finanzschäden und ein wesentlicher Baustein zum Abbau der struk-
turellen Unterfinanzierung der Kommunen. Dennoch verbleibt – auch nach Umsetzung der vom Bund in 
Aussicht gestellten Maßnahmen – ein negatives Delta, sei es aufgrund ausbleibender Gewerbesteuer- und 
sonstiger Ertragsausfälle auch in Folgejahren, sowie weiterer struktureller Unterfinanzierung.  
 
Finanzielle Hilfen des Landes 
 
Insoweit ist nunmehr das Land am Zug, den Vorstoß des Bundes kraftvoll zu ergänzen und seine Ankündi-
gungen zu konkretisieren.  
 
Wir begrüßen das „Kommunalschutz-Paket“ der Landesregierung vom 31.03.2020, das richtige Impulse 
enthält. So besteht Einigkeit, dass eine Anpassung des kommunalen Haushaltsrechts sowie die Erleichte-
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rung des Zugangs zu Krediten grundsätzlich notwendig und sinnvoll sind. Es ist jedoch bei weitem nicht 
ausreichend, den Folgen der Corona-Pandemie ausschließlich mit Krediterleichterungen und bilanziellen 
Hilfen zu begegnen. Selbst bei einem harten Konsolidierungskurs stünden viele Städte ab dem Jahr 2025 
vor dem Problem, hohe Abschreibungen auf die Bilanzhilfe (Entwurf eines Gesetzes zur Isolierung der aus 
der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der 
kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften und Ent-
wurf der „Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen“, Vorlage 
17/3444) und zugleich die Zinslasten aus der Kreditfinanzierung in den Haushalten abbilden zu müssen.  
 
In diesem Zusammenhang sei an Ziffer 8 des „Kommunalschutz-Pakets“ erinnert, wo seitens der Landes-
regierung festgestellt wird, „dass zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise 
auch corona-bedingte Finanzschäden der Gemeinden und Gemeindeverbändeeinen anteiligen Ausgleich 
aus dem NRW-Rettungsschirm erfahren können“.  

 
Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch einmal die Notwendigkeit echter finanzieller Hilfen betonen, 
um ein erneutes Abgleiten der Gemeinden und Gemeindeverbände in dauerhafte Haushaltsprobleme zu 
vermeiden und die dringend notwendige Investitionsfähigkeit der Kommunen aufrecht zu erhalten.  
 
Die Landesregierung in dem Spitzengespräch am 1. Mai 2020 angekündigt, zügig finanzielle Soforthilfen 
prüfen zu wollen. Dieser Ankündigung müssen nun Taten folgen. Klar ist außerdem, dass die auf die Stär-
kungspaktkommunen beschränkte Soforthilfe sowie die Beteiligung an den Kita- und OGS-Beiträgen in 
diesem Zusammenhang nicht ausreichend sind. Substanzielle Hilfen für alle von der Pandemie betroffe-
nen Kommunen sind notwendig.  
 
Darüber hinaus gilt es künftig weiterhin, das kommunale Altschuldenproblem zu lösen. Wir dürfen in die-
sem Zusammenhang auf unsere Stellungnahme vom 09.06.2020 (Anlage) verweisen. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

 
 
 
 

 
Verena Göppert 

Ständ. Stellvertreterin des Geschäftsführers 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 

 
Dr. Martin Klein 

Hauptgeschäftsführer 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

 

 
Claus Hamacher 
Beigeordneter 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
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Herrn Präsidenten 
des Landtags NRW 
André Kuper, MdL 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  
 
 
Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
Stichwort: „A02 - Schulden - 08.05.2020“ 
 
 
 
 
Anhörung von Sachverständigen im Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen zum Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Nichtstun ist keine Option: 
Landesregierung muss aus ihrem Winterschlaf erwachen und endlich ein 
Altschulden-Konzept vorlegen“ (Drucksache 17/8575) 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
für die Möglichkeit, zu dem o. g. Antrag Stellung nehmen zu können, bedan-
ken wir uns und machen davon gern wie folgt Gebrauch: 
 
Die kommunalen Kassenkredite sowie Wertpapierschulden zur Liquiditätssi-
cherung summierten sich in den nordrhein-westfälischen Kommunen Ende 
2019 auf rund 24 Milliarden Euro. Auch wenn einzelne Städte mit besonders 
hohen Liquiditätsschulden pro Kopf oftmals im Fokus der öffentlichen Diskus-
sion stehen – kommunale Kassenkredite sind in Nordrhein-Westfalen auch ein 
Problem in der Fläche: Mehr als die Hälfte aller Städte und Gemeinden wies 
Ende 2018 Kassenkredite von mehr als 100 Euro je Einwohner auf. In mehr als 
100 Kommunen wurde die Schwelle von 1.000 Euro je Einwohner überschrit-
ten. 
 
Die Landesregierung hat sich für die laufende Legislaturperiode vorgenom-
men, den auslaufenden Stärkungspakt Stadtfinanzen zu einer kommunalen 
Kredithilfe weiterzuentwickeln. Eine gemeinsame Lösung der Altschuldenfra-
ge mit dem Bund, zu der zwischenzeitlich im Rahmen der Kommission 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ vertiefende Überlegungen angestellt 
wurden, scheint nun vom Tisch zu sein. Allerdings will sich der Bund nun deut-
lich stärker an den Kosten der Unterkunft beteiligen und kann damit einen 
ganz wesentlichen Baustein dazu beitragen, neue Schulden zu verhindern. 
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Die einmalige Chance, für das Generationen-Problem der Altschulden eine umfassende und dauerhafte 
Lösung zu finden, muss nun vom Land ergriffen werden: Die Landesregierung ist aufgefordert, ein Konzept 
vorzulegen, das aufzeigt, wie nun eine Altschuldenlösung in Nordrhein-Westfalen erfolgreich umgesetzt 
werden kann. Insbesondere muss sie darstellen, in welchem Umfang sie auch finanziell bereit ist, zur Lö-
sung beizutragen. Wir erwarten, dass die kommunalen Spitzenverbände an dieser Konzeption frühzeitig 
beteiligt werden. 
 
Zur Ausgestaltung einer Landeslösung haben wir dem Landtag bereits im Frühjahr 2018 gemeinsame Eck-
punkte vorgelegt (Anlage 1). Anfang Juli 2019 hat sich der Fachausschuss des Landtags in einer Sachver-
ständigenanhörung erneut mit dem Altschuldenproblem und seiner Lösung auseinandergesetzt. In einer 
gemeinsamen Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände wurde die bisherige Positionierung ver-
feinert (Anlage 2): 
 
- Ob mit oder ohne finanzielle Beteiligung des Bundes wird das Land Nordrhein-Westfalen dauerhaft 

eigene Haushaltsmittel bereitstellen müssen, um den Schuldenabbau zu ermöglichen. 
- Die betroffenen Kommunen sind bereit, ihren Beitrag zum Altschuldenabbau zu leisten. Dieser Eigen-

anteil muss in einem angemessenen Verhältnis zur Hilfe des Landes und möglichen Bundesmitteln 
stehen. Die Kosten für Zins(-sicherung) und Tilgung dürfen die teilnehmenden Kommunen aber nicht 
im Übermaß belasten. Eine darüber hinaus gehende kommunale Mitfinanzierung („Vergemeinschaf-
tung der Altschulden“) wird ausgeschlossen. 

- Ein angepasstes Haushaltsrechtsregime für die teilnehmenden Kommunen hat sich beim Konsolidie-
rungsprogramm „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ bewährt. An diese Erfahrungen kann angeknüpft wer-
den. Mit einem ergebnisorientierten Controllingansatz sollte die Zielerreichung bei der Aufsicht im 
Vordergrund stehen. Das Kredithilfeprogramm muss zudem so ausgestaltet werden, dass es auch Pha-
sen eines konjunkturellen Rückgangs unbeschadet übersteht, die über die lange Laufzeit zweifellos zu 
erwarten sind. 

 
Grundsätzlich wurde im Juli 2019 von fast allen angehörten Sachverständigen wie auch von den Abgeord-
neten der meisten Fraktionen deutlich gemacht, dass die Landesregierung kurzfristig ein Konzept zur Alt-
schuldenlösung vorlegen soll. 
 
Seither sind 11 Monate vergangen.  
 
Im kommenden Jahr endet der Stärkungspakt für die 61 teilnehmenden Städte und Gemeinden der ersten 
und zweiten Stufe. Diese Kommunen benötigen dringend eine Anschlussperspektive. Die Ungeduld in den 
Städten, Gemeinden und Kreisen wächst. Spätestens jetzt, wo sich der Bund – auch auf Druck aus Nord-
rhein-Westfalen – auf die Entlastung bei den Sozialausgaben festgelegt hat, muss die Landesregierung klar 
und deutlich Position beziehen, mit welchen Mitteln sie zur Altschuldenlösung beitragen will. 
 
Der vorliegende Antrag der Fraktion von BÜNDNIS 90/Die Grünen sieht vor, dass die Restmittel des Stär-
kungspaktfonds zur Altschuldenlösung herangezogen werden sollen. Diese Mittel sind nun allerdings nach 
dem Entwurf des Stärkungspakt-Sonderhilfengesetzes zur Minderung der Corona-bedingten Probleme 
beim Haushaltsausgleich in den Stärkungspaktkommunen vorgesehen. Angesichts weitgehend aufgezehr-
ter und teilweise nicht mehr vorhandener Rücklagen begegnen diese Städte und Gemeinden der Krise aus 
einer strukturell besonders geschwächten Ausgangssituation heraus. Der Einsatz der Restmittel kann hier 
in begrenztem Umfang helfen, den Aufbau neuer Kassenkredite zu vermindern. Dies entbindet das Land 
aber nicht von seiner Verantwortung, auch eine Lösung der Altschuldenfrage mit ausreichenden Mitteln 
auszustatten. 
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Wir würden uns freuen, in Kürze mit Ihnen über konkrete Umsetzungsschritte hin zu einer nachhaltigen 
Lösung des Altschuldenproblems in Nordrhein-Westfalen sprechen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Göppert Dr. Martin Klein
Ständ. Stellvertreterin des Geschäftsführers Hauptgeschäftsführer

Städtetag Nordrhein-Westfalen Landkreistag Nordrhein-Westfalen

Claus Hamacher
Beigeordneter

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Anlagen 



Arbeitsgemeinschaft  der  kommunalen  Spitzenverbände  NRW

Eckpunkte für eine Lösung der Altschuldenproblematik  
der Kommunen in Nordrhein-Westfalen 

• Eine Altschuldenlösung in Nordrhein-Westfalen muss die Kredite zur Liquiditätssi-
cherung in den Blick nehmen. Diesen Verbindlichkeiten steht kein kommunales 
Vermögen gegenüber – sie sind das Ergebnis struktureller Defizite bei der Kommunal-
finanzierung in den vergangenen Jahrzehnten. 

• Die hohen Schuldenstände der z.T. nur kurzfristig zinsgesicherten Kassenkredite ge-
fährden mittel- und langfristig die Stabilität der kommunalen Haushalte. Das Land 
muss jetzt die günstige Marktsituation nutzen und die Kommunen gegenüber dem Ri-
siko steigender Zinssätze absichern.  

• Die beste Zinssicherung ist der Schuldenabbau. Es gilt, einen Weg aufzuzeigen, 
wie die Kassenkreditbestände wieder auf ein Maß reduziert werden können, das ihrem 
eigentlichen Zweck entspricht. Die Rückführung der Kredite muss im Vordergrund ei-
ner Altschuldenlösung stehen. 

• Ergänzend können – z.B. durch die NRW.BANK – Finanzierungsinstrumente angebo-
ten werden, die das Zinsrisiko über die Laufzeit des Programms begrenzen und den 
Kommunen den Zugang zur günstigen Refinanzierung garantieren.  

• Zinssicherung und Tilgung sind durch das Land und die teilnehmenden Kommunen zu 
finanzieren. Eine Mitfinanzierung der kommunalen Familie, z.B. durch Vorwegabzü-
ge im GFG, ist auszuschließen („Keine Vergemeinschaftung der Schulden.“). 

• Die Dimension des Hilfsprogramms muss dem Problem gerecht werden. Nur bei einer 
ausreichenden Finanzierung aus Landesmitteln können die betroffenen Kommunen 
genug eigene Mittel bereitstellen, damit die Schulden in einem überschaubaren Zeit-
raum abgebaut werden. 

• Ohne Beteiligung des Bundes kann es keine tragfähige Lösung geben. Die Integra-
tion möglicher Bundeshilfen zum Schuldenabbau muss bei der Landes-Altschulden-
hilfe mitgedacht werden. Konkrete Entlastungsmaßnahmen bei den kommunalen 
Soziallasten, z.B. durch eine Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Un-
terkunft im SGB II, können ebenfalls zur erfolgreichen Umsetzung beitragen.  

• Alle Kommunen sind auch durch investive Schulden und einen erheblichen Investiti-
onsrückstau belastet. Einnahmemöglichkeiten bei Grund- und Gewerbesteuer sind teils 
bis an die Belastungsgrenze ausgereizt. Die Konsolidierungs- und Tilgungspfade eines 
Altschuldenprogramms dürfen dies nicht außer Acht lassen. Nordrhein-Westfalen darf 
die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit seiner Kommunen nicht kaputtsparen.  

Anlage 1

Städtetag 
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Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen

Herrn Präsidenten
des Landtags NRW 
André Kuper, MdL 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  

per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
Stichwort: „A02 - Altschulden - 05.07.2019"  

Anhörung von Sachverständigen im Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen zum Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Die Zeit ist reif für einen Neustart – 
Altschulden der Kommunen müssen nachhaltig und solidarisch abgebaut 
werden“ (Drucksache 17/5023) nebst Entschließungsantrag der Fraktion der 
AfD (Drucksache 17/5232) 

Ihr Schreiben vom 14. Mai 2019, Geschäftszeichen A.1/A02-V.24 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

für die Möglichkeit, zu den o. g. Anträgen Stellung nehmen zu können, be-
danken wir uns und machen davon gern wie folgt Gebrauch: 

Zur Einbringung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat der 
kommunalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion ausgeführt, dass es sich bei 
der Lösung des Altschuldenproblems um eines der wichtigsten Themen der 
aktuellen Legislaturperiode handele. Diese Einschätzung möchten wir bestäti-
gen und unterstreichen: Aktuell bietet sich mit der günstigen Zinssituation, 
der noch stabilen Konjunktur, dem voraussichtlich erfolgreichen Abschluss 
des Stärkungspaktprogramms und der bundespolitischen Diskussion zur 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse eine einmalige Chance, für dieses 
Generationenproblem einen nachhaltig wirksamen Lösungsweg zu ebnen. 

Nicht unproblematisch ist es, dass die Landesregierung bislang – zumindest 
öffentlich – nur auf die laufenden Diskussionen im Bund verweist und keine 
eigenen Konzepte und Ideen vorgelegt hat. Selbstverständlich müsste ein 
Landesprogramm zur Lösung des Altschuldenproblems passgenau auf ein 
eventuelles Bundesprogramm zugeschnitten werden. Entsprechende Anpas-
sungen sollten im Rahmen der genauen Ausgestaltung eines Modells stets 
möglich sein. Genauso selbstverständlich sollte aber sein, dass ein deutliches 
Bekenntnis zu einem wirksamen Landesprogramm ein dringend notwendiges 

28. Juni 2019
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Signal an die Verhandlungspartner beim Bund darstellen würde. Andere Länder mit hohen kommunalen 
Kassenkrediten sind hier weiter: Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland haben bereits entsprechende Lan-
desprogramme aufgelegt.  

Wir sind auch der Auffassung, dass der Bund einen eigenen substantiellen Beitrag zur Lösung der kommu-
nalen Schuldenproblematik leisten muss. Der Bund hat in den vergangenen Jahrzehnten durch seine Sozi-
algesetzgebung eine wesentliche Ursache dafür gesetzt, dass die Haushalte vieler Städte, Kreise und Ge-
meinden mit entsprechenden wirtschaftlichen und sozialen Strukturen wegen ihrer Funktion als Sozialleis-
tungsträger, insbesondere im SGB II und SGB VIII, ganz eindeutig von Sozialleistungsverpflichtungen do-
miniert werden und in existentielle Schieflage gekommen sind. Es gibt Kommunen in NRW, in denen für 
eigene freiwillige Leistungen lediglich wenige Promillanteile des Haushaltsvolumens verbleiben. Die 
Selbstverwaltungsgarantien von Art. 28 GG und Art. 78 Landesverfassung werden durch diesen Befund 
grundlegend in Frage gestellt. Wir begrüßen daher, dass der Bund im Rahmen der Kommission „Gleich-
wertige Lebensverhältnisse“ auch das Altschuldenproblem aufgerufen hat. Im Rahmen der dortigen Dis-
kussionen wurde zumindest anerkannt, dass es ein gravierendes Altschuldenproblem insbesondere in 
NRW gibt, das dringend gelöst werden muss, wozu die betroffenen Kommunen aus eigener Kraft nicht in 
der Lage sind. Vielmehr bedarf es der Unterstützung aller staatlichen Ebenen, um das Zinsänderungsrisiko 
zu beherrschen, neue Schulden zu vermeiden und die Tilgung eines signifikanten Anteils der Schulden zu 
erreichen. 

Welche konkreten Maßnahmen auf Seiten des Bundes daraus erwachsen, ist derzeit offen. Die Länder und 
auch wir sehen in der weiteren Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB 
II einen möglichen und geeigneten Weg und wir unterstützen daher den auf Betreiben des Landes NRW 
im Bundesrat gefassten Beschluss, in Art. 104a Abs. 3 Satz 2 GG die Grenze, ab der Bundesauftragsverwal-
tung eintritt, auf 75% zu erhöhen. Ein stärkerer Eintritt des Bundes in die Finanzierung dieser Soziallasten, 
kann auch ein Beitrag zur nachhaltigen Lösung der Altschuldenproblematik in NRW sein, weil er die Not-
wendigkeit vermindert, gerade getilgte Schulden wiederaufzubauen. Der Bund steht insoweit mit in der 
Verantwortung für eine Lösung der Altschuldenproblematik. 

Bereits zur Anhörung am 20. April 2018, damals zu einem Antrag der SPD-Fraktion (Drucksache 17/1440), 
hatten wir Eckpunkte einer Altschuldenlösung in Nordrhein-Westfalen vorgezeichnet (Stellungnahme 
17/458). Ohne die weiterhin zutreffenden Ausführungen hier in Gänze zu wiederholen, seien an dieser 
Stelle nur die wesentlichsten Punkte noch einmal genannt: 

• Die beste Zinssicherung ist der Schuldenabbau. Es gilt, einen Weg aufzuzeigen, wie die Kassenkre-
ditbestände wieder auf ein Maß reduziert werden können, das ihrem eigentlichen Zweck ent-
spricht. Die Rückführung der Kredite muss im Vordergrund einer Altschuldenlösung stehen. 

• Ergänzend können Finanzierungsinstrumente angeboten werden, die das Zinsrisiko über die Lauf-
zeit des Programms begrenzen und den Kommunen den Zugang zur günstigen Refinanzierung ga-
rantieren.  

• Zinssicherung und Tilgung sind durch das Land und die teilnehmenden Kommunen zu finanzieren. 
Eine Mitfinanzierung der kommunalen Familie, z.B. durch Vorwegabzüge im GFG, ist auszuschlie-
ßen („Keine Vergemeinschaftung der Schulden.“). 

• Die Dimension des Hilfsprogramms muss dem Problem gerecht werden. Nur bei einer ausreichen-
den Finanzierung aus Landesmitteln können die betroffenen Kommunen genug eigene Mittel be-
reitstellen, damit die Schulden in einem überschaubaren Zeitraum abgebaut werden. 
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Der nun vorliegende Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und das damit verbundene Gutachten des 
Kämmerers der Städte Wesel und Bochum a.D., Dr. Manfred Busch, bieten Anlass, unsere Positionierung 
an einigen Stellen zu konkretisieren: 

Kommunen bauen bereits Altschulden ab 

Richtigerweise orientieren sich das „Busch-Gutachten“ und der vorliegende Antrag an der kommunalen 
Liquiditätsverschuldung. Zusätzlich wurde rechnerisch ein Teil der Kredite zur Liquiditätssicherung abge-
zogen, da diese der unproblematischen Kernaufgabe der unterjährigen Liquiditätssicherung dienen. Diese 
von Busch vorgeschlagene Bereinigung um einen Sockelbetrag „echter Liquiditätskredite“ ist akzeptabel. 
Auch beim hessischen Entschuldungsprogramm wurde eine Bereinigung der statistisch erfassten Liquidi-
tätsverschuldung vorgenommen. Ziel eines Altschuldenprogramms muss es sein, solche Kassenkredite 
zurückzuführen, die aus strukturellen Defiziten der Vergangenheit entstanden sind.  

Dabei sind die Kommunen bereits in den Schuldenabbau eingestiegen. Entsprechend sollte der zur Ent-
schuldung vorgesehene Betrag letztlich etwas niedriger ausfallen als in dem Gutachten bzw. im vorliegen-
den Antrag der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgesehen: Die kommunalen Liquiditätskredite 
belaufen sich zum 31.12.2018 nach Angaben von IT.NRW auf ca. 23,1 Mrd. Euro. Hinzuzurechnen sind 
Anleihen in Höhe von ca. 1,9 Mrd. Euro, die ganz oder zu ganz wesentlichen Teilen ebenfalls der Liquidi-
tätssicherung dienen und somit den Kassenkrediten gleichgestellt werden müssen. Bei dieser Betrachtung 
konnten die nordrhein-westfälischen Kommunen die Liquiditätsschulden gegenüber dem 31.12.2016 be-
reits um ca. 2,3 Mrd. Euro absenken. Diese ersten Entschuldungsschritte sollten, z.B. durch eine geeignete 
Stichtagsregel, auf den kommunalen Eigenanteil angerechnet werden.  

Ein wesentlicher Beitrag des Landes ist notwendig 

Die Dimension des Altschuldenproblems bleibt gleichwohl enorm. Dabei ist auch der Bund, wie schon 
beschrieben, in der Pflicht. Hier bleiben die Ergebnisse der Kommission für gleichwertige Lebensverhält-
nisse und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen der Bundesregierung abzuwarten. Klar ist aber 
auch: Ob mit oder ohne finanzielle Beteiligung des Bundes wird das Land Nordrhein-Westfalen dauerhaft 
eigene Haushaltsmittel bereitstellen müssen, um den Schuldenabbau zu ermöglichen. Ein solcher Landes-
beitrag ist auch gerechtfertigt: Schließlich ist es dem Land in den vergangenen Jahren nicht gelungen, für 
eine angemessene kommunale Finanzausstattung zu sorgen. Im Gegenteil: Mit der Absenkung des Ver-
bundsatzes im kommunalen Finanzausgleich zu Beginn der 1980er Jahre von 28,5% auf das heutige Ni-
veau von unter 23% hat das Land einen wesentlichen Grund für die heutige strukturelle Unterfinanzierung 
der Kommunen selbst gesetzt. Zudem wurde seitens der Aufsicht ein jahrzehntelanges Wirtschaften im 
Defizit hingenommen.  

Dementsprechend wäre es richtig, die Restmittel aus dem Stärkungspaktfonds in einen Altschuldenfonds 
zu überführen, die jährlichen Landesmittel für die Finanzierung des Stärkungspaktfonds fortzuschreiben, 
sie aufzustocken und zur Lösung der Altschuldenproblematik einzusetzen. Die Größenordnung der jährli-
chen Landeshilfe ist dabei abhängig von möglichen Maßnahmen des Bundes. Eine Orientierungshilfe 
ergibt sich aber auch aus der mittelfristigen Finanzplanung des Landes: Derzeit plant die Landesregierung 
ab 2020 mit einer eigenen Entschuldung von etwa 1 Mrd. Euro p.a. Dieser Schuldenabbau sollte – wie wir 
bereits in unserer Stellungnahme zum Landeshaushalt 2019 gefordert haben – in angemessenem Umfang 
auch den Kommunen zugutekommen. 
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Teilnehmende Kommunen dürfen nicht überlastet werden 

Es ist unstreitig, dass eine kommunale Kredithilfe nicht ohne eigene Beiträge der unterstützten Kommu-
nen funktionieren kann, nicht zuletzt auch, um in der Gesamtheit der kommunalen Familie Akzeptanz zu 
erreichen. Dieser Eigenanteil muss in einem angemessenen Verhältnis zur Hilfe des Landes und möglichen 
Bundesmitteln stehen. Die Kosten für Zins(-sicherung) und Tilgung dürfen die teilnehmenden Kommunen 
aber nicht im Übermaß belasten. Konsolidierungsmöglichkeiten wurden in der Vergangenheit zur Erfül-
lung der Vorgaben aus Haushaltssanierungsplänen und Haushaltssicherungskonzepten weitgehend ausge-
schöpft; ein beträchtlicher Investitionsstau ist entstanden. Die einzufordernden Konsolidierungsbeiträge 
der Städte, Gemeinden und Kreise müssen deshalb so gestaltet werden, dass die Kommunen in ihren Leis-
tungsangeboten und ihrer Infrastruktur nicht vollständig von der Entwicklung im Rest des Landes abge-
koppelt werden. 

Die Herausforderung besteht darin, den kommunalen Eigenanteil im Zusammenspiel mit Landes- und 
möglichen Bundeshilfen so auszugestalten, dass eine nachhaltige Zielerreichung für alle betroffenen 
Kommunen möglich wird, ohne die Leistungsfähigkeit der teilnehmenden Kommunen zu überfordern.  

Ergebniscontrolling statt Konsolidierungsüberwachung 

Es ist naheliegend, eine kommunale Kredithilfe des Landes durch ein für die teilnehmenden Kommunen 
angepasstes Haushaltsrechtsregime und eine veränderte Aufsichtsstruktur zu begleiten. Vergleichbares 
hat sich bereits beim Konsolidierungsprogramm „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ bewährt. An diese Erfah-
rungen kann angeknüpft werden. Rechtsrahmen und Aufsicht sollten sich jedoch nicht an einem auf ein-
zelne Maßnahmen bezogenen Konsolidierungsplan orientieren, sondern einen ergebnisorientierten Con-
trollingansatz verfolgen. Die Zielerreichung muss im Vordergrund stehen. Das Kredithilfeprogramm sollte 
zudem so ausgestaltet sein, dass es auch Phasen eines konjunkturellen Rückgangs unbeschadet übersteht, 
die über die lange Laufzeit zweifellos zu erwarten sind. 

Die Zeit zu handeln ist jetzt

Aus Sicht der nordrhein-westfälischen Städte, Kreise und Gemeinden ist grundsätzlich eine Initiative des 
Gesetzgebers, wie sie der vorliegende Antrag der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN anstrebt, zu 
begrüßen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Göppert Dr. Martin Klein
Ständ. Stellvertreterin des Geschäftsführers Hauptgeschäftsführer

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Claus Hamacher
Beigeordneter

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
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