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Informationsblatt zur Starken Heimat Hessen

Herausgegeben vom Hessischen Ministerium der Finanzen (Stand August 2019)

Die Starke Heimat Hessen kommt allen zugute, weil …

 alle frei werdenden Mittel der erhöhten Gewerbesteuerumlage bei den Kommunen bleiben:
o

Das Land wird weiterhin durch Anrechnung der hohen Gewerbesteuereinnahmen der hessischen Kommunen im Länderfinanzausgleich belastet. Nichtsdestotrotz stellt es die freiwerdenden Mittel aus der erhöhten Gewerbesteuerumlage den Kommunen vollumfänglich zur Verfügung.

o

Während das Aufkommen der erhöhten Gewerbesteuerumlage vollständig in
den Landeshaushalt überführt wurde, kommen die Mittel der Starken Heimat
Hessen vollumfänglich den Kommunen im Land zugute.

o

Durch den reduzierten Umlagetarif der Heimatumlage von 21,75 Prozent verbleiben über 100 Mio. Euro unmittelbar bei den Kommunen.
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o

Rund 100 Mio. Euro aus der Heimatumlage fließen in den Kommunalen Finanzausgleich. Sie werden als zweckungebundene Schlüsselzuweisungen ausgereicht.

o

Hinzu kommen rund 200 Mio. Euro im Programmteil der Starken Heimat Hessen. Diese werden weit überwiegend finanzkraftunabhängig verteilt werden. Sie
reduzieren die Zuschussbedarfe in defizitären Bereichen der Kommunalhaushalte (vor allem: Kinderbetreuung).

o

Das Land als Partner der Kommunen macht es möglich, dass mehr als drei
Viertel der Mittel aus der Starken Heimat frei verfügbar sind.

 die Bereiche Kinderbetreuung, Schulen, Digitalisierung, Krankenhäuser und
ÖPNV gestärkt werden:
o

Dank der Starken Heimat Hessen ist es möglich, wichtige kommunale Aufgaben voranzutreiben, die in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen werden.

o

Mit der Starken Heimat Hessen werden wichtige Aufgabenbereiche unterstützt,
die in die kommunale Zuständigkeit fallen.

o

Alle Kommunen werden durch die Starke Heimat Hessen dabei gefördert, ihren
Bürgerinnen und Bürgern ein gutes Angebot an Kinderbetreuung zu bieten.

o

Die Aufgaben der Kommunen werden immer umfangreicher. Allein schon vor
dem Hintergrund des demografischen Wandels ist es unerlässlich, unsere Verwaltungen im Bereich der Digitalisierung zukunftsfest zu machen.

o

Zusätzlich zur Starken Heimat Hessen werden alle Bundesmittel aus den Bereichen Gute-Kita-Gesetz, Digitalpakt und Krankenhausförderung ungeschmälert vom Land an die Kommunen weitergegeben.

 weniger Abhängigkeit von Gewerbesteuerkraft besteht:
o

Die extreme Spreizung bei den Erträgen der Gewerbesteuer in Hessen führt
dazu, dass für dieselben Aufgaben in den einzelnen Kommunen oft sehr unterschiedlich hohe Mittel zur Verfügung stehen.

o

Ohne die Starke Heimat Hessen hätte zwar jede Kommune über die Mittel aus
der erhöhten Gewerbesteuerumlage frei entscheiden können, gleichzeitig aber
wäre die zusätzliche Finanzierung wichtiger kommunaler Aufgaben sehr stark
von der Gewerbesteuerkraft der jeweiligen Kommune abhängig gewesen. Das
kann nicht im Interesse der hessischen Kommunen liegen.

o

Die hessischen Kommunen – egal ob im Werra-Meißner- oder im Hochtaunuskreis – werden unterstützt, ihren Bürgerinnen und Bürgern ein lebenswertes
Umfeld zu bieten.

o

Daher werden wir die hessischen Kommunen mit der Starken Heimat bei der
Umsetzung wichtiger kommunaler Aufgaben auch in Zukunft unterstützen.
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 gleichwertige Lebensverhältnisse gestärkt werden:
o

Die Landesregierung nimmt ihren Auftrag zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ernst und sorgt dafür, dass nicht nur der kleine Kreis der gewerbesteuerstarken Kommunen profitiert.

o

Bereits in vergangenen Jahren wurden Programme auf den Weg gebracht, um
die hessischen Kommunen bedarfsgerecht zu stärken. Die Starke Heimat
knüpft an Programme wie den Kommunalen Schutzschirm, die HESSENKASSE und die Investitionsprogramme KIP und KIP macht Schule! an und fördert aktiv den Verfassungsauftrag zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land.

o

Die einzelnen Maßnahmen im Programmteil der Starken Heimat greifen viele
der für gleichwertige Lebensverhältnisse maßgeblichen Fragen auf.

o

Denn wo man sich wohlfühlt und wie es um die Versorgung von Gütern und
Dienstleistungen steht, hängt nicht zuletzt vom Angebot an Kinderbetreuung,
Schulen sowie der Digitalisierung der Verwaltungen und vom Mobilitätsangebot
jeder einzelnen Kommune ab.

o

Dabei unterstützt die Starke Heimat die Angleichung der unterschiedlichen Lebens- und Rahmenbedingungen in unserem Bundesland in ganz besonderem
Maße.

