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Stellungnahme zu den Maßnahmenvorschlägen 1, 2, und 4 

Zu 1.:  

Der Vorschlag, die Einnahmeausfälle der Kommunen auch in den Jahren 2021 und 2022 zu 

erstatten, wird ausdrücklich begrüßt. Wie in der Stellungnahme 17/2792 dargestellt, werden 

sich die finanziellen Konsequenzen der Corona-Pandemie weit über das Jahr 2020 hinaus 

auswirken. Mit dem Vorschlag weitere Einnahmeausfälle zu kompensieren wird die kommu-

nale Handlungsfähigkeit massiv gestärkt und die drohende Neuverschuldung drastisch redu-

ziert. Die heftigsten Ausfälle sind bei der Gewerbesteuer, der Einkommens- und Umsatz-

steuer und besonders bei den Mitteln aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu er-

warten. Alleine für diese Steuerarten und die Schlüsselzuweisungen aus dem GFG sind für 

2021 und 2022 Ausfälle für den Oberhausener Haushalt von insgesamt 125,8 Mio. € zu er-

warten (vgl. Stellungnahme 17/2792). Ohne eine Ausweitung der finanziellen Unterstützung 

würde dies zu einer entsprechenden Neuverschuldung führen.  

Mit den hier vorgeschlagenen Unterstützungsleistungen und den Leistungen des Bundes bei 

den Kosten der Unterkunft (KdU) im SGBII bleibt wahrscheinlich immer noch ein Delta be-

stehen, welches zu schließen wäre. Die Dimension erscheint dann aber - aus heutiger Sicht -

für die Jahre 2021 und 2022 händelbar. 

Offen bleibt die Frage, wie die Unterstützung der Kommunen mittelfristig aussehen soll. Ins-

besondere die Kommunen mit negativem Eigenkapital und/oder hoher Verschuldung werden 

kaum in der Lage sein ihre mittelfristigen Ertragsausfälle kompensieren und den Haushalt-

sausgleich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgleichen zu können. Die 

Folge wären weitere Konsolidierungsprogramme, die bereits für die Haushaltsplanung 2021, 

direkt nach der Kommunalwahl anstehen würden. Eine solche öffentliche Diskussion, die 

weitere Einsparungen bei den Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger, bei den In-

vestitionen in die öffentliche Infrastruktur sowie weitere Steuererhöhungen beinhalten würde, 

verstärkt die Politikverdrossenheit der Menschen und verstärkt die Vertrauenskrise in die 

Politik. 

Deshalb ist dringend eine Lösung der Altschuldenfrage erforderlich, um auch die Zukunftsfä-

higkeit der strukturell benachteiligten Kommunen sicherstellen zu können. Die Corona-Krise 

macht in besonderer Weise deutlich, dass strukturschwache Kommunen besondere Heraus-

forderungen bei der Krisenbewältigung zu meistern haben und ihre Handlungsfähigkeit nur 

durch massive Unterstützung gewährleistet werden kann. 

  

Zu 2.:  

Die Unterstützung der besonders von der Corona-Krise betroffenen Branchen wird massiv 

begrüßt. Insbesondere dort, wo diese Branchen einen besonderen Stellenwert für die Wirt-

schaftsleistung in der Stadt haben, sind diese Hilfen unverzichtbar. Wenn die wirtschaftliche 

Erholung gelingen soll, dann dürfen diese Branchen keinen unheilbaren Schaden nehmen. 

Der Wiederaufbau verloren gegangener Strukturen wird ungleich teurer werden, als die hier 

vorgeschlagenen zusätzlichen Unterstützungsleistungen. In Oberhausen wird dies beson-

ders deutlich, da nach dem Verlust der Montanindustrie viele Arbeitsplätze in den Bereichen 

Tourismus, Event- und Veranstaltungswirtschaft entstanden sind.  
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Dazu gehören für die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit die gering qualifizierte Be-

schäftigung, aber auch viele hoch qualifizierte Beschäftigungsverhältnisse in den Bereichen 

Veranstaltungstechnik und Eventmanagement. Besonders gefährdet sind die in NRW traditi-

onsreichen Schausteller*innen. 

 

Zu 4.:  

Die Bereitstellung von 1 Mrd. € für die Stabilisierung der Innenstädte ist ausdrücklich zu be-

grüßen und dringend erforderlich. Insbesondere in den strukturschwachen Städten sind auf-

grund der schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Situation die Innenstädte besonders 

gefährdet. Es ist zu befürchten, dass die Corona-Krise den Innenstädten den Todesstoß ver-

setzen wird. Der Lockdown, die weitere Zurückhaltung der Konsumenten und ein sich verän-

derndes Konsumverhalten werden die Kommunen und ihre Innenstädte unweigerlich vor 

kaum lösbare Aufgaben stellen. Insbesondere die strukturschwachen Städte werden keine 

eigenen finanziellen Möglichkeiten haben, notwendige Investitionen und konkrete Unterstüt-

zungsleistungen zu finanzieren. Ein weiterer Verlust an Attraktivität der Innenstädte würde 

aber die Lebensqualität noch stärker beeinträchtigen. 

Bei der Verteilung der Mittel sollten als besondere Problemlagen auch die sozialen Verhält-

nisse - insbesondere in den Innenstädten selbst - berücksichtigt werden. Allein der aktuelle 

Verlust großer Einzelhandelsstandorte dürfte nicht ausreichen. Zumal viele Innenstädte be-

reits vor vielen Jahren ihre großen Einzelhandelsstandorte verloren haben, ohne sich je da-

von erholt zu haben. 

 

 

 

 

 


