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PRESSEMITTEILUNG 
 

Städtetag Schleswig-Holstein zur Steuerschätzung: 
Städte erwarten stärkere Beteiligung an den  
Steuereinnahmen des Landes  
 
"Die Nachrichten aus dem Kreis der Steuersachverständigen stimmen 
zuversichtlich, die Verteilungsmechanismen müssen aber sicherstel-
len, dass das Geld auch dort ankommt, wo es benötigt wird", erklärte 
Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe und mahnte an, dass das Land die 
Kommunen deutlich besser ausstatten müsse. "Trotz eines bundes-
weiten Finanzierungsüberschusses im Jahr 2016 von 59 € je Einwoh-
ner weisen die Kommunen in Schleswig-Holstein pro Einwohner ein 
Finanzierungsdefizit von 39 € je Einwohner aus. Nur noch den Kom-
munen im Saarland ging es im Jahr 2016 schlechter. Nach wie vor 
entwickeln sich die Kommunalfinanzen in Schleswig-Holstein gegen 
den Bundestrend. "Angesichts der guten Zahlen für das Land Schles-
wig-Holstein ist es dem Land auch möglich, seine Kommunen besser 
auszustatten und sie damit in die Lage zu versetzen, ihrer Infrastruk-
turverantwortung nachzukommen, die Integrationsaufgaben zu be-
wältigen und die hohen Sozialausgaben zu schultern.  
 
Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und die Investitionen 
in die frühkindliche und die Bildungsinfrastruktur benötigen eben-
falls enorme fiskalische Ressourcen, über die die Kommunen in 
Schleswig-Holstein nicht verfügen", so Saxe weiter. 
 
Die neuesten Untersuchungen der KfW gehen von einem kommu-
nalen Investitionsrückstand von 126 Mrd. € aus. Auf Schleswig-
Holstein heruntergebrochen sind dies rund 4,3 Mrd. €, um den In-
vestitionsrückstand aufzuholen. Dies wird mit landesdurchschnitt-
lich negativen Finanzierungssalden nicht gelingen. 
 
"Wir können nicht bis zum Jahr 2020 warten, bis alle Berechnungen 
zur Korrektur des Kommunalen Finanzausgleichs abgeschlossen 
sind. Die Kommunen benötigen kurzfristig eine Erhöhung der Dota-
tion aus dem Kommunalen Finanzausgleich mindestens in Höhe des 
seit dem Jahr 2007 währenden Eingriffs in den kommunalen Fi-
nanzausgleich (120 Mio. € jährlich)", so Saxe abschließend. 
 
 
Verantwortlich:  Jochen von Allwörden 
   Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
   des Städteverbandes Schleswig-Holstein 
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Hintergrund: 

 

1. FINANZLAGE DER KOMMUNEN IM BUNDESLÄNDERVERGLEICH: 

 

 

 

2. INVESTITIONSRÜCKSTAND 

 

 

Anteil SH nach Königsteiner Schlüssel (3,39 %) rd. 4,3 Mrd. €.  


