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Landespolitik sagt Kommunen Hilfe im Kampf gegen leere Kassen zu 
Von Rochus Görgen, dpa 
 

 
Die Kommunen in Sachsen-Anhalt klagen schon lange über leere Kassen. 
Auf einer Konferenz in Wernigerode sagen Landespolitiker Hilfe zu. 
 
Wernigerode (dpa/sa) - Die schwarz-rot-grüne Koalition in Magdeburg 
will den Kommunen in Sachsen-Anhalt aus der Finanznot helfen. Spitzen 
von CDU, SPD und Grünen sicherten am Montag auf einer Konferenz des 
Städte- und Gemeindebundes in Wernigerode Unterstützung zu. Die 
genaue Höhe hängt aber unter anderem von den stockenden Verhandlungen 
der Bundesländer mit dem Bund über die Neuordnung der 
Finanzbeziehungen ab. 
 
Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes und Oberbürgermeister 
von Magdeburg, Lutz Trümper (parteilos), forderte die Koalition zur 
Einhaltung ihrer Versprechen aus dem Koalitionsvertrag auf. Die dort 
genannten Zahlen - zum Beispiel dieses Jahr 80 Millionen Euro mehr 
über den kommunalen Finanzausgleich - seien jetzt fixiert. «Darauf 
verlässt sich die kommunale Familie.» Sonst werde es bereits zu 
Beginn der Wahlperiode einen massiven Vertrauensverlust geben. Das 
Geld sei notwendig: «Wenn ich Schulden abbauen will, dann brauche ich 
Überschüsse», sagte Trümper vor rund 70 Vertretern aus den Kommunen. 
 
In einem ersten Schritt hatte der Landtag bereits 44 Millionen Euro 
zusätzlich auf den Weg gebracht. Finanzminister André Schröder (CDU) 
sagte, die genaue Höhe hänge jetzt vom Ausgang der Verhandlungen mit 
dem Bund ab. «Es bleibt das Ziel der Koalition, diese 80 Millionen 
Euro zu erreichen.» Entschieden werden könne aber erst nach einer 
Einigung. Er verwies zudem darauf, dass das Land auch an vielen 
anderen Stellen helfe - etwa über die Stark-Programme unter anderem 
zur Entschuldung von Kommunen oder zur Sanierung von Schulen. 
 
SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sagte, die Stärkung der Kommunen sei 
eine der wichtigsten Aufgaben ihrer Fraktion. «Die Koalition hat den 
Willen und die Fähigkeiten, Fehlentwicklungen zu korrigieren.» Es 
seien bereits drei Gesetzesvorlagen in den Landtag eingebracht 
worden, die die Kommunen entlasten würden. Grünen-Fraktionschefin 
Cornelia Lüddemann forderte, das Land müsse die Kommunen unter 
anderem bei der Integration von Flüchtlingen stärker unterstützen. 
 
Der Chef der rechtspopulistischen AfD, André Poggenburg, meinte zu 
den 44 Millionen Euro für die Kommunen: «Dieses Geld wird auch nicht 
ansatzweise ausreichen.» Dies gelte besonders angesichts einer 
«Masseneinwanderung». Die Landesregierung hatte den Kommunen 
allerdings schon vergangenes Jahr zugesagt, die Kosten für die 
Flüchtlingsunterbringung zu übernehmen - und hofft wiederum darauf, 
einen Großteil vom Bund erstattet zu bekommen. 
 
Linken-Fraktionschef Swen Knöchel verwies darauf, dass das System der 



Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen seit Jahrzehnten nicht 
mehr verändert wurde, die Kommunen zeitgleich aber deutlich mehr 
Aufgaben erhalten hätten. Notwendig sei eigentlich, dass die Städte 
ausreichende eigene Finanzierungsquellen hätten. 
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