
Wer zahlt        
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Die finanziellen Folgen
der Corona-Krise
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Liebe Pankowerinnen und Pankower,

an vielen Orten der Welt hat das Virus Covid-19 das wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Leben zum Erliegen gebracht. Gewal-
tige Summen werden aktiviert, um die sozialen und wirtschaft-
lichen Verwerfungen abzumildern. Allein in Deutschland werden 
die Kosten dieser Pandemie die Billionengrenze deutlich über-
schreiten. Das aktuelle Konjunkturpaket der Bundesregierung 
umfasst mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro nur einen 
Bruchteil davon. Bei allem Respekt vor den Anstrengungen, die 
im Bund, in den Ländern und in den Kommunen unternommen 
werden – am Ende bleibt die Frage, wer die Rechnung 
bezahlen wird. Ganz hinten in der steuerlichen Nahrungskette 
stehen heute schon die Kommunen, die mit ihren Angeboten und 
Leistungen den Menschen unmittelbar vor Ort dienstbar sind. 
Sie sind in der Regel zuständig für Schulen und Bibliotheken, 
Schwimmbäder und Sportplätze, Grünanlagen und Straßen.

Sie sind das Rückgrat unserer Demokratie und sollten uns darum 
mindestens so wichtig sein wie etwa die Lufthansa.

Ihr

Stefan Liebich,
Mitglied des Bundestages

Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag hat im April dieses 
Jahres einen Antrag „Schutzschirm für Kommunen in der 
Corona-Krise“ im Parlament eingebracht, der insgesamt 
fünf Forderungen an die Bundesregierung umfasst. 
Sie zielen darauf, dass Städte, Gemeinden, Bezirke und 
Landkreise ihre gefährdete Handlungsfähigkeit erhalten 
können.

Unsere Forderungen im Einzelnen:

 Die bereits seit Jahren laufenden Verhandlungen zur 
Lösung des Altschuldenproblems überschuldeter 
Kommunen endlich zu einem Abschluss bringen

 Einen Solidarpakt III für Kommunen in strukturschwachen 
Regionen in ganz Deutschland auflegen

 Die Bundesländer mit Ergänzungszuweisungen
unterstützen, die diese dann an ihre Kommunen und 
Bezirke ausreichen können

 Die Abschlagzahlungen von kommunal erhobenen 
Gewerbesteuern an den Bund aussetzen

 Einen Nachsorgeplan für jene Kosten beschließen, die 
durch Entscheidungen der Länder und des Bundes durch 
die Kommunen zu tragen sind (Wer bestellt, der bezahlt)

Es war keine gute Idee, als Finanzsenator Matthias Kollatz im 
Frühjahr forderte, die Bezirke an den bis dato prognostizierten 
Verlusten des Landes Berlin in Höhe von sechs Milliarden Euro 
zu beteiligen.

Unser Pankower Bürgermeister Sören Benn hatte Recht, als er 
darauf entgegnete, dass die vom Senator abgeforderten 160 
Millionen Euro kein echter Beitrag zur Konsolidierung seien, 
aber für die Bezirke ein Schlag ins Kontor wären. Mittlerweile 
ist der Vorschlag vom Tisch. 

Gleichwohl bleibt die Frage, wer das alles bezahlt. Grundsätz-
lich ist es sinnvoll, ein Konjunkturpaket und andere Investitio-
nen auch über neue Kredite zu finanzieren. 

Doch solange die Große Koalition in der Bundesregierung an 
der Schuldenbremse festhält, sind die Maßnahmen von heute 
die Kürzungen nach der nächsten Bundestagswahl, werden 
also diejenigen zuerst und vor allem zur Kasse gebeten, die 
ohnehin schon am wenigsten haben. 

Wir brauchen daher nach Überwindung der Pandemie eine 
Vermögensabgabe für Milliardäre und Multimillionäre. 
Die Europäische Zentralbank muss für die Staatsfinanzen 
garantieren, damit wir es auch schaffen aus den Schulden 
herauszuwachsen und keine unzumutbaren Belastungen für 
unsere Kinder und Kindeskinder entstehen.

Appell an die Vernunft Schutzschirm für Kommunen Vermögensabgabe für Reiche


