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Landeshaushaltsgesetz 2002/2003 (LHG 2002/2003)

Handlungsfähigkeit der Kommunen nicht weiter einschränken – Kon-
nexitätsprinzip einführen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. März 2002

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:
– Durch die Politik der Landesregierung ist die seit Jahren andauernde katastrophale

Finanzsituation vieler Gemeinden, kreisfreier Städte und Landkreise mit verur-
sacht worden und wird sich auch im Haushaltsjahr 2002 verschärfen. Eine Ände-
rung ist mangels Gegensteuern des Landes nicht absehbar.

– Die Finanzzuweisungen für die Jahre 2002/2003 aus dem Landeshaushalt werden
um mehr als 70 Mio. Euro gekürzt. Auch dies führt dazu, dass mehr als 1 000 kom-
munale Gebietskörperschaften, die meisten zum wiederholten Male, ihren Ver-
waltungshaushalt nicht ausgleichen können.

– Die Aufgabenverteilung von oben nach unten ohne angemessene Finanzaus-
stattung geht zu Lasten der Kommunen und höhlt die Selbstverwaltungsgarantie
stetig weiter aus. Die Verlagerung von Aufgaben vom Land zu den Kommunen
in den letzten Jahren und der fortschreitende Entzug von Finanzmitteln wird auch
im jetzigen Doppelhaushalt 2002/2003 weiter praktiziert. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das Konnexitätsprinzip in der Landesver-

fassung verankert. Damit soll gewährleistet werden, dass eine Aufgabenüber-
tragung vom Land auf die Kommunen nur dann zulässig ist, wenn gleichzeitig
auch eine angemessene und dauerhafte Finanzausstattung der Kommunen mit ge-
regelt wird;

2. die Finanzausstattung der Kommunen bei der Reform des Finanzausgleichsge-
setzes wesentlich zu verbessern.

Begründung:
Die Finanzmisere der Kommunen schreitet fort, ohne dass eine Änderung absehbar
ist und die Landesregierung schaut nicht nur zu, sondern beschneidet die Gestal-
tungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften mit einem Griff in die kom-
munalen Kassen noch stärker. Durch die Einberufung der Kommission zur Ge-
meindefinanzreform wurde auf Bundesebene ein erster Schritt auf dem Weg zu einer
grundlegenden Reform der Gemeindefinanzen beschritten. Auf Landesebene fehlt
jede Entsprechung. Die angekündigte Enquetekommission wurde noch nicht auf den
Weg gebracht. 

Für die Fraktion:
Reiner Marz


