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TOP 1: Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen für Kommunen mit hochproblematischer 

Haushalts- und Finanzlage 
 
Berichterstatterin: Ständige Stellvertreterin des Geschäftsführers Monika Kuban 
 
I.  Beschlussvorschlag:  
 

1. Der Vorstand des Städtetags Nordrhein-Westfalen nimmt das Gutachten „Haushaltsausgleich 
und Schuldenabbau“ der Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Junkernheinrich, TU Kaiserslautern, 
und Prof. Dr. Lenk, Universität Leipzig, zur Kenntnis. 
 
• Das Gutachten stellt eine wichtige Informationsbasis für die Gespräche zur Umsetzung 

von Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen in Nordrhein-Westfalen dar und enthält 
umfangreiche und hilfreiche Analysen zur Haushaltssituation der nordrhein-westfälischen 
Kommunen.  
 

• Insbesondere die  Darstellung der eklatanten strukturellen Unterfinanzierung der nord-
rhein-westfälischen Kommunen anhand detaillierten statistischen Materials ist für die wei-
tere Diskussion mit dem Land von besonderer Bedeutung. Auch wenn sich abzeichnet, 
dass die verwendete und überwiegend auf kameralen Daten basierende Berechnungsme-
thodik die gegenwärtige strukturelle Unterfinanzierung noch unterzeichnet und die Finan-
zierungslücke im doppischen Haushalt deutlich größer ausfallen dürfte, kann die Dramatik 
der Finanzprobleme der nordrhein-westfälischen Kommunen angesichts einer gutachter-
lich ermittelten Finanzierungslücke von rd. 2,5 Mrd. Euro jährlich (inkl. Zinsbelastung) 
nicht länger geleugnet und ignoriert werden.  
 

• Es ist dringend erforderlich, die tatsächliche Unterfinanzierung der nordrhein-
westfälischen Kommunen realistisch und belastbar zu ermitteln. Außerdem müssen die zu-
gesagten aktualisierten Berechnungen der Finanzwissenschaftler zur Berücksichtigung der 
schrittweise Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Grundsicherung durch den 
Bund zeitnah vorgelegt werden. 
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2. Das Gutachten und die darin offengelegte strukturelle Unterfinanzierung unterstreichen so  
nochmals nachdrücklich die Verantwortung von Land, aber auch des Bundes, für eine aufga-
bengerechte und auskömmliche Finanzausstattung und die Gewährleistung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Kommunen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger vor Ort Sorge zu 
tragen und endlich zu einer nachhaltigen Entlastung der Kommunen zu kommen.  
 

3. Mit der Verständigung auf Bundesebene zur schrittweisen Entlastung der Kommunen bei der 
Grundsicherung wurde dabei ein wichtiger Schritt getan, dem auch auf Bundesebene weitere 
folgen müssen.  
 

4. Dem Land NRW stellt sich die Aufgabe, 
 
• die Finanzausstattung der Kommunen so zu gestalten, dass die Finanzmisere nicht perpetu-

iert wird. Hier geht es darum,  den kommunalen Finanzausgleich aufgabengerecht zu do-
tieren und zu gestalten. Erste Schritte in diese Richtung hat das Land bereits getan. 
 

• Das Gutachten und die darin aufgezeigten Entwicklungsszenarien zur Verschuldungs- und 
Zinsentwicklung zeigen aber, dass Initiativen gegen die kommunale Finanzmisere keinen 
weiteren Aufschub dulden. Es müssen daher unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen 
auf den Weg gebracht werden, um die finanziellen Altlasten der strukturellen Unterfinan-
zierung abzubauen, um so Handlungsfähigkeit der nordrhein-westfälischen Kommunen zu-
rück zu gewinnen. Angesichts der hohen Altschuldenbelastung und der drohenden Zins-
entwicklung ist hier unverzügliches Handeln erforderlich. 

 
5. Dabei ist es ist unverzichtbar, dass die Landesregierung alle Umsetzungsschritte im engen Di-

alog mit den kommunalen Spitzenverbänden abstimmt. Grundvoraussetzung zur Beurteilung 
von Vorschlägen aus kommunaler Sicht ist hierbei die Quantifizierung ihrer Wirkungen auf 
der Basis aktueller Daten. 
 

6. Die Hilfen müssen transparent, sachlich angemessen sowie nachhaltig ausgestaltet sein und 
die notwendigen eigenen kommunalen Konsolidierungsanstrengungen unterstützen. 
 

7. Nicht akzeptabel wäre es, dass die in den Vorschlägen des Gutachtens so nicht realisierten 
Bundes- oder Landesentlastungen durch Mittel der kommunalen Solidargemeinschaft (durch 
Befrachtungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes oder durch die Einführung einer Abun-
danzumlage) ersetzt werden. 
 

8. Es ist zu begrüßen, dass im Landeshaushalt 2011 350 Mio. € für „Konsolidierungshilfen für 
Gemeinden“ reserviert worden sind. Dabei ist inzwischen klar, dass zwischen den Annahmen 
des Gutachtens und der Realität inzwischen eine schwer zu überwindende Lücke klafft. Eine  
Umsetzung der gutachterlichen Empfehlungen für Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen 
erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohne eine deutliche Aufstockung der bereitgestellten 
Finanzhilfen – auch bei massiven kommunalen Konsolidierungsleistungen – kaum möglich.  
 

9. Vor diesem Hintergrund sind in Ergänzung oder als Ersatz zu den Vorschlägen des Gutachtens 
auch alternative Wege –  wie beispielsweise die in anderen Bundesländern teilweise verwirk-
lichte Einrichtung von Entschuldungsfonds – mit in den Blick zu nehmen, ernsthaft zu prüfen 
und mit den kommunalen Vertretern zu diskutieren. 


