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Sachsens Städte und Gemeinden wollen die Herausforderungen 
zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft annehmen, 
benötigen hierfür aber finanzielle und rechtliche Spielräume 
 
 
„Die Mandatsträger der Städte und Gemeinden sowie die 
Beschäftigten in den Verwaltungen haben Mut, die 
Herausforderungen zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft 
anzunehmen“, sagte heute der Präsident des Sächsischen 
Städte- und Gemeindetages (SSG), Oberbürgermeister Christian 
Schramm, anlässlich der Mitgliederversammlung des 
kommunalen Spitzenverbandes. Neben einer sachgerechten 
Finanzausstattung müssten den Kommunen jedoch durch die 
Beseitigung von bürokratischen Hürden die hierfür notwendigen 
Freiräume geschaffen werden.  
Auch müsse sicher gestellt werden, dass die ländlichen 
Regionen den Anschluss an die Zentren nicht verlieren. „Wir 
brauchen ein Initiativprogramm für den ländlichen Raum“, so 
Schramm. 
 
 
Rund 350 Ober-/Bürgermeister/innen, Abgeordnete des sächsischen 
Landtages sowie Vertreter der Staatsregierung und kommunaler 
Institutionen kamen heute im Haus des Gastes in Cunewalde 
zusammen, um sich neben satzungsbedingten internen Verbands-
angelegenheiten in einer öffentlichen Veranstaltung mit aktuellen 
kommunalrelevanten Themen zu befassen. „Ganz besonders freute 
uns, dass wir Herrn Ministerpräsidenten Prof. Dr. Georg Milbradt 
erneut als Gast begrüßen durften und er im Rahmen seines 
Vortrages die Positionen der Staatsregierung zu uns alle 
bewegenden Themen wie Verwaltungsreform, ländliche Entwicklung 
sowie Finanzausstattung erörterte“ sagte Schramm. Dies sei ein 
Indiz dafür, dass trotz unterschiedlicher Positionen und so manchem 
Kampf, den man insbesondere ums Geld führe, die Staatsregierung 
die Belange der Städte und Gemeinden ernst nehme.  
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„Das Land und seine Kommunen sitzen alle in einem Boot. Die 
Städte und Gemeinden rudern gerne mit, wollen aber auch den Kurs 
mitdiskutieren, damit das gemeinsame Ziel erreicht wird“, stellte 
Schramm fest.  
 
So wünsche sich der SSG mit Blick auf die aktuell laufenden 
Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 
2009/2010 eine stärkere Berücksichtigung der kommunalen 
Bedürfnisse. „Wenngleich die genauen Zahlen für den Freistaat 
Sachsen noch nicht vorliegen, gehen wir jedoch davon aus, dass es 
bei den Einnahmen von Land und Kommunen keine wesentlichen 
Abweichungen gegenüber der positiven Steuerprognose vom 
November letzten Jahres gibt“, schätzte Schramm ein. Sollte sich 
dies bestätigen, so müssten die Zuwächse an die Städte und 
Gemeinden weitergereicht werden. 
 
„Das Land erweckt gern den Eindruck, dass es allen sächsischen 
Städten und Gemeinden finanziell sehr gut geht und man vor Ort aus 
dem Vollen schöpfen könne. Dies gilt jedoch leider nur für eine kleine 
Minderheit unserer Mitglieder“, stellte Schramm klar. Trotz guter 
Konjunktur seien die Steuereinnahmen der Kreisfreien Städte bereits 
im vergangenen Jahr nicht mehr gewachsen. „Auch bei 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind allgemeine 
Steuerzuwächse ausgeblieben.“ 
 
Auf der Ausgabenseite müssen Sachsens Kommunen jedoch allein 
durch den in dieser Höhe nicht erwarteten Tarifabschluss für ihre 
Beschäftigten in den nächsten zwei Jahren rund 245 Mio. Euro 
zusätzlich schultern. „Ab nächstem Jahr wird sich zudem der 
Rückgang der Solidarpaktzuweisungen spürbar auf die kommunalen 
Finanzen auswirken“, erinnerte Schramm. „Nicht zu vergessen sind 
zudem die allgemeinen Preissteigerungen und die Reduzierung der 
finanziellen Mittel, die durch die demografische Entwicklung bedingt 
ist.“ 
 
Der sächsische Finanzausgleich zwischen Staat und Kommunen 
sowie der Gemeinden, Städte und Landkreise untereinander wird 
daher mehr den je benötigt. „Er ermöglicht auch steuerschwachen 
Kommunen, ihren Aufgaben zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger 
sachgerecht nachzukommen“, so Schramm. 
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Trotz grundsätzlich positiver Prognosen für die Steuereinnahmen der 
nächsten zwei Jahre verschließen die Städte und Gemeinden jedoch 
ihre Augen nicht vor den ab 2011 erheblich sinkenden Einnahmen. 
„Dies liegt vor allem am Rückgang der Bevölkerung und der 
Solidarpakt-Mittel“, erklärte Schramm. „Wir dürfen auch nicht 
vergessen, dass der Solidarpakt im Jahre 2019 ganz ausläuft.“ 
 
Auch eine noch so optimistisch eingeschätzte Konjunktur könnte 
diese Verluste nicht kompensieren. Zudem steigen auf Grund der 
Alterstruktur der Sachsen die Ausgaben im sozialen Bereich. „Wir 
uns bereits im vergangenen Herbst mit dem Finanzministerium 
darauf verständigt, dass ein Vorsorgemodell zur kontinuierlichen 
Entwicklung der kommunalen Finanzen geprüft werden soll“, sagte 
Schramm. Es sei unbestritten, dass jetzt Vorsorge für die künftigen 
mageren Jahre betrieben werden muss. „Auf welche Art und Weise 
dies erfolgt, können die Städte und Gemeinden am besten anhand 
der konkreten Situation vor Ort entscheiden“, meinte Schramm.  
Die Kommunen hätten bewiesen, dass sie umsichtig mit den zur 
Verfügung stehenden Finanzmitteln umgehen können, was ein Blick 
auf den Schuldenabbau und die bundesweit niedrigsten 
Personalkosten beweise. Vor diesem Hintergrund lehnt der SSG 
einen staatlichen Vorsorgefonds, bei dem kommunale Finanzmittel 
abgeschöpft und beim Freistaat deponiert werden, um sie zu einem 
späteren unbestimmten Zeitpunkt auszuzahlen, entschieden ab. 
„Wenn überhaupt“, so Schramm, „muss es ein Vorsorgemodell 
geben, dass politikfest in kommunaler Hand liegt.“ 
 
Schramm begrüßte, dass die Staatsregierung im Rahmen der 
Förderung des ländlichen Raumes aus EU-Mitteln einen 
Schwerpunkt bei Maßnahmen setzt, von denen Städte und 
Gemeinden unmittelbar partizipieren können. „Es zeichnet sich 
jedoch bereits heute ab, dass die bis zum Jahre 2013 zur Verfügung 
stehenden Mittel nicht ausreichen, um die Bedarfe abzudecken. Der 
Freistaat ist daher gefordert, die Differenz aus eigenen Mitteln 
auszugleichen.“  
 
Attraktive Dörfer und Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der 
Landwirtschaft verhindern ein Ausbluten des ländlichen Raums. 
Daher muss aus Sicht des SSG der Entwicklung dieser Regionen 
auch zukünftig entsprechend Gewicht beigemessen werden. „Wir 
erwarten, dass der Freistaat den besonderen Bedürfnissen des 
ländlichen Raumes Rechnung trägt. Unsere Städte und Gemeinden 
in diesen Regionen dürfen den Anschluss an die Zentren nicht 
verlieren“, forderte Schramm.  
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Notwendig sei ein umfassendes Initiativprogramm für den ländlichen 
Raum, welches alle wichtigen Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens umfasst. „Dieser Vorschlag richtet sich ausdrücklich an die 
Staatsregierung und den Sächsischen Landtag, denn ein solches 
Programm muss in eine Landesstrategie eingebettet sein“, so 
Schramm.  
 
 
Abschließend stellte Schramm klar, dass sich in den Forderungen 
des SSG das Bestreben wiederspiegele, die Handlungsspielräume 
der Städte und Gemeinden zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger 
zu erhalten. „Wir sind keine Lobbyisten, sondern Fürsprecher 
unserer Bürger, die uns gewählt und mit einem Mandat ausgestattet 
haben.“ Die Zukunft des Freistaates Sachsen sei eng mit der Zukunft 
der Städte und Gemeinden verknüpft. „Wir wollen die Zukunft positiv 
gestalten“, schloss Schramm. 
 
 
 
Cunewalde, den 16. Mai 2008 
 
 


