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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

1. Die Verhandlungen zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung (MBO),
umgangssprachlich als Föderalismusreform bekannt, haben in der 1. Stufe zu vor-
läufigen Ergebnissen bei den Zuständigkeitsregelungen zwischen Bund und
Ländern geführt, mit Hilfe derer beide Seiten mehr Handlungsfreiheit gewinnen.

2. Die bisherigen Verhandlungsergebnisse zur Föderalismusreform müssen in einer
2. Stufe um die Entflechtung und Neubestimmung der Finanzbeziehungen
zwischen Bund und Ländern mit dem Ziel eines Wettbewerbsföderalismus ergänzt
werden, der den Ländern die Möglichkeit eröffnet, sich zu entfalten. Die bis-
herigen Verfassungsregelungen haben jedenfalls insoweit nicht gegriffen, als Bund,
Länder und Kommunen sich gemeinsam in der Schuldenfalle befinden.

3. Mit der Zuständigkeit für eine Aufgabe müssen die finanziellen Mittel zur Erfül-
lung der Aufgabe verbunden sein, dass heißt, das Geld muss der Aufgabe folgen.
Als der Bund beispielsweise im Bahn- und Busverkehr Zuständigkeiten an die
Länder abgegeben hatte, wurde dieser Grundsatz nicht eingehalten. Jetzt plant der
Bund, sich aus der bisherigen Finanzierung teilweise zurückzuziehen und lässt mit
der geplanten Kürzung der Regionalisierungsmittel die Länder im Stich. Den Scha-
den hätten viele tausende von Reisenden durch weniger Taktverkehr, verbunden
mit einer Verteuerung der Fahrpreise.

4. Die finanziellen Lasten der Wiedervereinigung sind gemeinsam zu tragen, aller-
dings gibt es auch in den alten Bundesländern Regionen und Gebietskörperschaf-
ten, die eine vergleichbare finanzielle Unterstützung nötig hätten.

5. Im Bereich der Bildungspolitik ist es gelungen, den Missbrauch des „goldenen
Zügels“ zu verwehren, weil die Zuständigkeiten eindeutig bei den Ländern liegen
sollen und der Bund insoweit nicht in die Länder hineinregieren kann. Dieses Er-
gebnis wird ausdrücklich begrüßt.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, initiativ zu werden:

1. Für neue Regelungen, die besser für eine Verschuldensbegrenzung geeignet sind
und die Haushaltsdisziplin nachhaltig verbessern. Zum Beispiel soll die Haftung
des Bundes und der anderen Länder dann begrenzt werden, wenn sich das eine oder
das andere Land rücksichtslos verschuldet und damit die Haushaltsdisziplin nicht
wahrt.

2. Für eine weitergehende Steuerautonomie der Länder.

Die Gebietskörperschaft, welcher das Steueraufkommen zusteht, muss auch die
Gesetzgebungskompetenz über diese Steuern erhalten. Mehr Autonomie muss
durch ein eigenes Zu- oder Abschlagsrecht auf die Einkommen- und Körperschaft-
steuer geschaffen werden. Steuerwettbewerb führt zu mehr Effizienz bei den 
öffentlichen Leistungen, zu Kostenersparnis und Innovation.
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3. Für eine grundlegende Reform der Gemeindefinanzen.

Die konjunkturanfällige Gewerbesteuer entfällt. Für die Kommunen wird eine Er-
satzfinanzierung bereitgestellt:
– Der Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer wird erhöht und
– nach vorheriger Absenkung der Einkommensteuer wird der Anteil an der Ein-

kommensteuer durch eine von den Kommunen festzulegende „Kommunal-
steuer“ als Zuschlag zur Lohn- und Einkommensteuer ersetzt.

4. Für eine Neuverteilung von Umsatz-, Einkommen- und Körperschaftsteuer
zwischen Bund und Ländern, welche die Neuordnung der Aufgaben und Gesetz-
gebungskompetenzen dauerhaft abbildet.

Für Fraktion:
Herbert Mertin


