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Städtetagspräsidentin Petra Roth: 

„Es ist richtig, Impulse für den Aufschwung zu setzen – Offene 
Fragen im Koalitionsvertrag, vor allem zur Gewerbesteuer“ 
 
 
Der Deutsche Städtetag hat heute in einer ersten Reaktion zum Koalitionsvertrag der 
künftigen Bundesregierung Stellung genommen. Die Präsidentin des kommunalen 
Spitzenverbandes, Oberbürgermeisterin Petra Roth aus Frankfurt am Main, erklärte: 
„Die Städte halten es für richtig, dass die neue Koalition in der Krise Impulse 
für einen wirtschaftlichen Aufschwung und gegen den Anstieg der Arbeits-
losigkeit setzen will. Wir sind bereit, nach Kräften dazu beizutragen, dass die 
gewaltigen Herausforderungen unserer Zeit gemeistert werden können.“ 
 
Ein Großteil der öffentlichen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger werde von 
den Kommunen erbracht. Sie engagieren sich bei drängenden Aufgaben wie der 
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, dem Ausbau der Kinderbetreuung, bei der 
Integration und im Bereich der Bildung. Die Städte hoffen deshalb auch in der neuen 
Legislaturperiode und in den Zeiten der Krise auf Unterstützung des Bundes, um 
diese Aufgaben erfüllen zu können. Die Städtetagspräsidentin weiter: „Aus 
kommunaler Sicht bleiben im Koalitionsvertrag jedoch einige bedeutende 
Fragen offen, vor allem zur Zukunft der Gewerbesteuer. Sie ist die wichtigste 
Steuer der Städte, mit der zahlreiche kommunale Leistungen für die 
Bevölkerung und die Wirtschaft finanziert werden.“ 
 
Bevor sich die Spitzengremien des Deutschen Städtetages Anfang November mit 
dem Koalitionsvertrag befassen, sprach Präsidentin Petra Roth diese Punkte an: 
 
Kommunalfinanzen und Gewerbesteuer 
 

•  Die Zukunft der Gewerbesteuer ist durch den Koalitionsvertrag zur 
Diskussion gestellt. Die Städte setzen allerdings weiterhin auf die Zusage der 
Kanzlerin aus diesem Frühjahr, dass die Gewerbesteuer unangetastet bleibt. 
Der Deutsche Städtetag wird sich aktiv in die von der Koalition beabsichtigte 
Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Neuordnung der 
Gemeindefinanzierung einbringen. Dass dort auch ein Ersatz der Gewerbe-
steuer insbesondere durch Zuschläge auf die Einkommen- und Körperschafts-
steuer geprüft werden soll, halten wir allerdings für unnötig, da derartige 
Modelle in der Vergangenheit bereits eingehend geprüft und aus guten 
Gründen verworfen wurden. Die Städte wenden sich dagegen, im Zuge der 
geplanten Veränderung der Unternehmenssteuerreform die stabilisierenden 
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Elemente der Gewerbesteuer abzuschwächen, indem der Hinzurechnungssatz 
bei den Immobilienmieten von 65 auf 50 Prozent reduziert werden soll. 

 
•  Allgemeine Steuerentlastungen lehnen die Städte nicht generell ab. Aber der 

Bund muss erklären, wie die Länder und Kommunen bei dem vorgesehenen 
Umfang von Steuersenkungen ihre Leistungen für die Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Wirtschaft weiter finanzieren sollen. Die Städte kämpfen 
schon jetzt mit dramatischen Rückgängen bei der Gewerbesteuer, mit 
steigenden Sozialausgaben und gewaltigen Kassenkrediten. In dieser 
Situation werden viele Städte weitere hohe Steuerverluste nicht verkraften 
können. Nach den „Goldenen Regeln“ der Koalition stehen aber auch die 
Steuersenkungen unter einem Finanzierungsvorbehalt. 

 
•  Nach wie vor für erforderlich halten wir es, die Städte bei den stetig 

steigenden Sozialausgaben zu entlasten. Die von der alten Bundesregierung 
im Oktober im Kabinett verabschiedete Absenkung der Bundesbeteiligung an 
den Unterkunftskosten muss im Gesetzgebungsverfahren nach Auffassung 
der Städte korrigiert werden. 

 
 

Neuorganisation der Hilfen für Langzeitarbeitslose 
 
•  Die Städte bedauern, dass keine Verfassungsänderung vorgesehen ist, um die 

Arbeit der Jobcenter für die Zukunft abzusichern. Sie begrüßen aber, dass 
auch in Zukunft im Sinne der Langzeitarbeitslosen eine Kooperation 
zwischen Kommunen und Arbeitsagenturen ermöglicht werden soll und 
erwarten hierzu, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, „attraktive 
Angebote“. 

 
•  Die Städte bieten ihre intensive Unterstützung bei der raschen Neuordnung 

des Systems an und werden die Möglichkeit zur freiwilligen Zusammenarbeit 
nachhaltig fördern. 

 
•  Es dient einer effizienten Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, 

wenn die kommunalen Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten genutzt 
werden. 

 
•  Die getrennte Aufgabenwahrnehmung durch zwei Träger – Kommunen und 

Arbeitsagenturen – wird sicher einen größeren Umbau der Strukturen 
erfordern und zu Mehrkosten bei den Kommunen sowie einer Anpassung der 
EDV führen. Dennoch gilt es den Umbau zu nutzen, um Strukturen für 
effizientere Hilfen zu schaffen. 

 
•  Die Städte begrüßen, dass die Finanzverantwortung des Bundes für die 

Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit erhalten bleiben und die 
bestehenden Optionskommunen rechtlich abgesichert werden sollen, damit 
sie ihre Arbeit fortsetzen können. 


