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Städte, Kreise und Gemeinden nehmen eine verfassungsrechtliche Sonderstellung im
Staatsgefüge ein, die nicht nur im Grundgesetz verankert ist. Für die Kommunen
wird es  immer schwieriger, ihrer Bedeutung sowohl nach dem Grundgesetz als auch
nach den Landesverfassungen gerecht zu werden.

In den vergangenen Jahren hat sich die finanzielle Situation der Städte, Kreise und
Gemeinden im Land ständig verschlechtert. Die im Grundgesetz zugesicherte kommu-
nale Selbstverwaltung droht zu einer Leerformel zu verkommen, weil den kommu-
nalen Vertretungen angesichts fehlender verfügbarer Finanzmittel kaum noch ein
eigener Entscheidungsspielraum verbleibt. 

Die Kommunen sind nicht mehr in der Lage, durch weitere Einsparungen ihre Haus-
haltslage zu verbessern, weil zum großen Teil die Tilgungsleistungen für die im Laufe
der Jahre angewachsenen Schulden jeglichen Spielraum einengen (Bugwellenproble-
matik). Diese negative Entwicklung geht im Wesentlichen auf das Verhalten des Bun-
des und des Landes zurück. Eingriffe der Landesregierung in den kommunalen
Finanzausgleich stellen die Kommunen von Jahr zu Jahr schlechter. Diese Belastun-
gen addieren sich in den letzten zehn Jahren auf über 1 Mrd. Euro. Ein weiterer
wesentlicher Punkt für die katastrophale Finanzsituation der Kommunen ist die
Übertragung neuer Aufgaben, ohne die finanziellen entsprechenden Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. 

Aber auch infolge der wachsenden Bedeutung der europäischen Rechtsetzung sind die
Kommunen vor neue Herausforderungen gestellt. Bereits heute betreffen ca. 70 Pro-
zent aller Brüsseler Entscheidungen die Kommunen – oft mit riesigen Kosten und er-
heblichen Eingriffen in das grundgesetzlich verankerte Selbstverwaltungsrecht.
Unverzichtbar ist es daher, dass die Europäische Union die nationale Identität ihrer
Mitgliedstaaten und die Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf regionaler und
lokaler Ebene achtet. Die Europäische Union darf im Sinne des Subsidiaritätsprin-
zips in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig
werden, sofern und soweit die Ziele der Maßnahmen von den Mitgliedstaaten, ihren
Regionen und Kommunen nicht ausreichend erreicht werden können. 

Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene sollte vor dem Erlass von
Rechtsnormen geklärt werden, welcher Verwaltungsaufwand und welche Kosten auf
die einzelnen Ebenen, einschließlich der kommunalen Ebene zukommen. Auch muss
die Europäische Union bei ihrer Politik und Gesetzgebung die national gewährleis-
teten Selbstverwaltungsrechte beachten. 

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf,

1. auf eine strukturelle Verbesserung der Finanzkraft der Gemeinden hinzuwirken,
um somit den Entscheidungsspielraum der kommunalen Vertretungen wieder zu
erweitern,
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2. sich im Rahmen der anstehenden und unverzichtbaren Gemeindefinanzreform
für eine Lösung der kommunalen Finanznot einzusetzen, damit einerseits den
Städten, Kreisen und Gemeinden berechenbare Einnahmen zur Verfügung stehen
und andererseits die Steuerpflichtigen nicht zusätzlich belastet werden,

3. im Bundesrat darauf hinzuwirken, die im Jahre 2000 erfolgte Erhöhung der Ge-
werbesteuerumlage für Bund und Länder zurückzunehmen und auf den Stand vor
In-Kraft-Treten dieser Änderung abzusenken,

4. die Kommunen im Land stärker an den Entscheidungen der Europäischen Union
zu beteiligen,

5. sich auf nationaler und europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die deutsche
kommunale Selbstverwaltung auch in einem zusammenwachsenden Europa
weiterhin Bestand hat.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


