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Die Corona-Pandemie (oder auch COVID-
19-Pandemie) hatte ihren Ursprung in der 
chinesischen Stadt Wuhan im Dezember 
2019, breitete sich im Januar 2020 in ande-
ren Regionen Chinas aus und gelangte 
schon bald in die ganze Welt. Durch das 
neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 kommt 
es bei den Infizierten zu der Atemwegser-
krankung COVID-19 (stehend für “corona 
virus disease 2019”), welche vor allem für 
Ältere und Vorerkrankte einen bedrohli-
chen, oft tödlichen Verlauf haben kann. 
Das Virus verbreitet sich vorwiegend über 
Tröpfcheninfektion und Aerosole. Inner-
halb kurzer Zeit kann so eine Vielzahl von 
Menschen infiziert werden, da eine Über-
tragung von Personen möglich ist, die nur 
geringe oder sogar keine Symptome auf-
weisen. Anfang Juni gab es weltweit mehr 
als 6 Millionen bestätigte Fälle.1 

Der erste bestätigte Fall in Deutschland 
wurde am 28. Januar in Bayern vermerkt.2 
Nach und nach wurden bei einem gleichzei-
tigen Aufbau der Testkapazitäten immer 
mehr Fälle in ganz Deutschland bestätigt 
und die Politik sah sich gezwungen, Gegen-
maßnahmen einzuleiten.3 So wurden etwa 
alle Großveranstaltungen abgesagt, Schu-
len, Universitäten und Kindertagesstätten 
geschlossen, der Einzelhandel einge-
schränkt und Gastronomen mussten ihren 
Betrieb einstellen. Bis Anfang Juni wurden 
diese Maßnahmen nach sinkenden Infekti-
onszahlen zwar stellenweise wieder gelo-
ckert, viele gesellschaftliche und ökonomi-
sche Folgen der Beschränkungen stehen je-
doch noch aus. 

Wie die Entwicklung fortschreitet, bleibt 
abzuwarten. Schon jetzt steht der Welt die 
wahrscheinlich schwerste Wirtschaftskrise 
aller Zeiten bevor, während zeitgleich Ex-
pert*innen für den Fall übermäßiger 

Sorglosigkeit vor möglichen weiteren Infek-
tionswellen warnen, die je nach Land noch 
verheerender als die erste ausfallen kön-
nen.4 

Besonders betroffen von der aktuellen Si-
tuation sind arme oder von Armut gefähr-
dete Menschen, Ältere und gesundheitlich 
Vorbelastete sowie Selbstständige, die ak-
tuell nicht ihrer Arbeit nachgehen können. 
Aber auch für Länder und Kommunen, die 
schon vor der Krise finanzielle Probleme 
hatten, ist die Situation dramatisch. 

 

Kommunen in der Krise 

Für viele Schwierigkeiten in den deutschen 
Kommunen dürfte die Corona-Krise wie ein 
Brandbeschleuniger wirken. Neben einigen 
anderen Bundesländern zählen insbeson-
dere in NRW Altschulden, Unterfinanzie-
rung und Soziallasten zu den drängendsten 
Problemen der Kommunen. So belaufen 
sich die Altschulden der Kommunen im 
Bundesland auf 25 Milliarden Euro, die von 
den Gemeinden kaum selbstständig abge-
tragen werden können.5 Aber auch Belas-
tungen durch Anstrengungen für den Kli-
maschutz werden angeführt, vorwiegend 
von den Kreisen NRWs. 6  Dabei schlagen 
sich die Auswirkungen der Corona-Krise auf 
die Kommunen auf verschiedenen Wegen 
nieder. 

Die Belastungen, die Unternehmen wie pri-
vate Haushalte durch die Einschränkungen 
von Wirtschaft und Gesellschaft erleben, 
führen schon jetzt zu immensen finanziel-
len Einbußen bei den Kommunen in ganz 
Deutschland. Insbesondere die verringer-
ten Einnahmen aus den Gewerbesteuern 
fallen hier ins Gewicht, zudem entstehen 
Mehrbelastungen durch steigende Arbeits-
losigkeit und Kosten bei den Gesundheits-
ämtern. Bereits jetzt wird erwartet, dass 
den Kommunen im Jahr 2020 zwischen 20 
und 24 Milliarden Euro fehlen werden. 7 
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Dabei ist zum aktuellen Zeitpunkt noch gar 
nicht abzusehen, wie schwer die Rezession 
durch die Krise ausfallen wird. Viele Öko-
nom*innen erwarten jedoch eine hoch-
komplexe Wirtschaftskrise enormen Aus-
maßes.8  Vor diesem Hintergrund fordern 
Vertreter*innen der Kommunen zur kurz-
fristigen Erhaltung ihrer Handlungsfähig-
keit nun schnelle Hilfen von Bund und Län-
dern, so zum Beispiel der Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistages Hans-Günter 
Henneke in der FAZ.9 Abgelehnt wird dage-
gen die Möglichkeit längerfristiger Kredit-
aufnahmen, die mit einer Verlagerung der 
Belastung auf kommende Generationen 
einhergehen könnte.10 
 
Um nachhaltige Hilfen bereitzustellen und 
hierfür gleichzeitig die bekannte Problema-
tik der Altschulden und die Bedrohung der 
kommunalen Handlungs- und Investitions-
fähigkeit zu adressieren, hat Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz Mitte Mai einen Ret-
tungsschirm vorgeschlagen, der mit einem 
Volumen von fast 57 Milliarden Euro so-
wohl Mittel für eine Nothilfe als auch für 
den Altschuldenabbau bereitstellen soll. 
Diese Maßnahme könnte eine nachhaltige 
Hilfe für Kommunen in festgefahrenen Fi-
nanzlagen bedeuten und wurde vom Deut-
schen Städtetag begrüßt. 11  Kritik kommt 
dagegen von Kommunen, die in den ver-
gangenen Jahren Anstrengungen auf den 
eigenständigen Schuldenabbau gelegt ha-
ben und nun befürchten, dass nach der 
Schuldentilgung für andere Gemeinden 
nicht genügend Geld für die sofortige Not-
hilfe übrigbleiben könnte. Frühere Modelle 
zum Schuldenabbau scheiterten zudem an 
der notwendigen Einigung von Bund und 
Ländern, da die durchschnittliche Verschul-
dung der Städte über die Bundesländer 
hinweg stark divergiert.12  
 
 
 
 
 

Resilienz statt Effizienz 
 
Über die kurzfristigen Probleme hinaus er-
warten einige Stimmen eine volkswirt-
schaftliche und kommunale Neuorientie-
rung durch die Corona-Krise. Verschiedene 
Autoren sagen infolge der Corona-Pande-
mie einen Übergang von der auf Effizienz 
ausgerichteten Volkswirtschaft hin zu ei-
nem vom Anspruch der Resilienz geprägten 
System voraus.13 14 Sowohl für die öffentli-
che Infrastruktur als auch für Unterneh-
men werde es verstärkt darauf ankommen, 
krisenfest zu werden, etwa durch die Stär-
kung regionaler Lieferketten, aber auch die 
Festigung sozialer Sicherheitsnetze. Hier 
kommen insbesondere die Städte ins Spiel, 
welche die öffentliche Infrastruktur bereit-
stellen und Unterstützung für Privatleute 
sowie Unternehmen geben können. 
 
Ein Beispiel dafür, wie Kommunalpolitik 
den Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft 
ebnen kann, ist die in der Corona-Krise er-
folgte Umnutzung von Straßen als Rad-
wege unter anderem in Berlin. Teilweise 
sollen diese dauerhaft erhalten bleiben.15 
Europaweit gilt Kopenhagen als eine der 
Städte, die bereits frühzeitig den Radver-
kehr etabliert und damit die Verkehrs-
wende unter großer Akzeptanz der Bevöl-
kerung längst eingeleitet hat. 16  Anderer-
seits scheitern Nachhaltigkeitsvorhaben 
oftmals an den Interessen von Kommunen 
und ihrer Bevölkerung - der stockende Aus-
bau der Windkraft ist maßgeblich auf den 
Widerstand gegen neue Anlagen auf der 
niedrigsten demokratischen Ebene zurück-
zuführen. Eine finanzielle Beteiligung von 
Kommunen an Windparks und vergünstig-
ten Strom für Anwohner*innen werden 
mittlerweile auf der Bundesebene als Lö-
sungsansätze diskutiert. 17  Nur wenn die 
Kommunalpolitik zum einen Handlungs-
spielraum hat und zum anderen Bürger*in-
nen nachhaltige und resilienzorientierte 
Politik vermitteln kann, ist diese konse-
quent umsetzbar. „Grüne” 
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Konjunkturpakete wurden auch auf makro-
ökonomischer Ebene in einem im Zuge der 
Corona-Krise veröffentlichten Papier re-
nommierter Forschender als ökonomisch 
wie ökologisch vorteilhaft gegenüber ande-
ren Formen von Konjunkturhilfen einge-
stuft. Die Autoren, darunter der Nobel-
preisträger für Wirtschaft Joseph Stiglitz, 
betrachten die Ausrichtung der Maßnah-
men der kommenden Monate als entschei-
dend für Erfolge bei der Bekämpfung des 
Klimawandels.18  Das Schaffen von Akzep-
tanz für diese Maßnahmen bedarf der kon-
sequenten Unterstützung und Förderung 
kommunaler Nachhaltigkeitspolitik. 
 
Kommunalpolitik mit Daten evaluieren 
 
Während die Kommunalpolitik also das 
Handlungsfeld wichtiger Zukunftsaufgaben 
ist, muss sie im Vergleich zu den höheren 
Ebenen mit sehr begrenzten finanziellen 
und personellen Ressourcen zurechtkom-
men. Bund und Länder verfügten vorab zu-
mindest über Notfallpläne für Pandemien, 
in 80 Prozent der Kommunen war dies da-
gegen laut einer Umfrage unter Bürger-
meister*innen nicht der Fall.19 Die Bewälti-
gung der Pandemie gelingt im weltweiten 
Vergleich dort besonders gut, wo die 
Staatsgewalt eine klare Strategie hat, viele 
Tests durchführt und das Geschehen mög-
lichst genau erfasst. Aniruddha Dasgupta 
folgert in einem Beitrag für den Internatio-
nal Science Council daraus, dass eine zent-
rale Voraussetzung für ein resilientes Kri-
senmanagement von Städten darin besteht, 
ausreichend kleinräumige Daten für das 
Gesundheitssystem und andere Bereiche 
öffentlicher Infrastruktur zu sammeln. 20 
Funktionierende, krisenfeste Kommunal-
politik braucht also beständige Evaluation 
und Vorausplanung auf der Grundlage von 
Daten. Weitergedacht besteht hierin auch 
ein Instrument zur Stärkung lokaler Demo-
kratie, wenn etwa Umfragen zum besseren 
Verständnis von Bürger*inneninteressen 
eingesetzt werden. Durch Investitionen in 

Datenerhebung und Wissensaufbau kön-
nen Systeme entstehen, die die Stadt nach-
haltiger, krisenfester und demokratischer 
machen.    
 
 
Regional und lokal agieren 
 
Die Kommunalpolitik ist nicht nur ein Hand-
lungsfeld wichtiger Zukunftsaufgaben, son-
dern auch ein zentraler Baustein für die 
schnelle und gezielte Bekämpfung der 
Corona-Pandemie. Die Bundes- und Lan-
desregierungen können die Flexibilität und 
lokale Verankerung der Kommunalpolitik 
für eine langfristige Eindämmung der Pan-
demie nutzen, indem sie den Kommunen 
durch eine gezielte Unterstützung an finan-
ziellen Mitteln und Ressourcen sowie der 
Übertragung von mehr Eigenverantwor-
tung größere Handlungsspielräume lassen. 
Der große Vorteil dieser lokalen und regio-
nalen Handlungsspielräume ist, dass neue 
Infektions-Hotspots deutlich schneller er-
kannt und eingedämmt werden können. 
Zudem ist es unter diesen Bedingungen 
möglich, weitestgehend von bundesweiten 
Maßnahmen wie beispielsweise den wo-
chenlangen Ausgangsbeschränkungen, ab-
zusehen und gezielte Maßnahmen umzu-
setzen, die sich an den jeweiligen lokalen 
Anforderungen orientieren. Ein regionaler 
Austausch ist bei einem solchen Konzept 
unabdingbar und könnte bei einer Ver-
nachlässigung schwere Folgen mit sich 
bringen, die zu einer erneuten Verschlech-
terung der aktuellen Situation führen.21 
 
Finanzielle Maßnahmen 
 
Die wichtigste Stellschraube für die Kom-
munen sind die finanziellen Mittel. Ohne 
ein umfangreiches finanzielles Unterstüt-
zungsprogramm käme es zu erheblichen 
sozialen und kulturellen Folgen, welche be-
sonders die finanziell schwächeren Bevöl-
kerungsschichten treffen würden. 22  Die 
Herausforderungen im Bereich der 
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finanziellen Mittel lassen sich in drei Kern-
bereiche untergliedern. 
 
Erstens muss die Handlungs- und Investiti-
onsfähigkeit der Kommunen sichergestellt 
werden, um den normalen Betrieb außer-
halb der aktuellen Krisensituation auf-
rechtzuerhalten. Nur unter diesen Bedin-
gungen können eine steigende Arbeitslo-
sigkeit eingedämmt, Kosten bei den Ge-
sundheitsämtern gedämpft und entgan-
gene Gewerbesteuern aufgefangen wer-
den. Eine solche Maßnahme lässt sich ver-
mutlich am besten in Form eines finanziel-
len Rettungsschirms umsetzen, der maß-
geblich durch Bund und Länder bereitge-
stellt werden müsste. Ein solcher Rettungs-
schirm sollte flexibel gestaltet und laufend 
angepasst werden, um stets aktuell und 
zeitnah auf eine potenzielle Verschärfung 
der durch die Pandemie verursachten Wirt-
schaftskrise reagieren zu können und un-
abhängig vom Ausmaß der Pandemie genü-
gend finanzielle Ressourcen bereitzustel-
len.23 Aktuell berücksichtigt der bereits er-
wähnte Ansatz von Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz sowohl den ersten Aspekt der 
unmittelbaren Handlungsfähigkeit als auch 
die Problematik der Altschulden, unterliegt 
aber auch der oben dargelegten Kritik. 
 
Zweitens müssen die kommunalen Alt-
schulden eingedämmt werden, um diese 
nicht eskalieren zu lassen und nachfol-
gende Generationen nicht über Gebühr zu 
belasten. Es bieten sich hier neben dem 
kombinierten Rettungsschirm des Finanz-
ministers ein Entschuldungsfonds oder ver-
gleichbare Konzepte an. Ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung, nämlich die Auf-
hebung der Schuldenbremse, wurde be-
reits Ende März vom Bundestag durchge-
führt. 24  Durch eine oftmals enorme Alt-
schuldenlast, welche insbesondere auf das 
Ruhrgebiet zutrifft, werden wichtige Inves-
titionen für die Kommunen beschnitten. 
Die Entwicklung hin zu einer umwelt-
freundlichen und nachhaltigen Zukunft, die 

entscheidend für die kommenden Genera-
tionen ist, wird dadurch erschwert.25 
 
Als drittes Handlungsfeld muss die lokale 
Wirtschaft gestützt werden. Konkrete Hilfe 
kann vielfach vor Ort etwa durch die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaften umge-
setzt werden, wofür die Kommunen in die-
sem Bereich personell und hinsichtlich der 
Fördermöglichkeiten hinreichend ausge-
stattet sein müssen. Außerdem müssen 
Versorgungsunternehmen als Teil der kriti-
schen Infrastruktur gestützt und Übernah-
men kommunaler Infrastruktur aufgrund 
schlechter Finanzlage unbedingt vorge-
beugt werden. Die Stützung der lokalen 
Wirtschaft wird ergänzt durch übergrei-
fende Maßnahmen der Liquiditätssiche-
rung und Vermeidung einer Insolvenzwelle, 
auch um eine weitere Banken- und Euro-
Staatsschuldenkrise zu vermeiden. 26  Sind 
die Kommunen handlungsfähig, können sie 
ein lokales “Wir-Gefühl” vermitteln und so 
auch den heimischen Handel gegenüber 
globalen Online-Händlern stärken. 27  Dies 
führt langfristig zu höheren Gewerbesteu-
ereinnahmen und dem Erhalt von Arbeits-
plätzen vor Ort. 
 
Alle drei finanziellen Maßnahmen könnten 
zudem durch den möglichen Trend einer 
Deglobalisierung sowohl positiv als auch 
negativ beeinflusst werden. Einerseits 
könnten viele Unternehmen und Betriebe 
durch einen solchen Wandel aus den Kom-
munen verschwinden, andererseits dürf-
ten einige nach Deutschland zurückkehren 
oder neu entstehen. Sollte es zu ebendie-
sem Trend kommen, werden sich die oben 
genannten Folgen regional unterschiedlich 
stark zeigen. Deswegen ist auch hier der 
Staat mit gezielten finanziellen Mitteln ge-
fragt, um den Aufbau und die Umschulung 
von Personen, die ihren Arbeitsplatz verlie-
ren, zu gewährleisten und die lokale Wirt-
schaft konkurrenzfähig zu halten. Bei allen 
zukünftigen Maßnahmen sollten diese 
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Aspekte von Entscheidungsträger*innen 
berücksichtigt werden.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit 
 
Die Krise trifft viele Kommunen in Deutsch-
land schwer. Besonders bereits hoch ver-
schuldete Kommunen geraten nun in finan-
zielle Engpässe. Das zieht weitere wirt-
schaftliche, soziale und strukturelle Prob-
leme nach sich. Es ist wichtig, schnell wirk-
same Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die 
Kommunen und die Wirtschaft finanziell 
abzusichern und die Handlungs- und Inves-
titionsfähigkeit zu erhalten. Dabei kommt 
es darauf an, den Spagat zwischen ausrei-
chend hohen Krediten und einer Vermei-
dung von Überschuldung zu meistern. Die 
bevorstehende tiefe Rezession muss abge-
schwächt werden. Nachfolgende Generati-
onen sollten ökonomisch und ökologisch 
durch Maßnahmen und Rettungsschirme 
nicht über Gebühr belastet werden. 

Investitionen sollten zugleich in nachhal-
tige und regionale Vorhaben fließen. Für 
die Zukunft müssen außerdem Resilienzen 
geschaffen werden, um besser gegen Kri-
sen gewappnet zu sein. Durch eine einheit-
liche, kommunal organisierte und verbes-
serte Datensammlung und deren Auswer-
tung können Strategien für die Zukunft ab-
geleitet werden. Zukünftige angebrachte 
Entscheidungen können dadurch schneller 
getroffen und umgesetzt werden. 
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