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Bereits im November 2019 hatte Finanzminister Olaf Scholz für die Altschulden von ca. 

2.000 aus 11.000 kreisfreien Städten und Gemeinden einen Schuldenschnitt in Höhe von 45 

Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Am 22.Mai 2020 aktualisierte er seinen Vorschlag.1 Mit ei-

nem Solidarpakt soll den Kommunen mit 57 Mrd. Euro aus der Corona-Krise geholfen wer-

den. Für die Altschulden will Scholz 45 Mrd. Euro bereitstellen, an denen sich die Länder 

zur Hälfte beteiligen sollen. 

Der Deutsche Städtetag und die am meisten betroffenen Länder NRW, Rheinland-Pfalz 

und Saarland unterstützen ihn dabei. Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sind dagegen, 

weil sie befürchten, dass sie dabei leer ausgehen bzw. eigene Anstrengungen unternommen 

haben, ihre Städte von der Schuldenlast zu befreien, wie beispielsweise Hessen.2 Ebenfalls 

sind der Deutsche Landkreistag, die CDU-Bundestagsfraktion, die AfD und die FDP gegen 

einen „Schuldenschnitt“, weil dieser in die Zuständigkeit der Länder fiele und nicht in die 

des Bundes. Vor allem möchten sie nicht die Schulden für die strukturschwachen Gebiete 

bezahlen. Das ist kein anderes Verhalten als wir es von den Nordländern gegenüber den 

Südländern in der EU kennen. 

Bei dem Ergebnis des Koalitionsausschusses, von CDU/CSU und SPD, am 3. Juni 2020, 

konnte sich die SPD und auch Finanzminister Scholz mit der Beteiligung des Bundes an 

einem kommunalen Altenschuldenfonds nicht durchsetzen. Wenigstens versprach die Koa-

lition, dass sie „...weitere 25% und insgesamt bis zu 75 % der Kosten der Unterkunft und 

Heizung in der sozialen Grundsicherung für Arbeitssuchende bis zu 75% tragen kann, bevor 

die Bundesauftragsverwaltung eintritt. (Finanzbedarf: 4 Mrd. Euro pro Jahr).“3 

Die Altschuldenthematik der hochverschuldeten Städte wird damit allerdings nicht gelöst. 

Rund zwei Drittel der Kassenkredite, mit denen die Kommunen ihre Haushalte 2019 

überzogen haben, werden in NRW aufgenommen.4 Auch in Bremen und Berlin ist die Fi-

nanzsituation kritisch. 

Die hochverschuldeten Städte sind kaum in der Lage, ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen 

(Kindergärten, Unterhaltung von Schulgebäuden, Gesundheitsdienste, Sozialhilfen), ge-

schweige denn ihre öffentliche Infrastruktur zu erneuern. Eltern müssen in den Ruhrgebiets-

städten mehr für einen Kindergartenplatz bezahlen als Eltern aus den wirtschaftlich starken 

Gemeinden. So ist die Kinderbetreuung in Düsseldorf ab dem dritten Lebensjahr unabhängig 

vom Einkommen der Eltern frei, in Oberhausen kostete die Kinderbetreuung bis 2020 für 45 

Stunden 251 Euro.5 Das soll sich zwar 2020/2021 ändern, da die Eltern für die beiden letzten 

Jahre vor der Einschulung keine Kita-Beiträge mehr bezahlen müssen, für die zwei- und 

dreijährigen Kinder werden aber weiterhin Betreuungsgebühren erhoben. Und Plätze fehlen 

auch noch.6  

Die Lebenssituationen von Menschen in hoch verschuldeten Städten reduziert die Attrak-

tivität dieser Regionen für hochqualifizierte Fachkräfte und belasten die schwächeren Ein-

kommensgruppen.  

                                                 
1 https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.html 
2https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/land-und-kommunen-tilgen-zusammen-erfolgreich-die-

lasten-der-vergangenheit 

http://www.staedtetag.de/presse/statements/092569/index.html  

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST1,  

7-512.pdf;jsessionid=26D1DE8AADEC6D87C65FE98228B5FF75 
3https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpa-

ket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=9 
4 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/olaf-scholz-will-milliarden-fuer-verschuldete-staedte-16403040.html 
5https://www.9monate.de/leben-familie/kindererziehung/kosten-fuer-den-kindergarten-was-bezahlt-man-ei-

gentlich-fuer-einen-kindergartenplatz-id150550.html#unterschiedlich 
6https://rp-online.de/nrw/landespolitik/nrw-ab-2020-21-sind-die-letzten-zwei-kita-jahre-kostenlos_aid-

35529623 

https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/land-und-kommunen-tilgen-zusammen-erfolgreich-die-lasten-der-vergangenheit
https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/land-und-kommunen-tilgen-zusammen-erfolgreich-die-lasten-der-vergangenheit
http://www.staedtetag.de/presse/statements/092569/index.html
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST1
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Diese Lebensumwelten schwächen wiederum die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen 

Städte bei der Ansiedlung neuer zukunftsträchtiger industrieller Unternehmen und moderner 

Dienstleistungswirtschaft. Die Voraussetzung für Neuansiedlungen sind moderne ökologi-

sche Mobilität, ein qualifiziertes und durchlässiges Bildungssystem, urbane, ökologische 

Wohn- und Lebenssituationen, bezahlbarer Wohnraum und gute Arbeitsmöglichkeiten. 

Diese notwendigen Zukunftsinvestitionen können hochverschuldete Städte nicht tätigen. 

Dafür sind die Kosten der sozialen Sicherheit zu hoch und die nötigen Investitionsmittel 

fehlen. Knapp ein Viertel aller Einwohner in Deutschland lebten 2017 in einer Stadt, die 

keinen Haushaltsausgleich herstellen konnte.7 Eine weitere Verschärfung der Lage solcher 

Städte geschieht durch Übertragungen von Aufgaben durch den Bund und die Länder auf 

die Gemeinden ohne Wahrung des Konnexitätsprinzips (wer die Aufgabe bestellt, muss sie 

bezahlen).8 Damit werden die kommunalen Haushalte zusätzlich belastet und sind eine wei-

tere Quelle der kommunalen Verschuldung. Der Kern der kommunalen Selbstverwaltung 

wird bei diesen Gemeinden geschwächt und engt den Spielraum für innovative Ansätze er-

heblich ein. Die Pro-Kopfverschuldung lag 2017 für Mülheim bei 11.320 Euro und für Ober-

hausen bei 9.871 Euro. Die Gesamtverbindlichkeiten der NRW-Kommunen beliefen sich im 

selben Jahr auf 81.5 Mrd. Euro 9 

Die durchschlagenden Ursachen für die Überschuldung von Kommunen sind allerdings 

nicht bewältigte Strukturkrisen. In NRW und dem Saarland sind es insbesondere der Rück-

zug des Kohlebergbaues und der Niedergang der Stahlindustrie, die nicht durch hinreichend 

neue Produktions- und Dienstleistungsstrukturen ersetzt werden konnten. 

Deswegen müssten mit einem „Schuldenschnitt“ gleichzeitig die Ursachen der Verschul-

dung angegangen werden. Wenn mehr als 50 Prozent der laufenden Ausgaben in diesen 

Städten soziale Kosten sind (Kosten der Unterkunft, ergänzende Sozialhilfen etc.), bleiben 

für Erhaltungs- und Neu-Investitionen nicht genügend Mittel. Der Bund müsste seinen An-

teil, z.B. an den Kosten der Unterkunft, wie vom Städtetag lange gefordert, erheblich aus-

weiten.10 

Ein zukunftsweisender Ansatz wäre es, die stärkere Involvierung der Universitäten und 

Fachhochschulen des Ruhrgebietes in den gelenkten Strukturwandel voranzutreiben.11 Aus-

gründungen aus den technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Univer-

sitäten und Fachhochschulen müssten stärker gefördert und Risikokapital durch öffentliche 

wie private Fonds zur Verfügung gestellt werden, um die Strukturnachteile sukzessive ab-

zubauen. Soweit sie das bereits tun, müssten sie mehr mit Ausgründungskapital unterstützt 

werden. Auf die unsichtbare Hand des Marktes ist kein Verlass, weil der Markt der Zukunft 

sich aus diesen Regionen bereits zurückgezogen hat. 

Die einseitige Akzentuierung der regionalen Entwicklungspolitik, z.B. in NRW auf Lo-

gistik – arbeitsintensiv, stark flächenverbrauchend und mit geringen Wertschöpfungspoten-

tialen – kann Kohle und Stahl nicht substituieren.  

                                                 
7 https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Publikationen-thematisch/Kommunen-und-Infrastruktur/ 

siehe Seite 6 
8 https://www.grin.com/document/1290 
9 https://www.it.nrw/kommunen-nrw-mit-815-milliarden-euro-verschuldet-93796; 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Kommunale_Finanzen/PMs110619/E-Finanz-

report-Disparita__ten.pdf 
10 https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/10-impulse-konjunktur Siehe S. 4 der Mitteilung  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2015/juni/sozialausgaben- belasten-

haushalte-der-kommunen-mit-bis-zu-58-prozent/ 
11 Paul Collier, Sozialer Kapitalismus, Siedler Verlag, 2.Aufl.2019, S.211 f 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Publikationen-thematisch/Kommunen-und-Infrastruktur/
https://www.it.nrw/kommunen-nrw-mit-815-milliarden-euro-verschuldet-93796
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/10-impulse-konjunktur
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2015/juni/sozialausgaben-
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Diese Situation ist seit langem bekannt, allen Landesregierungen der letzten 25 Jahre war 

dies bewusst, geändert hat sich wenig.12 Vorschläge von kommunalwissenschaftlichen Insti-

tuten, die Haushalte der strukturschwachen Gemeinden zu konsolidieren, blieben weitge-

hend unberücksichtigt.13 Die Politik im Ruhrgebiet war nicht mutig und kreativ genug, sich 

gegen die Beharrungskräfte der Altindustrien durchzusetzen. Nicht der Wandel wurde zum 

Programm, sondern die Sicherung und Verlängerung des Status quo, der mit jedem Tag, seit 

mehr als 25 Jahren, immer mehr erodierte. Das Ergebnis sieht man am Zerfall der öffentli-

chen Infrastruktur. Einer der marodesten Hauptbahnhöfe der Republik ist in Dortmund zu 

besichtigen. 

Die verschuldeten Städte blieben angewiesen auf europäische und Bundesförderpro-

gramme sie verloren ihre Unabhängigkeit und ihr Selbstbewusstsein. Für neue zukunftssi-

chernde Direktinvestoren waren sie nicht mehr attraktiv genug. Dabei werden 60 Prozent 

aller öffentlichen Investitionen von den Kommunen wahrgenommen.14 

Schuldenübernahme ohne ein neues Programm für einen erfolgversprechenden Struktur-

wandel ist wie ein Fass ohne Boden.  

Dabei liegen die Zukunftsthemen auf der Straße: Digitalisierung der öffentlichen Verwal-

tungen, der Schulen und Universitäten, Breitbandnetze, ökologische Mobilitätsinfrastruktur, 

Förderung von Wasserstofftechnologien, Künstliche Intelligenz, bezahlbarer Wohnraum, 

standardisierte Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau, etc. Universitäten zur Begleitung 

dieser Innovationen sind in genügendem Maße vorhanden. 

Jedenfalls werden die strukturschwachen Städte ohne die Hilfe des Bundes nicht auf die 

Beine kommen und würden ohne Unterstützung eine Last für die gesamte Volkswirtschaft 

bleiben. Deswegen müssten auch die gut entwickelten Regionen in Deutschland, wie Bay-

ern, Baden-Württemberg und Hessen, an einem Wiederaufstehen der verschuldeten Städte, 

z.B. derjenigen des Ruhrgebietes, interessiert sein, damit hinreichende Innovationsressour-

cen für den Anschluss der deutschen Volkswirtschaft mit den Top-Märkten in den USA und 

Asien mobilisiert werden können. Also nicht Altruismus ist angesagt, sondern wohlverstan-

denes Eigeninteresse der gesamten deutschen Wirtschaft, um gerechte Wohlfahrt sichern 

und entwickeln zu können. 

Das Land Nordrhein-Westfalen, selbst haushaltsdefizitär, muss allerdings mehr tun, als 

dem Bundesfinanzminister mit seinem Angebot, den Städten bei ihren Altschulden zu hel-

fen, zu applaudieren.15  

Die NRW-Landesregierung muss darlegen, wie sie sich an einem Altschuldenfonds be-

teiligen will. Sie kann nicht davon ausgehen, dass die anderen Bundesländer bei der (teil-

weisen) Übernahme der Schulden durch den Bund, was wahrscheinlich eine Grundgesetz-

änderung notwendig machen würde, ihre Zustimmung geben werden. Dies hat jetzt auch das 

Ergebnis der Koalition vom 3. Juni 2020 gezeigt. Deswegen haben auch die verschuldeten 

Länder eine Bringschuld bei den Lösungsvorschlägen. Seit Jahren wird ein Altschulden-

fonds (Bad Bank) für die Kommunen diskutiert, wie man es zum Beispiel bei der Abwick-

lung der WestLB gemacht hat. 2010 wurden 85 Milliarden Euro Altschulden der WestLB in 

                                                 
12 Jürgen Büssow, Vorschläge für eine Konsolidierungsstrategie für Kommunen im Nothaushalt in Nord-

Rheinwestfalen, der gemeindehaushalt, 111.Jahrgang, Oktober 2010, Verlag Kohlhammer, S.231 ff. 
13 https://gar-nrw.de/files/Gutachten_Junkernheinrich_Lenk_komplett.pdf 

https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Kommuna-

ler_Finanz-und_Schuldenreport_Nordrhein-Westfalen_2007.pdf 
14http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/veroeffentlichungen/beitraege_stadtpolitik/bei-

traege_zur_stadtpolitik_114_stadtfinanzen_2019.pdf  
15 https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-scharrenbach-historische-chance-zum-abbau-von-alt-

schulden-nutzen ; https://www.spiegel.de/politik/deutschland/armin-laschet-stellt-bedingung-fuer-konjunktur-

paket-a-2420499a-74bf-41cf-91e1-9b4410721917?sara_ecid=nl_upd_1jtz-

CCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9&nlid=us100fk7 

https://gar-nrw.de/files/Gutachten_Junkernheinrich_Lenk_komplett.pdf
https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Kommunaler_Finanz-und_Schuldenreport_Nordrhein-Westfalen_2007.pdf
https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Kommunaler_Finanz-und_Schuldenreport_Nordrhein-Westfalen_2007.pdf
http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/veroeffentlichungen/beitraege_stadtpolitik/beitraege_zur_stadtpolitik_114_stadtfinanzen_2019.pdf
http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/veroeffentlichungen/beitraege_stadtpolitik/beitraege_zur_stadtpolitik_114_stadtfinanzen_2019.pdf
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-scharrenbach-historische-chance-zum-abbau-von-altschulden-nutzen
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-scharrenbach-historische-chance-zum-abbau-von-altschulden-nutzen
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/armin-laschet-stellt-bedingung-fuer-konjunkturpaket-a-2420499a-74bf-41cf-91e1-9b4410721917?sara_ecid=nl_upd_1jtzCCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9&nlid=us100fk7
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/armin-laschet-stellt-bedingung-fuer-konjunkturpaket-a-2420499a-74bf-41cf-91e1-9b4410721917?sara_ecid=nl_upd_1jtzCCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9&nlid=us100fk7
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/armin-laschet-stellt-bedingung-fuer-konjunkturpaket-a-2420499a-74bf-41cf-91e1-9b4410721917?sara_ecid=nl_upd_1jtzCCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9&nlid=us100fk7
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einen Altschuldenfonds ausgelagert, der vom Land NRW bedient werden muss. Der Bund 

unterstützte diese Aktion mit 4 Mrd. Euro.16 

Ohne die Hilfe des Bundes wird es wohl keinen Altschuldenfonds geben. Eine Kennziffer 

wäre eine Drittel-Beteiligung von Bund, betroffenen Ländern und Gemeinden an diesem 

Fonds. 2019 hat die Research-Gruppe der KfW einen Vorschlag für einen Altschuldenfonds 

der verschuldeten Städte vorgeschlagen.17 Heute, in einer quasi Null-Zins-Situation, sind die 

Bedingungen dafür günstig. Und die „Systemrelevanz“ wird man den Städten nicht abspre-

chen können. Wenn die durch Sparkassen und das Land NRW getragene WestLB, eine öf-

fentliche Bank, die sich am Londoner Finanzplatz als Investmentbank verzockte, durch Steu-

ergelder mittels eines Schuldenfonds abgewickelt werden konnte, dann muss erst recht den 

verschuldeten Kommunen geholfen werden.18  

Gleichzeitig müssen die Ursachen der hohen Verschuldung in Angriff genommen werden 

und eigene Anstrengungen der betroffenen Gemeinden und Länder erkennbar sein.  

Dazu zählt u.a.:  

• die Einhaltung des Konnexitätsprinzips durch den Bund und die Länder bei der Über-

tragung von Pflichtaufgaben;19 

• in den nächsten fünf Jahren der Verzicht auf die finanzielle Eigenbeteiligung dieser 

Kommunen bei europäischen und/oder Bundesförderprogrammen bei gezielten Inves-

titionsprojekten; 

• weitere Entlastungen bei den Sozialkosten. Z.B. muss bei den Kosten der Unterkunft, 

der Bund bis zu 75 Prozent die notwendigen Mittel den Gemeinden zur Verfügung 

stellen;  

• als Eigenanstrengungen müssten die Gemeinden prüfen, inwieweit sie bei der Erfül-

lung von Pflichtaufgaben durch Kooperationen auf der Kostenseite effizienter werden, 

z.B. Beispiel durch Errichtung einer operativen kommunalen Verkehrsgesellschaft für 

den ÖPNV im Rhein-Ruhr-Raum und nicht 20 (!);20 

• Arbeitsteilung bei den Gesundheitsdiensten, Krankenhäusern und Laboren der Le-

bensmittelüberwachung; 

• Kooperationen bei den Volkshochschulen, etc.; 

• Stärkung gemeinsamer kommunaler Pensionsfonds; 

Nur durch eine gemeinsame Anstrengung von Bund, betroffenen Ländern und Gemeinden 

haben die betroffenen Städte und die Menschen, die dort leben, eine Chance an einer gleich-

berechtigten Teilhabe des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. 

                                                 
16 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/westlb134.html 
17 https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirt-

schaft/Fokus-2018/Fokus-Nr.-203-April-2018-Altschulden.pdf;  
18 https://gruene-fraktion-nrw.de/fileadmin/user_upload/ltf/Bilder/Fraktion/Veranstaltungen/Gutachten_Ent-

schuldungsfonds-Manfred_Busch_181123.pdf  
19 http://www.staedtetag-nrw.de/imperia/md/content/stnrw/internet/3_veroeffentlichungen/2018/geschaefts-

bericht_2018.pdf hier, S. 19 
20https://www.vrr.de/fileadmin/user_upload/pdf/der_vrr/zahlen_und_daten/Verbundbericht_2017_2018.pdf, 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/westlb134.html
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2018/Fokus-Nr.-203-April-2018-Altschulden.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2018/Fokus-Nr.-203-April-2018-Altschulden.pdf
https://gruene-fraktion-nrw.de/fileadmin/user_upload/ltf/Bilder/Fraktion/Veranstaltungen/Gutachten_Entschuldungsfonds-Manfred_Busch_181123.pdf
https://gruene-fraktion-nrw.de/fileadmin/user_upload/ltf/Bilder/Fraktion/Veranstaltungen/Gutachten_Entschuldungsfonds-Manfred_Busch_181123.pdf
http://www.staedtetag-nrw.de/imperia/md/content/stnrw/internet/3_veroeffentlichungen/2018/geschaeftsbericht_2018.pdf
http://www.staedtetag-nrw.de/imperia/md/content/stnrw/internet/3_veroeffentlichungen/2018/geschaeftsbericht_2018.pdf
https://www.vrr.de/fileadmin/user_upload/pdf/der_vrr/zahlen_und_daten/Verbundbericht_2017_2018.pdf

