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Kommunale Haushalte 2023

Schweres Fahrwasser
Endet 2023 der Ukraine-Krieg? Liegt dann die Inflation bei zehn Prozent oder vielleicht nur bei fünf Prozent? Wie steht es 
im kommenden Jahr um die Pandemie, beispielsweise in China? Welche Folgen müssen wir für die Weltkonjunktur und die 
Wirtschaft in Deutschland erwarten?  All das ist ganz entscheidend für die Frage, wie es im kommenden Jahr und danach 
um die Gemeindefinanzen bestellt sein wird.

 > Wolfgang Pohl

„Prognosen sind schwierig, besonders 
wenn sie die Zukunft betreffen.“ Die-
ser, mal Mark Twain, mal Karl Valen-
tin oder einem dänischen Politiker zu-
geschriebene Satz war selten treffender 
als heute. Dennoch, die Politik braucht 
Planungsgrundlagen, und so gab es auch 
in diesem Herbst eine Steuerschätzung. 
Sie versprach den Kommunen für 2022 
einen Anstieg der Steuereinnahmen um 
4,9 Prozent und für 2023 um weitere 
5,6 Prozent.1 Allerdings legt die amtli-
che Steuerschätzung immer die geltende 
Rechtslage zugrunde, das jüngste Ent-
lastungspaket war noch nicht eingepreist. 
Daher erwartet der Städtetag in seiner 
fast zeitgleich erschienenen Publikati-
on zu den Stadtfinanzen für 2022 eher 
einen leichten Rückgang der kommuna-
len Steuereinnahmen.2 Immer mitzuden-
ken ist bei diesen nominalen Angaben 
die aktuelle Inflationsrate von über zehn 
Prozent: Auch wenn die Einnahmen an-
steigen, können sich die Gemeinden we-
niger leisten.

Multiple Krisen
Vorbei sind die Zeiten, in denen eine 
Krise immer hübsch nach der anderen 
und vor allem nach ihrer Überwindung 
kam. Heute fallen sie zeitlich zusammen 
und sind miteinander verflochten. Der 
Ukraine-Krieg beschert uns gebroche-
ne Lieferketten, Energieknappheit, die 
zu Inflation führt und Stadtwerke sowie 
Krankenhäuser in Nöte bringt, und einen 
Zustrom von Geflüchteten. Zugleich sor-
gen der demografische Wandel und Ver-
säumnisse der Vergangenheit für einen 

teils schon dramatischen Fachkräfte-
mangel, den die Kommunen nicht nur in 
den eigenen Dienststellen, sondern auch 
bei Lieferanten und Auftragnehmer*in-
nen spüren. Die Klimakrise spitzt sich 

zu. Hitze, Dürre und Starkregenereignis-
se werden auch in der Zukunft für Stress 
sorgen, von den notwendigen Investi-
tionen in Klimaschutz und -anpassung 
nicht zu reden. Also mehr als schweres 
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Fahrwasser für die Kämmereien und die 
gesamte Kommunalpolitik.

Die größte kommunale Finanzkrise 
seit dem zweiten Weltkrieg?
Während der Deutsche Städtetag dies 
eher zurückhaltend kommentiert und 
im altbekannten Stil von Bund und Län-
dern fordert, „die Handlungsfähigkeit 
der Kommunen zu stabilisieren und zu 
sichern“, schlägt der Städte- und Ge-
meindebund Alarm: Wir stünden sehr 
wahrscheinlich vor der größten Finanz-
krise der Städte und Gemeinden seit Be-
stehen der Bundesrepublik Deutschland, 
kommentiert er die Steuerschätzung. Ob 
es wirklich so kommt, ist – wie gesagt 

– ungewiss. Doch dass, wie der Städte-
tag prognostiziert, mehrere Jahre mit 

kommunalen Defiziten vor uns stehen, 
scheint sicher. Kommunen mit Rück-
lagen werden ihre Reserven aufzehren 
müssen, die anderen – wieder einmal – 
ihre Schulden erhöhen.

Kommunale  
Handlungsfähigkeit sichern
Die Forderung des Städtetages ist völ-
lig berechtigt. Es geht dabei nicht um 
Gerechtigkeit: Natürlich sind auch Bun-
des- und Länderhaushalte enorm belas-
tet. Doch wird die gesamte Gesellschaft 
Schaden nehmen, wenn die Kommu-
nen ihren Beitrag zur Bewältigung der 
genannten Krisen nicht leisten können. 
Der sogenannte Doppelwumms gegen 
die wirtschaftlichen Folgen des Über-
falls auf die Ukraine wird auch die Kom-

munen punktuell entlasten, zugleich je-
doch bezahlen sie ihn durch Minderein-
nahmen bei einigen Steuern mit. Und ein 
Sondervermögen wie für die Bundes-
wehr ist für die Sicherung der Daseins-
vorsorge oder den Klimaschutz nicht in 
Sicht.

Handlungsfähige Kommunen heißt nicht 
zuletzt: Städte, Kreise und Gemeinden 
müssen die notwendigen Investitionen 
stemmen können. Zwar sind seit 2016 – 
nach drei aufeinanderfolgenden Finanz-
krisen in drei Jahrzehnten – die kommu-
nalen Investitionen wieder angestiegen, 
doch halten sie mit dem wachsenden 
Bedarf bei Verkehrswegen und Gebäu-
den, bei Schulen, Kitas und nicht zuletzt 
beim Katastrophenschutz nicht Schritt. 
Das jüngste Kommunalpanel des Deut-
schen Instituts für Urbanistik (Difu) 
für die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) sieht einen ungedeckten kommu-
nalen Investitionsbedarf von 159 Milli-
arden Euro vor, zehn Milliarden Euro 
mehr als ein Jahr zuvor.3

Selbst wenn die kommunalen Einnah-
men in den kommenden Jahren steigen 
sollten, wird die Inflation die Hand-
lungsspielräume weiter einengen. Das 
gilt besonders beim Bau. Nach den Er-
hebungen des Städtetages stiegen die 
Baukosten seit 2011 um über 50 Prozent 
an. Das ist mindestens das Doppelte der 
allgemeinen Inflation in der gleichen 
Zeit. Hier spielen der Fachkräfteman-
gel und zeitweilig fehlende Kapazitäten 
in der Baubranche wie auch beeinträch-
tigte Lieferketten eine Rolle. Die Folge: 
Auch mit immer mehr Mitteln können 
die Kommunen immer weniger bauen.

Entschuldung auf der langen Bank?
Noch ein Faktor ist schwer zu kalkulie-
ren: Für den kommenden Tarifabschluss 
voraussichtlich im April 2023 haben die 
Gewerkschaften einen Inflationsaus-
gleich und besondere Entlastungen für 
niedrige Einkommen gefordert. Auch 
wenn am Ende nie so hoch abgeschlos-
sen wird wie gefordert, dürfte der Per-
sonalkostenanstieg für die Kommunen 
schwer zu verkraften sein. Momentan 
bereiten ihnen natürlich die Energiekos-
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ten noch größere Sorgen. Zu allem Über-
fluss steigen die Zinsen, was gerade ver-
schuldete Kommunen zusätzlich belastet.

Und die Entschuldungsinitiative des 
Bundes? Sie steht seit einem Jahr im Ko-
alitionsvertrag, doch nichts bewegt sich. 
Zu vernehmen ist, dass das FDP-geführ-
te Finanzministerium bremst. Die Libe-
ralen hatten sich dieses Projekt abver-
handeln lassen, stehen aber selbst nicht 
dahinter – und nun steht zu befürch-
ten, dass Finanzminister Lindner immer 
wieder andere Dinge als prioritär anse-

hen wird. Einige Länder haben gehan-
delt und eine Teilentschuldung auf den 
Weg gebracht: Nach der vergleichsweise 
erfolgreichen sogenannten Hessenkasse 
beschlossen das Saarland (seit 2020) 
und Rheinland-Pfalz (voraussichtlich 
ab Sommer 2023) eigene Programme. 
In der Landesregierung Nordrhein-West-
falens wird Insider*innen zufolge zu-
mindest intensiv darüber nachgedacht. 
Schade, dass trotz vieler Forderungen 
der Spitzenverbände die Zeit der Nied-
rig- oder sogar Negativzinsen für diese 
überfälligen Finanzhilfen verpasst wurde

1) Bundesfinanzministerium:  
Ergebnisse der 163. Steuerschätzung,  
auf bundesfinanzministerium.de: ogy.de/apn5

2) Deutscher Städtetag: Stadtfinanzen 2022, 48 
Seiten, PDF auf staedtetag.de: ogy.de/1v3s

3) Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW-Kom-
munalpanel 2022, auf kfw.de: ogy.de/ga3a
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