
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Situation der Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz 

1. Der Landtag stellt fest: 

Die finanzielle Situation der kommunalen Gebietskörperschaften in der 
Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Die 
außerordentlich angespannte Lage der kommunalen Finanzen resultiert aus 
dem Zusammentreffen ungünstiger Rahmcnbedingungen, die maßgeblich 
außerhalb des Verantwortungsbereichs der Landespolitik liegen. Rückläufige 
Gewerbcsteucreinnahmcn, geradezu explodierende Sozialhilfeausgaben, die 
Lasten der deutschen Einheit sowie die finanziellen Auswirkungen zahlreicher 
Steuerrechtsänderungen engen die finanziellen Spielräume der Kommunen 
immer mehr ein. Trotz aHcr Konsolidierungsbemühungen vor Ort ist daher die 
Zahl der unausgeglichenen Haushalte landesweit weiter angestiegen. Neueste 
Entwicklungen signalisieren nunmehr - bedingt durch die Einführung der 
Pflegeversicherung, die Einschränkung kommunaler Leistungen und die ersten 
Sparerfolge der V crwaltungsmodernisierung - eine positivere Entwicklung. 
Dessenungeachtet kann die Krise der kommunalen Finanzen aber nur von 
Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam bewältigt werden. 

2. Mit der Anhcbung des Verbundsatzes zum 1. Januar 1996 auf 20,25% und der 
Übernahme des Solidarbeitrages der Kommunen durch das Land hat die 
Landesregierung in wirtschaftlich schwierigsten Zeiten eine erhebliche finan
zielle Verbesserung für die kommunalen Gebietskörperschaften bewirkt. Da
mit sind aber auch die finanzidlen Möglichkeiten des Landes Rheinland-Pfalz 
ausgeschöpft . 

.3. Der Landtag fordert den Bundesgesetzgeber auf, 

keine neuen, die Landes- oder Kommunalhaushalte belastenden Gesetze zu 
erbssen. ohne für einen angemessenen fmanzicllen Ausgleich zu sorgen. 

- keine neuen, für die Kommunen kostenträchtige Standuds zu sct1.en, viel
mehr bestehende Sunduds zu überprüfen. gegebenenfalls abzubauen und 
flexibler zu gestalten, 
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- die kommunalen Sozialhilfeaufwendungen spürbar zu senken, indem die 
Sozialhilfe wieder auf ihre ursprüngliche subsidiäre Funktion zurück
geführt wird. 

-4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei den für den Erlaß technischer 
und sicherheitsrechtlicher Standards verantwortlichen Institutionen darauf 
hinzuwirken, daß diese Standards überprüft, nach Möglichkeit flexibler ge
staltet oder gegebenenfalls abgebaut werden. 

5. Der Landtag hält eine Reform der Gemeindefinanzen für notwendig. Er unter
stützt die Forderung des Bundesrates nach Einsetzung einer gemeinsamen 
Kommission von Bundestag und Bundesrat, die unter Beteiligung der kommu
nalen Spitzenverbände und Hinzuziehung von Vertretern aus der Wissenschaft 
Vorschläge zu einer Reform der Gemeindefinanzen unterbreiten soll. 

6. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, weiterhin alle vom Land zu ver
antwortenden Standards auf die Notwendigkeit ihres Fortbestandes zu über
prüfen und gegebenenfalls zu ändern. 

Für die Fraktion: 
Joachim Mertes 
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