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Resolution 
Die Kommunale Selbstverwaltung ist das Rückgrat des Freistaats Bayern.  Die 

Steuereinnahmen der Gemeinden und Städte sind im letzten Jahr weg gebrochen. 

Dagegen haben sich in den vergangenen Jahren die Ausgaben vor allem im 

Sozialbereich vervielfacht. Im Landkreis Fürstenfeldbruck zum Beispiel, der als 

exemplarisch gelten kann, hat sich der allgemeine Etat seit 1990 verdoppelt, 

während die Sozialhilfekosten sich vervierfacht und die Jugendhilfekosten 

verachtfacht haben! Und angesichts der demografischen Entwicklung ist derzeit kein 

Ende dieser Spirale aus Einnahmenrückgang und Ausgabensteigerung in Sicht. Die 

Auswirkungen der Wirtschaftskrise haben die Finanzproblematik der Kommunen 

zusätzlich drastisch verschärft. Letztlich kämpfen wir Kommunen aber mit einem 

strukturellen Problem, das zur Aushöhlung der Kommunalen Selbstverwaltung und 

zum Kollaps unseres Sozialsystems führen wird.  

 

Speziell in Oberbayern kommt hinzu, dass das System von Umlagenfinanzierung 

und kommunalem Finanzausgleich zu einer Übernivellierung der Steuerkraft führt 

und die verbliebene Finanzkraft der einzelnen Kommune am Ende in keinem 

vernünftigen Verhältnis mehr zu ihrer ursprünglichen Steuerkraft steht. Vom 

Steueraufkommen her lag beispielsweise der Landkreis Ebersberg im 

Bayernvergleich 2009 auf Platz 9; durch die Ausgleichsmechanismen sank er auf 

Platz 71 und damit auf den letzten Platz aller bayerischen Landkreise! 

 

Aus Sicht der vier oberbayerischen Spitzenverbände gibt es zwei einfache 

Lösungsmöglichkeiten für die Kommunalfinanzen: Die Einnahmen werden erhöht 

und/oder die Ausgaben gekürzt. 

 

Die nahe liegende Möglichkeit der Einnahmenerhöhung sind insgesamt höhere 

finanzielle Ausgleichszahlungen des Freistaats. Dazu fordern wir Sie dringlich auf! 



Die Kommunen haben bereits in den vergangen Jahren intensiv nach Möglichkeiten 

gesucht, wie sie ihre Ausgaben senken können und werden ihre Sparanstrengungen 

selbstverständlich noch weiter verstärken und verstärken müssen. Leider liegen viele 

Themen aber nicht in der Hand der Kommunen: Die Kommunen leiden unter 

Ausgabenmehrungen, die direkt auf staatliche Aufgabenübertragung bzw. staatliche 

Auflagen und Vorgaben, wie diese Aufgaben zu erfüllen sind, zurückzuführen sind 

und damit eben nicht im Ermessensspielraum der Kommunen liegen. Über 

Einsparungen können sie somit nicht entscheiden.  Einige konkrete Beispiele 

möchten wir herausgreifen: Der Freistaat verpflichtet die Gemeinden, 

Kindergartenplätze bereit zu halten, ohne sich um die dafür benötigten Finanzen zu 

kümmern. Auf Landkreisebene explodieren die Kosten für die Jugendhilfe als direkte 

Folge staatlicher Vorgaben. Und auf Bezirksebene beispielsweise legen die 

Regierungen die Investitionskosten für geförderte Altenpflegeeinrichtungen fest, die 

dann von den Bezirken übernommen werden müssen.   

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

im Bereich Soziales liegt der Sprengstoff der Zukunft!  Nur über grundlegende 

Veränderungen lässt sich diese Entwicklung auffangen. Ähnlich wie bei der Pflege 

könnte eine versicherungsbasierte Eingliederungshilfe für Menschen mit 

Behinderung oder ein Bundesleistungsgesetz Spielraum bringen und die Last breiter 

verteilen. Behinderungen körperlicher, geistiger oder seelischer Art  gehören zum 

Lebensrisiko des Menschen genauso dazu wie die Wahrscheinlichkeit, im Alter 

pflegebedürftig zu werden. Sollte sich der Bund zu einem Drittel an den Kosten der 

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung beteiligen, würde dies alleine den 

Bezirk Oberbayern und damit auch die oberbayerischen Landkreise und Gemeinden 

jährlich um 220 Millionen Euro entlasten! 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

die Staatsregierung und auch Sie selbst machen in de Öffentlichkeit deutlich, dass im 

Sozialbereich nicht gespart werden dürfte. Wir teilen Ihre Auffassung, sind aber der 

Meinung, dass kritisch auf einzelne vermeintliche Standards geschaut werden muss. 

Das Niveau vieler Baunormen, Verordnungen und Vorgaben ist unseres Erachtens 

diskutierbar. Dazu gehört z.B. die Einzelzimmerquote in Pflegeheimen und die 

Ausstattung mit Nasszellen für schwer pflegebedürftige Menschen, die ihr Bett nicht 

mehr verlassen können.  



 

Kein Tabuthema darf aus unserer Sicht auch die bessere Durchsetzung des 

Nachrangs der Sozialhilfe sein. Wenn die Gemeinschaft bestimmte Kosten nicht 

mehr solidarisch tragen kann, muss über eine höhere Eigenbeteiligung nachgedacht 

werden. Damit jeder die Leistung, die ihm zusteht, auch weiterhin erhalten kann, 

müssen die Freigrenzen beispielsweise im Bereich der Eingliederungshilfe 

angehoben werden. Wohlhabende könnten in stärkerem Maße als bisher finanziell 

an Betreuungsleistungen, Fahrtkosten,  Kindergartenbeiträgen o.ä. für ihre 

behinderten Angehörigen beteiligt werden. Mehr soziale Gerechtigkeit ist die Folge!  

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident 

die Kommunen haben mit diesem Brief in einer finanziell äußerst angespannten Zeit 

einen Schulterschluss über alle drei kommunalen Ebenen vollzogen, den es in der 

Vergangenheit so nicht gegeben hat. Wir haben realisiert, dass wir den komplexen 

Problemen, die sich nicht nur heute, sondern angesichts der Demografie in der 

Zukunft immer stärker ergeben werden, nur gemeinsam begegnen können. Bitte 

nutzen Sie diese Übereinstimmung, Veränderungen anzustoßen. Wir rufen um 

finanzielle Hilfe, aber wir bieten Ihnen auch die kooperative Unterstützung an, wenn 

es darum geht, Umdenkungsprozesse anzustoßen. Nutzen Sie dieses Angebot, 

damit wir gemeinsam im Sinne der bayerischen Bevölkerung ein vernünftiges, 

bezahlbares Sozialsystem für alle erhalten können. 
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