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Der Landtag stellt fest:

Ziel einer zukunftsfesten Kommunalreform muss eine effiziente und bürgernahe Ver-
waltung sein. Die derzeitige Kommunal- und Verwaltungsreform der Landesregie-
rung mit der Beschränkung auf die Ebene der Verbandsgemeinden und verbandsfrei-
en Gemeinden hat dies jedoch nicht zugelassen.

Eine sinnvolle Reform ist nur dann möglich, wenn eine ganzheitliche Betrachtung er-
folgt. Dabei muss die Reihenfolge von Aufgabenkritik, Funktionalreform und terri-
torialer Neuordnung eingehalten werden. Die Landesregierung hat genau das Ge-
genteil getan. Es findet eine territoriale Neuordnung statt, bevor geklärt ist, welche
staatliche und kommunale Ebene in Zukunft welche Aufgabe erfüllen soll. Eine Kom-
munal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz ist jedoch nur dann sinnvoll,
wenn sie mittelfristig bis langfristig Synergien schafft und flächendeckend umgesetzt
wird. Eine Reform darf nicht zum politischen Selbstzweck werden, sondern muss den
Menschen im Land dienen. Dabei kommt der bürgernahen Verwaltung als An-
sprechpartner vor Ort gerade für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger eine
hohe Bedeutung zu.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

1. Für den Erhalt und die Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung zu sorgen

Ausgangspunkt für Neuordnungsmaßnahmen ist die kommunale Selbstverwal-
tung. Das Subsidiaritätsprinzip ist zu beachten, woraus sich der Vorrang der kom-
munalen Ebene vor anderen Organisationsformen ergibt. Der Aufgabenvollzug
soll möglichst auf kommunaler Ebene erfolgen, daher ist immer vorher zu prüfen,
ob Aufgaben delegiert werden. Das Land soll beweisen, warum im Einzelfall eine
Hochzonung von Aufgaben und Zuständigkeiten erfolgen soll. Der Erhalt und die
Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung müssen in erster Linie dem Men-
schen dienen. 

2. Eine verfassungskonforme Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen 

Vor allen Neuordnungsmaßnahmen muss eine den Aufgaben angemessene und
verfassungskonforme Finanzausstattung geschaffen werden, um die in den ver-
gangenen Jahrzehnten entstandene schwierige Finanzlage der Kommunen zu ver-
bessern. Territoriale Fragen haben nachrangige Priorität. 

3. Eine weitere Gebietsreform mit einer umfassenden Aufgabenkritik und Funktio-
nalreform zu initiieren

Vor einer weiteren Gebietsreform muss eine umfassende Aufgabenkritik erfolgen.
Die dort gefundenen Ergebnisse müssen in die dann folgende Funktionalreform
einfließen. Dabei sind alle Ebenen – von der Ministerialebene über die Behörden
der staatlichen Mittelinstanz und insbesondere der staatlichen Sonderbehörden bis
zur Verbandsgemeindeebene – einzubeziehen. Ziel ist es, Mehrfachbefassungen
(Doppelprüfungen, Gesetzesvorbehalte) und Misstrauensregelungen abzubauen
und so für mehr finanzielle und organisatorische Effizienz zu sorgen. Die Finanz-
verantwortung ist dort zu verankern, wo die Aufgabe liegt. 
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4. Die Einräumigkeit der Verwaltung umzusetzen

Im Mittelpunkt der Verwaltungsreform muss der Bürger stehen. Klare und nach-
vollziehbare Zuständigkeiten führen unmittelbar zu einer höheren Servicequalität.
Grundprinzip dabei sollte die Herstellung der Einräumigkeit der Verwaltung und
das Prinzip der „einen Tür“ sein. 

5. Für eine Transparenz des Verwaltungshandelns zu sorgen

Ein wesentliches Element der Akzeptanz von Verwaltungshandeln ist die Nach-
vollziehbarkeit für die Bürger und die Wirtschaft. Dies gilt sowohl für die Reform
der Verwaltung als auch für das Verwaltungshandeln selbst. 

6. Gleichwertige Lebensverhältnisse auf allen Ebenen anzustreben

Die Verwaltungseinheiten müssen auf allen Ebenen das Ziel anstreben, gleich-
wertige Lebensverhältnisse zu erreichen. Ziel kann nicht eine komplette Gleich-
stellung zwischen Stadt und Land sein. Beide brauchen aber eine Wertschöpfung
und eine intelligent geordnete soziale, wirtschaftliche und gemeindliche Infra-
struktur. 

7. Für eine moderne Infrastruktur Sorge zu tragen

Eine moderne Infrastruktur umfasst nicht nur Verkehrswege, sondern vor allem
auch ein schnelles und leistungsfähiges Datennetz. Dies ist eine Grundvorausset-
zung für private Investitionen und damit auch Voraussetzung für wohnortnahe
Arbeitsplätze. Daneben ist schnelles Internet auch die Bedingung dafür, neue
digitale Verwaltungsstrukturen zu etablieren. Überflüssige Wege für die Bürger
müssen nicht sein. 

8. Eine Reform mit klaren Zielen umzusetzen

Im Rahmen einer Funktional- und Gebietsreform bedarf es klarer und nachvoll-
ziehbarer Eckpunkte, die in einer Gesamtbetrachtung abzuwägen sind: 

– Im Mittelpunkt aller Überlegungen muss der Mensch stehen – nur im Dialog
mit den Betroffenen und den Funktionsträgern kann eine Basis für Reformen
geschaffen werden, die von breiter Akzeptanz getragen werden. Auf diese
Weise lassen sich mögliche Konflikte abmildern. 

– Die Reform muss demografiefest sein. Wir müssen die Verwaltung so ausstat-
ten, dass sie für neue Aufgaben gerüstet ist. 

– Die Reform muss sich an den Gesichtspunkten Effizienz und Wirtschaftlich-
keit orientieren (besseres Personal, bessere Beschaffungssituation etc.). 

– Die Reform muss sich an sozioökonomischen Kriterien orientieren (angemes-
senes Verhältnis von sozialen Leistungen, Personalausgaben und Sachauf-
wand).

– Ziel muss sein, dass die Kommunen wieder finanziellen Spielraum haben
(Steuereinnahmenseite). 

– Die Reform muss institutionell kongruent sein (Entscheidungsträger, Kosten-
träger und Nutznießer deckungsgleich, Wohnen und Arbeiten in der gleichen
Gebietskörperschaft). 

– Die Reform muss gebietsbezogen und bürgerfreundlich sein. 

– Wir brauchen eine Reform aus einem Guss, die sich flächendeckend über das
gesamte Land erstreckt. 

– Viele Verwaltungsschritte funktionieren perspektivisch auch per Internet - für
wenig mobile oder ältere Menschen muss aber der persönliche Zugang zur Ver-
waltung erhalten bleiben. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


