
Schutzschirm für das Gemeinwesen – Kommunen brauchen Geld! 

Aufruf von Personalräten der Städte, Gemeinden und Landkreise 

Die Corona-Krise hat die Städte und Gemeinden in eine finanzielle Schieflage gebracht: Die Einnahmen 

aus Steuern und Gebühren gehen deutlich zurück, zugleich steigen die Ausgaben deutlich an. 

Kommunen geraten zunehmend in Finanznot. Es drohen Haushaltssperren, Kürzungen von Angeboten 

und das Verschieben dringend notwendiger Investitionen. Kommunen brauchen Geld und Personal, 

um die öffentliche Infrastruktur zu erhalten und investieren zu können – für unsere Zukunft!  

Das Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung hat die Kommunen 2020 entlastet. Für 2021 und 

die kommenden Jahre muss ein entsprechendes Paket geschnürt werden. 

Die Finanzierung der Kommunen muss auf eine solide Basis gestellt werden.  

ver.di fordert die Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit:  

 Bund und Länder müssen die Mehrausgaben und Einnahmeausfälle tragen, die aufgrund 
der Corona-Krise auf die Kommunen zugekommen sind und noch zukommen werden. 

 Die Finanzkraft verschuldeter Kommunen muss durch einen Altschuldentilgungsfonds 
wiederhergestellt werden.  

 Sozialausgaben, die in Bundesgesetzen geregelt sind, müssen zukünftig auch vom Bund 
bezahlt werden.  

 Kommunale Förderprogramme – etwa für die Bewältigung des Klimawandels und zur 
Digitalisierung – müssen so ausgestaltet werden, dass sie für Kommunen einfach 
zugänglich sind.  

 Die Kommunen brauchen einen höheren und weniger schwankenden Anteil an den 
öffentlichen Einnahmen.  

 Die Gewerbesteuer muss zu einer Gemeindewirtschaftssteuer ausgebaut werden, die alle 
unternehmerischen und freiberuflichen Tätigkeiten einbezieht und den Kommunen 
höhere und stabilere Einnahmen bringt. 

 Um Investitionen zu planen und Investitionsmittel abrufen zu können, müssen die 
entsprechenden Personalkapazitäten in den Kommunen aufgestockt werden. 

Wir fordern die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern auf:  

Kommen Sie Ihrer Verantwortung nach, stärken Sie die Daseinsvorsorge und  

sichern Sie die Finanzierung der Kommunen auf Dauer.  



Schutzschirm für das Gemeinwesen – Kommunen brauchen Geld!  

 
Die Unterzeichnenden unterstützen den Aufruf der in ver.di organisierten Personalräte der 

Kommunen.  

Vorname Name Ort Funktion, z.B. Vorsitzende des 
Personalrats 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


