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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

1. Nach wie vor ist die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen be-
sorgniserregend. Sie ist gekennzeichnet durch die erschreckend hohen Defizite seit
weit mehr als 20 Jahren, die jährlich bis zu 500 Millionen Euro über dem Durch-
schnitt der anderen Flächenländer liegen. Allein die Liquiditätskredite betragen be-
reits rund 6 Milliarden Euro, und sie wachsen schneller als die Tilgung durch den
sogenannten „Kommunalen Entschuldungsfonds“ erfolgt. Immer mehr wird deut-
lich, wie fahrlässig das Land auf Jahre und Jahrzehnte seine Politik mit der Vertei -
lung von Wahlgeschenken zu Lasten verschleierter Millionendefizite in den Kom-
munen umgesetzt hat. Die heutige atemberaubende Deckungslücke ist das Ergeb-
nis ständiger Ausgabensteigerungen und mangelnder Finanzausstattung der Kom-
munen durch die SPD-geführten Landesregierungen. 

2. Obwohl das Urteil des Verfassungsgerichts vom 14. Februar 2012 der Landesre-
gierung vorgeschrieben hatte, den Kommunen „finanziell spürbar“ und „nachvoll -
ziehbar“ zu helfen, hat die Landesregierung in diesem Jahr einen kommunalen
Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht, der diesen Anforde-
rungen in keiner Weise gerecht wird. In der von der CDU initiierten Enquete-
Kommission „Kommunale Finanzen“ ist das strukturelle Finanzierungsdefizit von
Kommunalexperten festgestellt worden. Doch anstatt hier zu helfen, werden
lediglich 50 Millionen Euro an neuem Landesgeld eingespeist. Dabei hat sich die
Landesregierung auch nicht vom übereinstimmenden Urteil der Kommunal-
experten oder der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, die
auch von SPD-Oberbürgermeistern und -Landräten geführt werden, von ihrem
Pfad abbringen lassen. Weder findet eine zusätzliche, flexible sowie effektive und
transparente Abgeltung der Belastungen aus der Sozial- und Jugendhilfe – wie vom
Verfassungsgericht und vom Rechnungshof Rheinland-Pfalz gefordert – außerhalb
des Finanzausgleichs statt, noch wird beispielsweise die Verpflichtung zur rück-
wirkenden Mitfinanzierung des Ausbaus der Kindertagesstätten anerkannt. 

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf:

– Um die Städte, Gemeinden und Landkreise in Rheinland-Pfalz zukunftsfest zu 
machen, brauchen wir einen transparenten kommunalen Finanzausgleich, aus dem
die Sozialkosten ausgegliedert sind und außerhalb des KFA finanziert werden. 
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– Bei neuen Aufgaben des Bundes hat das Land die Pflicht, über die Einwirkungs-
möglichkeiten im Bundesrat seiner Verantwortung als Sachverwalter der Kom-
munen gerecht zu werden. Wir erwarten für die Zukunft, dass das Land dieser ge-
setzlichen Pflicht nachkommt. Gleichzeitig muss das Land in einem gemeinsamen
Schulterschluss  mit dem Bund und den Kommunen für einen Schuldenabbau
sorgen.

– Der Bund hat bereits im Bereich der Grundsicherung im Alter eine erhebliche Ent-
lastung der Kommunen beschlossen. Hier ist von einem Betrag für Rheinland-Pfalz
in Höhe von 165 Millionen Euro auszugehen. Weitere Entlastungen in Höhe von
ca. 250 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz werden durch eine entsprechende Neu-
regelung der Eingliederungshilfe für Behinderte erwartet. Die Landesregierung wird
aufgefordert, die entsprechenden Bundesmittel zu 100 Prozent weiterzuleiten.

– Die Kommunen ihrerseits haben bereits deutliche Anstrengungen unternommen,
indem sie vor allem die Hebesätze angehoben haben. Hier sollte eine weitere Nach-
steuerung erfolgen, insbesondere dort, wo noch keine entsprechenden Aktivitäten
erfolgt sind.

– Seitens des Landes als dritte Säule ist nun ebenfalls ein spürbarer Beitrag gefordert,
der sich jedenfalls nicht in 50 Millionen Euro erschöpfen kann. Die beschriebene
Deckungslücke kann nur in gemeinsamer Anstrengung von Land, Bund und Kom-
munen angegangen werden und ist sicherlich auch aus Sicht der CDU-Landtags-
fraktion nicht allein in diesem Doppelhaushalt zu lösen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


