Unterstützung der Kommunen
Ein Thema bewegt in diesen Tagen die SPD besonders: Seit Jahrzehnten werden unsere
Gemeinden, Städte und Landkreise immer stärker für wichtige gesellschaftliche Aufgaben in die
Pflicht genommen. Die Kommunen leisten diese sozialen, jugend- und familienpolitischen Aufgaben
sowie die wichtigen Hilfen für Menschen mit Behinderung mit großem Engagement und hoher
Qualität. Allerdings haben die Kommunen nicht die erforderliche finanzielle Ausstattung, um diese
Aufgaben nachhaltig finanzieren und damit vor Ort wirklich umsetzen zu können.
Im Ergebnis geraten deshalb immer mehr Gemeinden, Städte und Landkreise in
Haushaltsnotlagen. Der Verzicht auf dringend notwendige Investitionen in die öffentliche
Infrastruktur, der Abbau von Leistungen für Senioren, Familien und Kinder oder sogar die
Schließung öffentlicher Einrichtungen sind inzwischen sichtbare und für die Menschen vor Ort
spürbare Folgen.
Das will die SPD in der Großen Koalition ändern! Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag
beschlossen, die Kommunen im Zusammenhang mit der Verabschiedung eines neuen
Bundesteilhabegesetzes um jährlich fünf Milliarden Euro von den Kosten der Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderung zu entlasten. Für uns ist klar: Die SPD steht fest zu der
Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes und der Entlastung der Kommunen in
dieser Legislaturperiode. Daran wird nicht gerüttelt.
Dieses Vorhaben wollen wir wie folgt umsetzen:
(1) Im Jahr 2014 erfolgt die letzte Stufe des 2011 begonnenen Stufenplans zur Entlastung der
Kommunen von den Kosten der Grundsicherung im Alter in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Der von
der SPD schon im Jahr 2011 durchgesetzte Stufenplan zur Entlastung der Kommunen von der
Grundsicherung im Alter erreicht damit die geforderte Summe von mindestens 4,5 Milliarden Euro
pro Jahr.
(2) Darüber hinaus werden wir, wie im Koalitionsvertrag versprochen, im Vorgriff auf die
Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes die Kommunen 2015 und 2016 jährlich nochmals um
jeweils eine Milliarde Euro entlasten. So steht es jetzt im Finanzplan des Bundes.
(3) Das Bundesteilhabegesetz wollen wir im Jahr 2015 vorbereiten, mit den Verbänden und den
betroffenen Menschen sorgfältig diskutieren und im Jahr 2016 verabschieden.
(4) Durch eine weitere Stufe der Entlastung in 2017 wollen wir im Zuge der Verabschiedung des
Bundesteilhabegesetzes die Umsetzung unseres Entlastungsversprechens fortführen. Ziel der SPD
ist es, im Jahr 2017 die Entlastungsschritte der Jahre 2015 und 2016 deutlich zu erhöhen und
damit den gesetzlich gesicherten Einstieg in die volle Entlastung der Kommunen in Höhe von fünf
Milliarden Euro ab 2018 zu schaffen.
Fest steht schon jetzt: Gemeinden, Städte und Landkreise können von einer Regierungsbeteiligung
der SPD ganz konkrete Hilfen erwarten. Wir waren es, die konkrete Hilfen in die sogenannten
prioritären Maßnahmen der Koalitionsvereinbarung für die Kommunen in Deutschland
hineinverhandelt und durchgesetzt haben.
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