
 

 

 

 

 

Am heutigen Tag war ein Besuch des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble zum Jahresempfang der SIHK in Hagen 

geplant. Das Bundesfinanzministerium besucht damit eine Region, in der die meisten Städte und Kreise große finanzielle 

Probleme haben. Obwohl in den vergangenen Jahren überall erhebliche Anstrengungen unternommen wurden die Haushalts-

lagen zu verbessern, sind die Schulden gewachsen. Die Versuche die finanziellen Handlungsfähigkeiten durch so genannte 

Sparmaßnahmen und Kürzungen zurück zu gewinnen sind gescheitert. 

 

Verantwortliche für den desaströsen Zustand der kommunalen Finanzen sind in erster Linie eine verfehlte Steuerpolitik und 

eine ignorante Umgehung der Verantwortung für die Konnexitäten, die sich aus politischen Entscheidungen zum Nachteil der 

Kommunen und Kreise herausgestellt haben. Durch die Festlegung auf eine Politik der „schwarzen Null“ werden die Mög-

lichkeiten zur Verbesserung der Lage für die kommunale Finanzpolitik weiter zusätzlich eingeschränkt. 

Die Kurzfassung „Seine schwarze Null sind unsere roten Zahlen“ soll deutlich machen, dass wir eine Neuausrichtung 

der Politik der Bundesregierung einfordern, die die Kommunen wieder handlungsfähig macht und einen erkennbaren Beitrag 

dafür leistet den Ansprüchen einer gesicherten Daseinsvorsorge und –versorgung gerecht werden zu können. 

Dazu greifen wir gern einige der Kernforderungen der SIHK auf: 
 

1. Eine nachhaltige Lösung für die Kommunalfinanzen. Wir schlagen allerdings dazu vor, eine Gemeindewirt-

schaftssteuer zu erheben und damit die Einnahmesituation für die Städte und Kreise deutlich zu verbessern. Wir fordern die 

Wiedereinführung der Vermögenssteuer, Überlegungen zur Durchsetzung einer Vermögensabgabe und eine Neujustierung 

der Erbschaftssteuer. Aus unserer Sicht wird es immer wichtiger die starken Schultern, sprich die Vermögenden, in unserer 

Gesellschaft entsprechend ihrer Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. 
 

2. Wir wollen eine Infrastrukturpolitik, die dazu beiträgt die Rahmenbedingungen für die Standortqualität deutlich 

zu verbessern, um der regionalen Wirtschaft gute Entfaltungsmöglichkeiten zu schaffen und damit einen erfolgreichen Beitrag 

für die wirtschaftliche Lage der Region zu schaffen. Dazu müssen die erforderlichen finanziellen Mittel sichergestellt werden. 

Ob und wie dies gelingt, darauf hat das Bundesfinanzministerium großen Einfluss. Und dazu fordern wir hier und heute auf! 
 

Die Gewerkschaften und der DGB in der Region! 

2004 2013 2004 2013

pro Kopf-Schulden Vermögen pro Kopf

Hagen 3.796,66 € 7.762,77 € 17.274,00 € 19.732,00 €

Ennepe-Ruhr Kreis 2.328,40 € 3.603,77 € 19.706,00 € 23.584,00 €

Märkischer Kreis 1.622,14 € 2.847,11 € 19.653,00 € 24.056,00 €
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