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Demokratie beginnt von unten: Doch wenn heute Gemeinderäte und Stadträte in
Rheinland-Pfalz für ihre Bürgerinnen und Bürger Politik machen wollen, verwalten sie
oft nur den Mangel. Es fehlt an Geld für Schulen und Kindergärten, an genügend Geld
für Straßen und Schwimmbäder. Die Finanzsituation ist gekennzeichnet durch die 
erschreckend hohen Defizite seit mehr als 20 Jahren, die jährlich bis zu 500 Millionen
Euro über dem Durchschnitt der anderen Flächenländer liegen. Allein die Liquiditäts-
kredite betragen bereits rund 6 Milliarden Euro, und sie wachsen schneller als die 
Tilgung durch den sogenannten „Kommunalen Entschuldungsfonds“ erfolgt. Das trotz
dieser Lage bei den anstehenden Kommunalwahlen so viele Menschen bereit sind, sich
um Mandate in ihren Gemeinden zu bewerben, zeigt den Bürgersinn vor Ort. 

Obwohl das Urteil des Verfassungsgerichts vom 14. Februar 2012 der Landesregierung
vorgeschrieben hatte, den Kommunen „finanziell spürbar“ und „nachvollziehbar“ zu
helfen, hat die Landesregierung einen Kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz
auf den Weg gebracht, der diesen Anforderungen kaum gerecht wird.  Doch bei einem
Schuldenberg von mehr als 11,5 Milliarden Euro wird der Kommunale Finanzausgleich
lediglich um 50 Millionen Euro an neuem Landesgeld erhöht. Dabei handelt das Land
gegen die eigenen Gesetze. Denn auch in Rheinland-Pfalz gilt das Konnexitätsprinzip:
„Wer bestellt, der bezahlt“. Stattdessen wird bei weiteren konnexitätsrelevanten 
Gesetzen die Hilfe verweigert oder sogar erst gar nicht anerkannt. Dies gilt für die 
Inklusion ebenso wie für den Kindergarten- und den U 3-Ausbau.

Weil das Land seiner Aufgabe als Sachverwalter der Städte, Gemeinden und Kreise nicht
gerecht wird, können sich die Kommunen in Rheinland-Pfalz nicht entsprechend auf
den demografischen Wandel vorbereiten. Mit dazu beigetragen hat auch die ver-
unglückte Kommunal- und Verwaltungsreform. Statt im Einklang mit den Menschen
vor Ort übersichtliche Verwaltungseinheiten zu schaffen, hat sie nur teures Chaos ver-
ursacht und Streit in die Städte und Dörfer gebracht. Deutlich ist, dass vor allem im 
Bereich großer Verkehrswege und Ballungszentren weiterhin ein Zuwachs stattfindet,
während der Ländliche Raum abgehängt zu werden droht. Abwanderung und Über-
alterung sind eine Gefahr für den Ländlichen Raum. Um diesem Trend entgegenzu-
steuern, fehlen den Kommunen jedoch ausreichende finanzielle Mittel. 

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf:

– Alle Landesgesetze auf ihre Konnexität hin zu prüfen.

– Ein Moratorium bei der Übertragung weiterer kostenträchtiger Aufgaben auf die
Kommunen zu initiieren.

– Eine Überprüfung von Standards und Aufgabenrückführungen vorzunehmen. 

– Einen transparenten Kommunalen Finanzausgleich zu schaffen, der mit ausrei-
chenden originären Mitteln des Landes ausgestattet ist und aus dem Sozialkosten
ausgegliedert sind.
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– Bei neuen Aufgaben des Bundes über den Bundesrat dafür zu sorgen, dass das Land
seiner Verantwortung als Sachwalter der Kommunen gerecht wird. Gleichzeitig
muss das Land in einem gemeinsamen Schulterschluss mit dem Bund und den
Kommunen für einen Schuldenabbau sorgen.

– Die gescheiterte Kommunal- und Verwaltungsreform zu stoppen und gemeinsam
mit dem Parlament, den kommunalen Spitzenverbänden und den kommunalen
Mandatsträgern eine Kommunalreform aus einem Guss zu entwickeln, die alle
staatlichen und kommunalen Ebenen mit einschließt.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


