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Niedersächsische Kommunen stärken – 
Einnahmebasis ausbauen – 
Beschäftigung sichern! 
 
Positionspapier des DGB-Bezirks Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt 
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Kommunen sind für die Gestaltung eines demokrati-

schen und sozialen Gemeinwesens von kaum zu über-

schätzender Bedeutung. Sie tätigen einen Großteil öf-

fentlicher Investitionen, schaffen Arbeitsplätze und 

gewährleisten soziale, politische und kulturelle Teil-

habe vor Ort. Sie bilden das Fundament für gesell-

schaftspolitische Mitwirkung, für die Integration ver-

schiedenster Gesellschaftsgruppen, für soziale öffent-

liche Dienstleistungen und für ökonomische Leis-

tungsfähigkeit. Sie stellen den Menschen beispiels-

weise Straßen, Müllentsorgung, Wasserversorgung, 

Schulen, Schwimmbäder, Musikschulen, Jugendzent-

ren, Sportplätze, Veranstaltungshallen, Erholungsge-

biete sowie vielfältige soziale Beratungs- und finan-

zielle Hilfsleistungen zur Verfügung. In jüngster Zeit 

hat sich die Betreuung von Kindern unter drei Jahren 

zu einem zentralen Aufgabenfeld der Kommunen 

entwickelt, hier steht Niedersachsen im Länderver-

gleich auf dem vorletzten Platz; gemessen an beste-

henden Zielsetzungen fehlen bis 2013 41.700 Krip-

penplätze. 

Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung hat in Nieder-

sachsen und in Deutschland Verfassungsrang. Bund und 

Land sind laut Grundgesetz und Landesverfassung zudem 

dazu verpflichtet, den Kommunen ausreichende finanzielle 

Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung zu stel-

len. Dies umfasst – neben einer eigenen Gemeindesteuer 

mit Hebesatzrecht – auch Zahlungen durch das Land Nie-

dersachsen im Rahmen des Kommunalen Finanzaus-

gleichs. Letzterer enthält zudem Mechanismen zum Aus-

gleich unterschiedlicher finanzieller Leistungsfähigkeiten 

der Kommunen. Solche Mechanismen leisten wertvolle 

Beiträge zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

in den Städten, Gemeinden und Landkreisen Niedersach-

sens und Deutschlands. Sie sind entsprechend zu erhalten 

und zu stärken. 

Gleichwohl verschlechtert sich die Finanzlage der nieder-

sächsischen Kommunen seit Jahren so drastisch, dass das 

verfassungsrechtlich verankerte Recht auf kommunale 

Selbstverwaltung zunehmend ausgehöhlt wird. Von weni-

gen Ausnahme-Jahren auf dem Höhepunkt wirtschaftlicher 

Boomphasen abgesehen, erwirtschaften die Städte, Ge-

meinden und Landkreise regelmäßig Defizite von – in 

Summe – teilweise mehreren hundert Millionen Euro jähr-

lich (2009: minus 874 Mio. Euro). Hierdurch haben sie 

mittlerweile Kassenkredite von etwa 4,5 Mrd. Euro aufge-

häuft. Der so genannte Zukunftsvertrag zwischen Landesregie-

rung und Kommunalen Spitzenverbänden, der jährlich bis zu 70 

Mio. Euro zur Entlastung von Kassenkrediten vorsieht, wird die-

ses Problem nicht einmal annähernd lösen können. 

Seit vielen Jahren kürzen die niedersächsischen Kommunen 

insbesondere bei ihren Ausgaben für Personal und Investitio-

nen. Die „kommunale Staatsquote“, der Anteil der Ausgaben 

niedersächsischer Kommunen am niedersächsischen Bruttoin-

landsprodukt, ist seit Mitte der 1990er Jahre von 9,4 auf knapp 

Niedersächsische Kommunen stärken – Einnahmebasis ausbauen – Beschäftigung sichern! 

Die zentralen Forderungen des DGB in Kürze: 

• Stärkung der Kommunen als lokale politi-
sche Akteure, als Dienstleister für Bürgerin-
nen und Bürger, als Arbeitgeber und als Auf-
traggeber für das Handwerk sowie die Bau-
branche 

• Stärkung der kommunalen Einnahmebasis 
durch eine progressiv ausgestaltete Ein-
kommensteuer mit einem deutlich höheren 
Spitzensteuersatz, durch eine Erhöhung des 
Körperschaftssteuersatzes, durch eine Wie-
dereinführung der Vermögensteuer sowie 
durch deutlich höhere Erbschaftsteuersätze 

• Erhalt, Ausbau und Weiterentwicklung der 
Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirt-
schaftssteuer – insbesondere durch Einbe-
ziehung von Selbständigen und Freiberuflern 
in den Kreis der Gewerbesteuerpflichtigen 

• Überarbeitung des so genannten „Zukunfts-
vertrags“ zwischen Land und Kommunalen 
Spitzenverbänden mit dem Ziel einer tat-
sächlichen Entlastung der Kommunen von 
Kassenkrediten 

• Erhöhung des Kommunalen Finanzausgleichs 

• Erhalt und Stärkung der Ausgleichsmecha-
nismen im Kommunalen Finanzausgleich mit 
dem Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse 
in Niedersachsen  

• Erhalt der Standards kommunaler Leistun-
gen 

• Vollumfängliche Einhaltung des Konnexitäts-
prinzips („Wer bestellt, bezahlt die Rech-
nung“) 
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7,5 Prozent gefallen. In ähnlicher Weise sind die Anteile 

kommunaler Ausgaben für Personal und Investitionen ein-

gebrochen. Unter Stellenabbau und Privatisierungen haben 

die Beschäftigten bei den Kommunen zu leiden; die aus-

bleibenden Investitionen treffen insbesondere das lokale 

Handwerk und örtliche Bauunternehmen sowie deren Be-

schäftigte. An der desolaten Finanzlage kommunaler 

Haushalte aber hat dies nichts geändert: Die niedersächsi-

schen Kommunen haben in erster Linie kein Ausgaben-

problem, sondern ein Einnahmeproblem.  

Der DGB hält es für zwingend notwendig, das Recht auf 

kommunale Selbstverwaltung zu wahren, die finanzielle Si-

tuation der Kommunen zu verbessern und die Kommunen 

als lokale politische Akteure, als Dienstleister für Bürgerin-

nen und Bürger, als Arbeitgeber und als Auftraggeber für 

das Handwerk sowie die Baubranche zu stärken.  

• Die derzeit diskutierte und von der Gemeindefinanz-

kommission der Bundesregierung zu prüfende Abschaf-

fung der Gewerbesteuer lehnt der DGB mit Nach-
druck ab. Die Gewerbesteuer als wichtigste Gemeinde-

steuer ist vielmehr zu erhalten, zu stärken und zu einer 

umfassenden Gemeindewirtschaftssteuer weiterzuent-

wickeln. Hierzu gehört beispielsweise die Einbeziehung 

von Selbständigen und Freiberuflern in den Kreis der 

Gewerbesteuerpflichtigen und die Beendigung der 

Steuerbefreiung von Gewinnen aus der Veräußerung 

von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Den teil-

weisen oder vollständigen Ersatz der Gewerbesteuer 

durch einen kommunalen Zuschlag auf die Einkommen- 

und Körperschaftsteuer 

mit eigenem Hebesatz 

lehnt der DGB ab. Dies 

würde zu noch dramati-

scheren Steuereinbrü-

chen führen, da der 

hierdurch entstehende 

Wettbewerb ein Wett-

bewerb um die niedrigs-

ten Steuersätze wäre. 

Zudem würde sich das 

schon heute inakzeptab-

le Gefälle bei der Fi-

nanzkraft verschiedener 

Kommunen noch ver-

größern. 

• Ebenso spricht sich der 

DGB nachdrücklich ge-

gen eine Absenkung von 
Standards kommunaler Leistungen aus. Wer beispiels-

weise meint, durch größere Kita-Gruppen Personal und Geld 

einsparen zu können, wird die Zeche in Zukunft zu bezahlen 

haben. Kommunale öffentliche Dienstleistungen und Ange-

bote auf hohem Niveau sind nicht nur Zukunftsvorsorge, 

sondern eine wertvolle Zukunftsinvestition.  

• Für die Finanzmisere niedersächsischer Kommunen ist kei-

neswegs nur die Finanz- und Wirtschaftskrise verantwort-

lich. Sie wird vielmehr massiv verschärft durch Steuerausfäl-

le, die auf eine seit Jahren verfolgte und von der niedersäch-

sischen Landesregierung mitgetragene Steuerpolitik des 
Bundes zurückzuführen sind. Allein die Ausfälle durch die 

Steuersenkungen im Rahmen der beiden Konjunkturpakete 

sowie im Rahmen des so genannten Wachstumsbeschleuni-

gungsgesetzes belaufen sich für die niedersächsischen 

Kommunen auf ca. 300 Mio. Euro. Um die Kommunalhaus-

halte einnahmeseitig zu stärken, ist eine steuerpolitische 

Umkehr vor diesem Hintergrund unabdingbar. Die nieder-

sächsische Landesregierung ist aufgerufen, ihren bundespo-

litischen Einfluss entsprechend geltend zu machen. Der DGB 

setzt sich für eine progressiv ausgestaltete Einkommensteuer 

mit einem deutlich höheren Spitzensteuersatz ein. Zudem 

sollten Kapitalerträge wieder mit dem persönlichen Ein-

kommensteuersatz besteuert werden. Die Kommunen wür-

den von diesen zusätzlichen Einnahmen aus der Einkom-

mensteuer direkt profitieren, da sie mit 15 Prozent an ihnen 

beteiligt sind. An höheren Steuereinnahmen des Landes 

durch eine gleichfalls anzustrebende Erhöhung des Körper-

schaftssteuersatzes, durch eine Wiedereinführung der Ver-

mögensteuer sowie durch deutlich höhere Erbschaftsteuer-

Kumuliertes Saldo der niedersächsischen Kommunalhaushalte 1992-2010 (Quelle: 1992-2008 Landesbetrieb für 

Statistik und Kommunikationstechnologie; 2009 Niedersächsisches Finanzministerium; 2010 eigene Schätzung 

nach Steuerschätzung vom Mai 2010; eigene Darstellung und Berechnung) 
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sätze würden die Kommunen über den Kommunalen 

Finanzausgleich partizipieren. Eine Erhöhung der Um-

satzsteuer ist hingegen aus verteilungspolitischen 

Gründen abzulehnen.  

• Die niedersächsischen Landesregierungen kommen seit 

Jahren ihrer Verantwortung nicht mehr nach, den Städ-

ten, Gemeinden und Landkreisen über den Kommuna-
len Finanzausgleich ausreichende finanzielle Mittel 

zur Verfügung zu stellen. Das Argument, das Land gebe 

nur eigene Steuerausfälle weiter bzw. könne aufgrund 

eigener Steuerausfälle tendenzielle Rückgänge des 

Kommunalen Finanzausgleichs nicht ausgleichen, über-

zeugt nicht: Anders als die Kommunen haben sich die 

niedersächsischen Landesregierungen wiederholt für 

Steuersenkungsmaßnahmen auf Bundesebene ausge-

sprochen und diese im Bundesrat entsprechend mitbe-

schlossen. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für die so 

genannte Schuldenbremse, durch die der Konsolidie-

rungsdruck auf den Landeshaushalt absehbar enorm 

zunimmt. Der DGB spricht sich deshalb nachdrücklich 

gegen eine weitere Senkung der Steuerverbundquote 

aus, die – vereinfacht ausgedrückt – den Anteil an den 

Steuereinnahmen des Landes beziffert, der den Kom-

munen zusteht. Der Kommunale Finanzausgleich ist 

vielmehr auszubauen, damit er seinen Aufgaben – einer 

angemessenen finanziellen Ausstattung der Kommunen 

sowie einem Ausgleich zwischen unterschiedlich leis-

tungsfähigen Kommunen – endlich wieder gerecht 

wird. 

• Kommunen erfüllen zahlreiche 

Aufgaben, die ihnen von Bund 

und Land zugewiesen werden. 

Dies hat in den vergangenen Jah-

ren zu steigenden Kosten insbe-

sondere im Bereich der Sozial-
leistungen geführt. Diese Sozial-
leistungen, etwa der Ausbau von 

Krippenplätzen oder die Über-

nahme der Unterkunftskosten für 

Arbeitslose, sind sozial- und fami-

lienpolitisch höchst sinnvoll. 

Gleichwohl stellen sie eine zuneh-

mende Belastung der kommuna-

len Haushalte dar. So sind etwa 

die von den Kommunen zu tragen-

den Kosten für die Unterkunft von 

ALG-II-Empfängerinnen und -Emp-

fänger sehr viel stärker gestiegen, 

als vor den Hartz-IV-Reformen zu-

nächst geschätzt wurde. Der DGB 

fordert die niedersächsische Landesregierung, aber auch die 

Bundesregierung auf, dem Prinzip „Wer bestellt, bezahlt die 

Rechnung“ (Konnexitätsprinzip) endlich vollumfänglich ge-

recht zu werden. Gleichwohl zeigen erste Erfahrungen, dass 

diesem seit 2006 mit Verfassungsrang versehenen Prinzip 

nicht in jedem Fall und nicht immer vollständig nachge-

kommen wird. Zudem werden nur Aufgabenübertragungen 

erfasst, die nach dem 1.1.2006 erfolgten und die nicht auf 

bundespolitische Initiative zurückgehen.  

Kommunen sind wichtige lokale Arbeitgeber, über ihre Investi-

tionen sichern sie zudem Arbeitsplätze beim örtlichen Hand-

werk und bei örtlichen Bauunternehmungen. Diese beschäfti-

gungspolitische Bedeutung muss stärker als bisher Berücksich-

tigung finden. Personalabbau, Auslagerungen, Privatisierungen 

oder Lohnzurückhaltung sind keine geeigneten Mittel zur Sa-

nierung desolater kommunaler Haushalte. Der DGB fordert die 

niedersächsischen Kommunen deshalb auf, gemeinsam mit ih-

ren Beschäftigten Mittel und Wege zu finden, auch weiterhin 

gut bezahlte Arbeitsplätze sowie qualitativ hochwertige Dienst-

leistungen für Bürgerinnen und Bürger bei den Kommunen an-

zubieten. Da hierfür eine einnahmeseitige Stärkung der Kom-

munalfinanzen unabdingbar ist, sind Land und insbesondere 

Bund aufgerufen, hierfür die finanziellen Rahmenbedingungen 

zu schaffen.  

 

 

Ausfälle für niedersächsische Kommunen bei Steuereinnahmen und Kommunalem Finanzausgleich 

durch alle Steuermaßnahmen seit 1998 (Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis von Da-

ten des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung) 


