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Von Axel Schrinner

Im Bundestagswahlkampf werben die Parteien mit Wahlversprechen, die zum Großteil darauf abzielen, das
verfügbare Einkommen ihrer mutmaßlichen Klientel zu steigern. Dabei übersehen sie jedoch oft, dass kaum
etwas die individuellen Lebensverhältnisse der Menschen so stark beeinflusst,  wie die wirtschaftliche und
finanzielle Lage der Kommune, in der sie leben. 

Während unser Steuersystem vor allem durch die Einkommensteuer und in deutlich geringerem Maße über
die Erbschaftsteuer von Reich zu Arm umverteilt und der Länderfinanzausgleich die Finanzkraftunterschiede
zwischen den Ländern zu einem hohen Teil  nivelliert,  sucht  man eine echte  Umverteilung zwischen den
Kommunen vergebens. 

Dabei  sind  die  Unterschiede  beachtlich:  Neue  Zahlen  des  Arbeitskreises  Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung  der  Länder  zeigen,  dass  die  höchste  Wirtschaftsleistung  je  Einwohner  in  Ingolstadt,
Wolfsburg und im Landkreis München erwirtschaftet wird. Mit Pro-Kopf-Werten von rund 130.000, 110.000
und 100.000 Euro sind diese drei Regionen rund drei- bis viermal so wirtschaftsstark wie der Bundesschnitt.
Das Tabellenende findet man in Rheinland-Pfalz. So beträgt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner in
der Südwestpfalz, im Landkreis Kusel und im Rhein-Pfalz-Kreis gerade einmal 15.000 bis 17.000 Euro. Im
Durchschnitt generiert also jeder Einwohner Wolfsburgs gut achtmal so viel Wertschöpfung wie ein Einwohner
der Südwestpfalz. Damit sind die Unterschiede innerhalb Deutschlands weit höher als zwischen den einzelnen
EU-Staaten.  Beispielsweise  ist  das  deutsche  BIP  pro  Kopf  nur  etwa  zweieinhalbmal  so  hoch  wie  das
griechische.

Eine hohe Wirtschaftskraft ist meist gleichbedeutend mit hohen Gewerbesteuereinnahmen. Mit 50 Milliarden
Euro war das Aufkommen aus dieser Steuer im Jahr 2016 so hoch wie nie zuvor. Zieht man die Umlagen an
Bund und Länder ab, so verblieben rund 42 Milliarden Euro davon bei den Städten und Gemeinden. Da diese
Steuer jedoch überwiegend von größeren Industriebetrieben gezahlt wird, profitieren nicht alle Gemeinden
gleichermaßen  von  der  Gewerbesteuer.  Während  wirtschaftsstarke  Städte  mit  bis  zu  4.000  Euro  pro
Einwohner Gewerbesteuer im Jahr rechnen können, würde sich manch strukturschwache Stadt schon über
200 Euro pro Kopf freuen. Selbst den größten Anhängern der kommunalen Finanzautonomie muss klar sein,
dass  bei  solch  verschiedenen  Ausgangslagen  das  im  Grundgesetz  manifestierte  Ziel  einheitlicher  oder
zumindest gleichwertiger Lebensverhältnisse unerreichbar ist.
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Gewiss, historisch gewachsene Strukturen spielen bei den Unterschieden eine große Rolle. Außerdem waren
manche Kommunen in der Vergangenheit sehr geschickt dabei, sich attraktiv für neue Betriebe und Bewohner
zu machen. Andere hingegen verbannten lieber die Wirtschaft durch rigide Auflagen vor die Stadtgrenzen und
wieder andere türmten durch Missmanagement und/oder Strukturwandel immer mehr Schulden auf. Und so
sind heute viele Kommunen in einem Teufelskreis aus Haushaltslöchern, Einsparungen, Steuererhöhungen,
Abwanderung von Betrieben und Bewohnern und steigenden Sozialausgaben gefangen.

Beispiel Offenbach: Ein Großteil der einstigen Industrie, insbesondere der Lederwarenerzeugung, ist aus der
fünftgrößten  Stadt  Hessens  verschwunden.  Offenbach  ist  extrem  hoch  verschuldet,  verlangt  von  den
ansässigen Betrieben einen hohen Gewerbesteuersatz und das pro Kopf erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt
stagnierte in den vergangenen zehn Jahren, real sank es also kräftig – Rezession ist hier ein Dauerzustand.
Kein Wunder, dass die Stadt am Main gemeinsam mit mancher Ruhrgebietsmetropole in Rankings stets als
Beispiel für Fehlentwicklungen im föderalen Finanzsystem steht. 

Das Gegenstück zu Offenbach ist Ingolstadt.  Dort verdoppelte sich das BIP pro Kopf von 2005 bis 2015, und
die Gewerbesteuer sprudelt, sodass allein von 2012 bis 2015 die Verschuldung fast halbiert werden konnte –
dank des bislang boomenden Autokonzern Audi vor Ort. 

Das wirft zwei Fragen auf: Warum basieren die Einnahmen der Kommunen zu einem erheblichen Teil auf
einer regional so extrem unterschiedlich verteilten Steuer wie der Gewerbesteuer? Was könnte getan werden,
damit zumindest in einem der längsten Wirtschaftsaufschwünge der deutschen Nachkriegsgeschichte und in
einer Zeit der Milliardenüberschüsse auf der gesamten Kommunalebene auch die stark verschuldeten Städte
und Gemeinden wieder auf einen grünen Zweig kommen?

Nun ist die Gewerbesteuer zwar als Kommunalsteuer im Grundgesetz festgeschrieben – doch das ließe sich
mit gutem Willen und den nötigen politischen Mehrheiten ändern. Außerdem stünde es dem Gesetzgeber frei,
ihre fiskalische Bedeutung zu reduzieren. So könnte die  Gewerbesteuer insgesamt gesenkt und/oder die von
den Kommunen an den Bund und die Länder zu zahlende Umlage erhöht werden. Als Kompensation könnten
die Kommunen stärker am Umsatzsteueraufkommen beteiligt werden. 

Allerdings hat die Mehrheit der politisch einflussreichen Großstädte kein Interesse daran, den Status quo zu
ändern. Schließlich nehmen die fünf größten Städte ein Fünftel der gesamten Gewerbesteuer ein, obwohl nur
gut zehn Prozent der Bevölkerung dort leben. Und dort, wo die Gewerbesteuer anfällt, verbleibt eben auch ein
Großteil  des  Aufkommens.  Denn  in  den  meisten  Bundesländern  ist  der  kommunale  Finanzausgleich  so
konstruiert, dass die Kommunen mit besonders hohen Einnahmen diese nicht mit anderen Gemeinden teilen
müssen; sie bekommen lediglich kein zusätzliches Geld vom Land. Müssten die Gewerbesteuerhochburgen
hingegen  einen  Teil  ihrer  Einnahmen  abgeben,  stünde  im  kommunalen  Finanzausgleich  mehr  Geld  zur
Verfügung, um die armen Kommunen zu unterstützen.

Eine nachhaltige  Hilfe  für  überschuldete  Kommunen kann es  aber  nur  geben,  wenn ihnen ein  Teil  ihrer
Altschulden abgenommen wird. Hessen und Niedersachsen haben dies erkannt und übernehmen schrittweise
Schulden von den betroffenen Kommunen, sofern diese bereit sind, Konsolidierungsauflagen zu akzeptieren.
Das ist zu begrüßen. Doch eine echte Teilentschuldung wird ohne den finanzstarken Bund nicht möglich sein.
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Als ersten Schritt könnte der Bund sofort seine Milliardenrücklage in einen Altschuldenfonds der Kommunen
einbringen, in dem ein Teil der Kommunalschulden gebündelt werden könnten. Im Gegenzug müssten die
Begünstigten sich zu Sparsamkeit verpflichten und ihre Etats von einem Wirtschaftsprüfer testieren lassen.
Dauerhaft finanziert werden könnte der Fonds aus den Soli-Einnahmen des Bundes. Wichtig für die Akzeptanz
dieses Fonds wäre, dass sich durch die Schuldenübernahme die Reihenfolge von Reich und Arm nicht ändert.

Zwar steht auch hier das Grundgesetz im Weg. Doch wo ein wirklicher Wille ist, findet sich in der Regel auch
ein Weg. Denn wer „ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“ (CDU/CSU) will oder die „Zeit für mehr
Gerechtigkeit“ (SPD) sieht, der sollte nicht nur die individuellen Einkommen seiner Klientel im Blick haben.
Denn  gemessen  an  den  Milliardenbeträgen,  mit  denen  Deutschland  Griechenland  hilft,  scheint  die
Teilentschuldung deutscher Krisenregionen eine überschaubare finanzielle Herausforderung. Vielleicht findet
ja die nächste Bundesregierung rasch die Kraft dazu, diese Aufgabe anzugehen. Denn das kann nur gelingen,
solange die Staatskassen noch gut gefüllt sind.
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