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Großalarm in Städten und Gemeinden 
Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner sprach sich für größere Selbstbestimmung der Kommunen aus 

Die Ausgaben seien zu hoch, die Unab
hängigkeitin Bildungs- und Steuerfra
gen zu gering- Ivo Gönner (SPD) fordert 
vom Land ein klares Bekenntniszu den 
Aufgaben der Kommunen. Von der künf
tigen Landesregierung müsse das Sig
nal ausgehen, dass man in Baden-Würt
temberg am selben Strangziehe. 

V O N S T E F A N E I C H H O R N 

NÜRTINGEN. Als „anerkannten und glaub
würdigen Politiker Baden-Württembergs, 
der über das Land hinaus strahlt" begrüßte 
SPD-Landtagskandidat Walter Bauer am 
Donnerstagabend Ivo Gönner in der Stadt
halle K3N - nicht ganz ohne Seitenhieb auf 
die politische Konkurrenz. Der Ulmer 
Oberbürgermeister Gönner war von 2005 
bis 2010 Präsident des baden-württember
gischen Städtetags und gilt als ausgewiese
ner Experte für Kommunalpolitik. 

Entsprechend zugespitzt und pointiert 
wies er in seiner kurzweiligen Ansprache 
vor rund 100 Zuhörern auf die brenzlige Si
tuation von Städten und Gemeinden hin. 
Ähnlich den Raubzügen, mit denen seine ei
gene Stadt in vergangenen Jahrhunderten 
das Land überzogen habe, sei die Politik 
von Bund und Ländern zu sehen, die den 
Kommunen zuerst alles nehme, um an
schließend scheinbar ' großzügig „Ver-
wandtschaftsstückle" zu verteilen. „Ein 
glücklicher Minister in den Nachrichten 
bedeutet meistens Großalarm für die Städte 
und Gemeinden", so Gönner. 

Die Gewerbesteuer sei ein Beispiel für 
bundespolitisches Chaos, das die Gemein
den auszubaden hätten: Kein Mensch ver
stehe, weshalb eine Apotheke sie zahlen 
müsse, eine Rechtsanwaltskanzlei hinge
gen nicht. Würden alle gleichermaßen steu
erpflichtig, dann hätten die Städte auch 
mehr Spielraum und könnten eventuell so
gar die Steuersätze senken. Stattdessen 
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wolle Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble die Gewerbesteuer abschaffen 
und im Gegenzug den Kommunen eine 
Einkommenssteuerzulage und Anteile an 
der Körperschaftssteuer zusichern. Den 
daraus entstehenden Fehlbetrag von etwa 
20 Milliarden Euro wolle der Bund nach 
Gönners Einschätzung über eine Mehr
wertsteuererhöhung ausgleichen, für die 
Städte und Gemeinden dann als Sünden
böcke herhalten müssten. 

Im Grundgesetz werde den Kommunen 
jedoch eine eigene Steuer zugestanden. 
Hier verlangte Gönner ein klares Bekennt
nis der Landesregierung, wie es der Nach
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bar Bayern bereits abgegeben habe. Näm
lich die Gewerbesteuer nicht abzuschaffen, 
sondern sinnvoll zu reformieren. 

Denn die Städte stünden vor einem ge
waltigen Ausgabenproblem: Als seien Ar
beitslosengeld, Existenzsicherung im Alter 
und Jugendhilfe nicht genug, solle jetzt 
auch noch für Bildungspakete bezahlt wer
den, die außer Verwaltungsaufwand wenig 
bewirkten. Besser sei das Geld direkt in 
Ganztagsschulen investiert. Des Weiteren 
sprach sich Gönner dafür aus, die Selbst
ständigkeit der Kommunen in Bildungsfra
gen auszubauen. 

Jeder Hirnforscher wisse, dass Kinder 

zwischen drei und zehn Jahren am inten
sivsten lernen und die Lernorte in das so
ziale Gefüge einer Gemeinde eingebunden 
sein müssten. Daher vertrete er das Modell 
eines Bildungshauses, in dem Kindergärten 
und Grundschulen zusammenwirken könn
ten. Dies entlaste berufstätige Eltern und 
Kinder, denen bisher noch mit der Schule 
als „Ernst des Lebens" gedroht werde. 

Auch der Rechtsanspruch auf Betreuung 
von Kindern unter drei Jahren sei eine Fin
te. Er gelte nämlich nur für 35 Prozent der 
Kinder, der Bund gehe klammheimlich da
von aus, dass die Kommunen von sich aus 
aufstockten, so Gönner. Auch hier wären 
seines Erachtens die Kompetenzen in einer 
Hand vor Ort besser aufgehoben. 

Städte und Gemeinden in Baden-Würt
temberg befänden sich außerdem in einem 
verschärften Wettbewerb um Einwohner, 
in vielen Gegenden sei schon ein starker 
Schwund zu verzeichnen. Leistungsfähig
keit und Lebensqualität hingen jedoch un
mittelbar von der Einwohnerzahl ab, an
dernfalls müssten Schulen geschlossen und 
auf aktives Vereinsleben verzichtet wer
den. Daher seien gleiche Entwicklungs
chancen im ganzen Land notwendig. An
ders als in Bayern könne man es sich nicht 
erlauben, nur eine oder zwei Boomregionen 
zu fördern. 

Arbeitsplatzperspektive, Bildungsange
bote und Lebensqualität seien Gründe für 
den Zuzug neuer Einwohner. Diese durch 
Offenheit und neue Angebote, über ehren
amtliches Engagement etwa, zu aktiven 
Bürgern zu machen und damit langfristig 
zu halten, sei eine der großen Zukunftsauf
gaben der Gemeinden. 

In all diesen Punkten müsse von der 
künftigen Landesregierung ein Signal aus
gehen. Laut Landesverfassung vertreten 
die Länder die Interessen der Kommunen 
mit. Gönner fordert, dass die Kommunen 
außerdem ein eigenes Stimmrecht im Ge
setzgebungsverfahren erhalten. Nur so 
könnten sie die Bedürfnisse der Menschen 
vor Ort auch politisch durchsetzen. 


