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Trotz einer immer sparsameren Haushaltsführung sind fast alle der 2 200 Gemeinden
in Rheinland-Pfalz nicht mehr in der Lage, ausgeglichene Haushalte zu verabschie-
den. Gleiches gilt für Landkreise sowie für alle kreisfreien Städte des Landes. 

Während die Finanzausstattung der Kommunen durch Eingriffe der Landesregierung
in den kommunalen Finanzausgleich mit einem Gesamtvolumen von über 1 Mrd.
Euro in den letzten zehn Jahren zunehmend schlechter geworden ist, werden den
Kommunen gleichwohl immer neue Aufgaben durch Bund und Land übertragen,
ohne aber gleichzeitig ihren Anteil an den Steuereinnahmen zu verbessern. Dabei
handelt es sich nicht um kommunale Aufgaben, sondern um Landes- und Bundes-
aufgaben. 

Hinzu kommen deutlich rückläufige Steuereinnahmen im Allgemeinen und der
Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen und der schlechten Konjunkturentwick-
lung im Besonderen. 

In der Summe werden Städte, Kreise und Gemeinden vor nicht mehr tragbare Be-
lastungen gestellt. Deshalb bedarf es grundlegender struktureller Veränderungen. Die
Gewährung weiterer Kredite zugunsten der Städte, Kreise und Gemeinden wird der
Situation der kommunalen Haushalte jedenfalls nicht gerecht, weil auf diese Weise
die Probleme nur in die Zukunft verschoben werden und eine Lösung langfristig
sogar erschweren. Die Verstetigung der Finanzausgleichsmasse durch Festschreibung
einer so genannten Garantiesumme in Höhe von 1 606 Mio. Euro, die den kommu-
nalen Gebietskörperschaften mindestens zur Verfügung stehen soll (vgl. Gesetzent-
wurf der Fraktionen der SPD und FDP, Landesgesetz zur Sicherung der Leistungs-
fähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften und über Maßnahmen zur Ent-
lastung des Landeshaushalts), bringt den Kommunen keine ausreichende Entlastung,
weil dadurch nur eine vorübergehende Planungssicherheit auf einem sehr niedrigen
Niveau geschaffen wird und die bestehenden strukturellen Probleme gänzlich unbe-
achtet bleiben.
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Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

1. sich der Verantwortung für die Kommunen bewusst zu sein, 
a) indem Lastenverschiebungen zum Nachteil der Kommunen aus der Vergangen-

heiteiner kritischen Prüfung unterzogen werden,
b) indem künftig Aufgaben- und Kostenverlagerungen auf die Kommunen und

Einnahmenkürzungen ausgeschlossen werden, um das kommunale Selbstver-
waltungsrecht nicht weiter auszuhöhlen;

2. gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern möglichst zügig auf eine Ge-
meindefinanzreform hinzuwirken, 
a) die den Städten, Kreisen und Gemeinden mehr Eigenverantwortung ermög-

licht, 
b) Finanzmittel zur Verfügung stellt, die in einem angemessenen Verhältnis zu

den wahrzunehmenden Aufgaben stehen, 
c) die Einnahmenseite der Kommunen mittel- und längerfristig wieder planbar

werden lässt und  

d) grundlegende strukturelle Defizite bei den Gemeindefinanzen beseitigt;

3. Maßnahmen auf Bundes- und auf Landesebene zu ergreifen, um den kommunalen
Investitionsstau in den Städten, Kreisen und Gemeinden aufzulösen, insbesondere
bei dringend notwendigen Ersatz- und Reparaturinvestitionen;

4. im Bundesrat darauf hinzuwirken, die im Jahr 2000 im Zuge der Steuerreform er-
folgte Erhöhung der Gewerbesteuerumlage für Bund und Länder zurückzu-
nehmen und auf den Stand vor In-Kraft-Treten des Gesetzes zurückzuführen;

5. im Bundesrat darauf hinzuwirken, dass unverzüglich das Ziel der Gewerbesteuer-
reform festgelegt wird und alle Beteiligten nicht länger verunsichert werden, in-
dem die Gemeinden auf der Einnahmenseite endlich mit einer stetigen Finanz-
quelle einschließlich eines Hebesatzrechts ausgestattet werden, wobei die Ge-
werbesteuer im Einklang mit der Einkommen- und Körperschaftsteuer reformiert
werden und eine Substanzbesteuerung vermieden werden muss;

6. auf eine Neuregelung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe hinzuwirken mit der Ziel-
setzung, ein vereinheitlichtes System zu schaffen und damit den untragbaren Zu-
stand von zwei parallelen steuerfinanzierten Sicherungssystemen, der kommunalen
Sozialhilfe und der staatlichen Arbeitslosenhilfe, zu reformieren. 

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


