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17. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 ,.Kommunale Finanzen" am 29.05.2013
- Öffentliche Sitzung-

Herr Vors. Abg. Henter eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt für die Landesregierung die Staatssekretäre Herrn Häfner und Frau Gottstein in der Sitzung der Enquete-Kommission
herzlich willkommen. Er entschuldigt Herrn Dr. Matheis, Vertreter des Städtetages Rheinland-Pfalz,
Herrn Manns, Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz sowie Herrn Schartz, Vertreter des Landkreistages Rheinland-Pfalz. Somit würden die kommunalen Spitzenverbände in der
heutigen Sitzung durch Herrn Professor Dr. Schwarting für den Städtetag, Herrn Dr. Rätz für den Gemeinde- und Städtebund sowie durch Herrn Müller, Geschäftsführender Direktor beim Landkreistag
Rheinland-Pfalz, vertreten.
Punkt 3 der Tagesordnung:
Erfahrungsbericht zur kommunalen Doppik/Überprüfung der kommunalen Doppik
Ausw!)rtung der Anhörung vom 17. April 2013
dazu: Vorlagen EK 16/1-55/56/57/60/61/62/71

•

Herr Vors. Abg. Henter weist zu Beginn darauf hin, man habe sich im Vorfeld der Sitzung darauf
verständigt, diesen Tagesordnungspunkt auf die Sitzung am 28. August 2013 zu vertagen. ln der letzten Sitzung habe man erfreut zur Kenntnis nehmen können, dass auf Landesebene bereits eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeitern des Innenministeriums und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände existiere, die sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftige, deren Ergebnisse aber noch
nicht vorliege. Dies sei keineswegs als Kritik oder Vorwurf zu verstehen; denn die Landesregierung
habe darauf keinen Einfluss. Allerdings wäre es dem Thema nicht angemessen, das Ergebnis eines
Gremiums mit derart hoher Sachkompetenz außen vor zu lassen und die Auswertung durch die Enquete-Kommission schon vorab vorzunehmen.
Zum Zweiten beabsichtige er, der Enquete-Kommission vorzuschlagen, sie möge beschließen, den
Wissenschaftlichen Dienst zu bitten, ihr bei der Auswertung der durchgeführten Anhörung zur kommunalen Doppik behilflich zu sein, da es sich dabei um ein sehr komplexes und kompliziertes Thema
handele. Sicherlich könne man keine neue Doppik erfinden, aber vielleicht einige wegweisende Beschlüsse dazu fassen, und daher sei es erforderlich, sich auch des Sachverstandes des Wissenschaftlichen Dienstes zu bedienen.
Die Enquete-Kommission bittet den Wissenschaftlichen Dienst um eine schriftliche Auswertung des Anhörverfahrens.

•

Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt
abzusetzen und in der Sitzung am 28. August 2013 zu beraten .
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Punkt 1 der Tagesordnung:
Finanzierung der Kindertagesbetreuung unter Einbeziehung der Verhandlungen zur U3Betreuung
Bericht der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände
dazu: Vorlagen EK 16/1-63/64/72/75

•
•

Frau Staatssekretärin Gottstein führt aus, ihr Ministerium habe der Enquete-Kommission bezugnehmend auf die in der Diskussion während der letzten Sitzung zu demselben Thema entstandenen
Fragen eine schriftliche Vorlage zukommen lassen, die nun noch durch eine weitere Tischvorlage zum
ifo Forschungsbericht "Kinderbetreuung" ergänzt worden sei. Vor diesem Hintergrund sowie auch mit
Blick auf die doch sehr ausführlichen Darstellungen in der letzten Sitzung werde sie, wenn es die Zustimmung der Mitglieder der Enquete-Kommission finde, eine kurze Einleitung geben und ansonsten
auf die schriftliche Vorlage zu den in der letzten Sitzung gestellten Einzelfragen verweisen. Sollte jedoch der Bedarf entstehen, auf den einen oder anderen Punkt mündlich noch einmal konkreter einzugehen, sei sie selbstverständlich gern dazu bereit.
Man habe in der letzten Sitzung sowohl die historische Entwicklung der Kinderbetreuungsfinanzierung
als auch die Höhe und die anwachsenden Kosten darstellen können, die dieses gesellschaftspolitisch
so wichtige Handlungsfeld nach sich ziehe. Des Weiteren habe man der Reaktion des Vertreters des
Landkreistages, Herrn Müller, auch entnehmen können, dass die Darstellung der Zahlen zwar auf
Konsens gestoßen sei, dass es allerdings unterschiedliche Sichtweisen in der Betrachtung dieser
Zahlen gebe. Des Weiteren habe man darlegen können, dass man es mit einem wichtigen Handlungsfeld zu tun habe, bei dem man aus der Perspektive des Landes heraus und nach den Zahlen, die man
aufgrund der demografischen Entwicklung und des gesellschaftlichen Nachfragebedarfs zu erwarten
habe, auch weiterhin von einem kostenintensiven Handlungsfeld ausgehen könne.
Wenn man sich die Einleitung zu der schriftlichen Stellungnahme aufgrund der gestellten Fragen vergegenwärtige, sollten insbesondere die Prognosen sowie die Fragestellungen hervorgehoben werden,
die sich mit dem Gesamtsystem der Kindertagesfinanzierung befassten. Man habe sich die Prognose
der demografischen Entwicklung angeschaut, die auf einer Studie beruhe, die anlässtich des 14. Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung erhoben worden sei und in der die differenzierten Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf das Handlungsfeld der Kindertagesbetreuung dargelegt worden seien. Die Studie, die u. a. von Herrn Dr. Schilling erstellt worden sei, komme zu dem
Ergebnis, dass man, soweit es um die westdeutschen Flächenländer und Stadtstaaten gehe, nicht mit
einem wesentlichen Rückgang der demografischen Entwicklung im Bereich der Kinder vor Schuleintritt zu rechnen brauche und dass der bundesweit häufig festgestellte Trend des Rückgangs bei der
demografischen Entwicklung offensichtlich vorrangig auf Bevölkerungseffekte in den ostdeutschen
Bundesländern zurückzuführen sei. Insoweit komme man zu dem Fazit, das auch für die weitere Debatte möglicherweise wichtig sei, dass nämlich aufgrund der demografischen Entwicklung in absehbarer Zeit mit einem Rückgang weder der Geburtenzahlen noch entsprechend frei werdender und anderweitig zu verplanender Raum- und Platzkapazitäten gerechnet werden könne. Man könne mithin
nicht damit rechnen, dass Entlastungseffekte aufgrund der demografischen Entwicklung einträten.
Diese Betrachtung sei unabhängig vom Nachfragebedarf, der aufgrund der gesellschaftspolitischen
Entwicklung, insbesondere der höheren Erwerbsbeteiligung der Mütter auch von kleinen Kindern,
stattfinde.
Aus Sicht der Landesregierung, aber auch des Fachressorts, das sich den Fragen der Kindertagesbetreuung wie auch ihrer Finanzierung zu stellen habe, sei es ein wichtiges Anliegen, zusammen mit der
Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen", die nicht nur die gesamten kommunalen Finanzen in
den Blick nehmen müsse, sondern natürlich auch das gesamte Finanzierungssystem betrachten könne, Anregungen zu erhalten und durch Diskussionen weiterzuentwickeln, die dieses gesamte Finanzierungssystem in den Blick nähmen.
Insbesondere Frau Sachverständige Professor Dr. Färber habe in der letzten Sitzung darauf hingewiesen, dass es interessant sei, sich einmal anzuschauen, woraus die Benefits, also die Entlastungseffekte, resultierten, die aus den Kosten entstünden, die man in die Kindertagesbetreuung stecke. Alle
Antworten auf diese Fragen, die in der letzten Sitzung formuliert worden seien, fänden sich in den
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schriftlichen Unterlagen wieder. Generell könne man sagen, laut volkswirtschaftlicher Studien gebe es
Entlastungseffekte allein schon dadurch, dass die Erwerbsbeteiligung der Mütter von kleinen Kindern
sich durch das Bereitstellen von Infrastruktur oder Kindertagespflege erhöhe. Aussagen dazu, wie sich
die Wechselwirkungen genau darstellten, könne man erst anhand etwas differenzierterer Studien treffen; eine reine Korrelation zwischen der Erwerbstätigenquote und der Erwerbsbeteiligung von Müttern
bilde möglicherweise nur eine beschränkte Sicht der Dinge ab.
Als wichtig erscheine ihr auch, dass die Effekte, die Benefits, also die Erträge, die dadurch entstünden, dass sich die Erwerbsbeteiligung insbesondere von Müttern erhöhe, zu einem hohen Maße wieder den Trägern oder Akteuren zuflössen, die auf der anderen Seite bei der Kostenbeteiligung am
wenigsten mitbeteiligt gewesen seien. Dies bedeute, nach den Studien des ifo Instituts und von Herrn
Professor Dr. Seil fließe ein hoher Anteil der Kosten, die auf der einen Seite entstünden, als Erträge
auf der anderen Seite wieder zurück, und zwar insbesondere an den Bund und an die Sozialversicherungsträger, zu einem geringen Maße auch an die Länder und zu einem noch geringeren Maße an die
Kommunen. Das Land wäre aufgrund der Beratungen und Diskussionen der Enquete-Kommission
durchaus daran interessiert, sich einmal dieses Gesamtsystem anzuschauen, da man sich im Moment
in einer Situation befinde, dass man sich, wenn man mit den kommunalen Spitzenverbänden die Kostenfrage bei der Kindertagesbetreuung diskutiere, fast ausschließlich - mit einem kleinen Anteil noch
der Trägeranteile - mit der Frage beschäftige, wie die Finanzströme zwischen Kommunen und Ländern aussähen, aber nur in den seltensten Fällen die Gelegenheit habe, das gesamte Bild in den Blick
zu nehmen und sich zu vergegenwärtigen, wie die Kostenanteile, aber eben auch die Erträge auf Seiten des Bundes oder- so die wissenschaftlichen Studien - auch auf Seiten der Sozialversicherungsträger aussähen. Insoweit sei man explizit an Anregungen interessiert.

•

Herr Müller (Geschäftsführender Direktor beim Landkreistag Rheinland-Pfalz) nimmt dankbar zur
Kenntnis, dass es -jedenfalls hinsichtlich der Feststellungen aus der letzten Sitzung, was das Zahlenmaterial anbelange, auf dessen Basis die kommunalen Spitzenverbände ihre Schlüsse über die
Verteilung gezogen hätten - keinen Dissens gebe. Die kommunalen Spitzenverbände hätten allerdings die sehr umfangreiche schriftliche Aufstellung des federführenden Ministeriums erst gestern
Abend erhalten und hätten sie in der verbliebenen Zeit nicht aufarbeiten können, ebenso wenig wie
die kurzfristig verteilte Zusammenfassung zum ifo Forschungsbericht Auch ihm seien die Ergebnisse
der Studie von Herrn Professor Dr. Seil bekannt, die Frau Staatssekretärin Gottstein soeben angesprochen habe, wonach die Finanzströme, die daraus resultierten, dass zwei Ebenen etwas sehr
Sinnvolles täten, nicht immer an diese Ebenen zurückflössen. Dies sei gerade ein interessantes Phä·
nomen, über das man sich in den letzten drei bis vier Jahren intensiv auseinandergesetzt habe. Er
schlage für die kommunalen Spitzenverbände vor, seinen Mitgliedern das Material zur Verfügung zu
stellen und eine umfassende Stellungnahme bis zur nächsten Sitzung dazu abzugeben.
Herr Abg. Steinbach bedankt sich bei der Landesregierung für die erneute Ausarbeitung und die
Beantwortung der Fragen. Auch bestehe ein großes Interesse daran, die Position der kommunalen
Spitzenverbände dazu zu erfahren und mit allen gemeinsam fortzuentwickeln. Er habe von Herrn Müller deutlich vernommen, dass die Zahlen dem Grunde und der Höhe nach nicht bestritten würden und
somit auch als gemeinsame Datengrundlage dienen könnten.
Herr Müller macht hierzu den Einwurf, er habe sich zunächst einmal nur auf das Schreiben von Frau
Staatsministerin Alt vom 6. Dezember bezogen und noch nicht auf das, was erst gestern vorgelegt
worden sei.
Herr Abg. Steinbach bittet die kommunalen Spitzenverbände darum, dies noch einmal explizit in ihrer
Stellungnahme darzustellen. Es sei wichtig, über einen Common Ground, eine gemeinsame und fundierte Datenbasis, zu sprechen.
Perspektivisch müsse man in dieser Enquete-Kommission berücksichtigen, dass sich zukünftig ein
Wandel vollziehen werde, da sich die Lasten verschieben könnten. Der Aspekt des zusätzlichen Ausbaus werde sich anders darstellen, und es werde eine deutliche Verlagerung der Kostenanteile in
Richtung der Betriebskosten geben. Des Weiteren sei beim letzten Mal offenkundig geworden, wie
viele Förderprogramme des Bundes es gebe, die teilweise überlappend seien. Frau Staatssekretärin
Gottstein habe dankenswerterweise ausführlich dargestellt, wie das Land sie umgesetzt habe. Dies
alles zusammengenommen müsse man in den Blick nehmen hinsichtlich der Frage, wie diese Förder-
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programme fortzuführen seien und was die Ergebnisse daraus sein könnten, die man perspektivisch
aufnehmen müsse. Diese Debatte müsse man intensiv führen, um in dieser Enquete-Kommission zu
einem gewissen Zeitpunkt bestenfalls zu Empfehlungen zu kommen, wie das System weiterzuentwickeln sei, selbstverständlich auch immer gern mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände.
Herr Abg. Licht nimmt Bezug auf die zitierten Studien sowie die daraus resultierenden Schlüsse und
Bewertungen. Natürlich werde es Aufgabe der Länder und des Bundes sein zu regeln, zu ordnen und
auch zu verändern. Aber dies werde den Kommunen nicht die Möglichkeit bieten, selbst direkt, durch
eigene Beschlüsse in diesen Prozess einzugreifen oder Dinge zu verändern.

•
•

Von der grundsätzlichen Auseinandersetzung, wenn es ums Geld gehe, sei jeder betroffen, aber in
dieser Runde müsse es auch einmal erlaubt sein, noch einmal daran zu erinnern, dass die Grundsatzeinigung entstanden sei, als man sich grob über die sogenannten 12 Millionen Euro unterhalten
habe. Er habe seinen Standpunkt darüber schon damals gegenüber Frau Staatssekretärin Gottstein
deutlich gemacht. Schon damals sei man - einmal grob gesprochen - zu der Lösung gelangt: ein
Drittel Bund, ein Drittel Land und ein Drittel Kommunen, wie genau sich dies auch immer in Zahlen
ausdrücken lasse .
Die Diskussion zwischen Land und Kommunen sei logischerweise dadurch entstanden, dass das
Land sein Drittel - einmal einfach ausgedrückt - sozusagen mit schon vorhandenen, bereits bestehenden Verpflichtungen zu erbringen beabsichtigt habe oder durch den Einsatz von Mitteln, die sich
schon vor diesen Beschlüssen ausgewirkt hätten und die man versucht habe mit einzurechnen. Dies
habe zur Folge gehabt, dass die Kommunen über ihr Drittel hinaus den gesamten Bereich fast komplett hätten mitfinanzieren, vorfinanzieren oder gar eigenfinanzieren müssen; denn die Kommunen
seien vor Ort in der pflicht. Dies habe zu dem Streit geführt. Es gehe nicht darum, die Zahlen an sich
infrage zu stellen, aber sie würden unterschiedlich betrachtet, unterschiedlich diskutiert und unterschiedlich eingeschätzt.
Ein weiterer Punkt werde verschärft von den Kommunen diskutiert: Immer dann, wenn ausgebaut
werden müsse, komme es zu eigenartigen Berechnungen so nach dem Motto, dass die Kommunen ja
schließlich ohnehin schon einen Teil hätten bauen müssen, und es würden weitere Summen
herausgerechnet - Wenn der U3-Ausbau nicht so entschieden worden wäre, hätten die Kommunen
auch nicht ausbauen müssen. Dass auch diese Summen nun in die Berechnungen mit integriert würden und dass nun auch dieser Teil aus der Bezuschussung herausgenommen werde, sei ein zusätzlicher Streitpunkt, der entstanden sei und den er aus Sicht der Kommunen auch durchaus verstehen
könne. Es wäre besser gewesen, wenn das Land ehrlich sagen würde, dass man reduzieren müsse
und kein Geld habe. Am letzten Ende stünden immer die Kommunen und hätten die Weit nicht mehr
verstanden, weil sie mit ohnehin schon wenig Geld und mit vielen Problemen allein gelassen worden
seien.
Herr Abg. Noss stellt fest, das Thema "Kindergartenfinanzierung" und insbesondere die U3Finanzierung habe sich die Gesellschaft insgesamt selbst aufgebürdet. Die Gewährleistung der 35 %,
von denen man anfangs geglaubt habe, dass sie ausreichend seien, habe dazu geführt, dass man
sich gesamtstaatlich an dieser Aufgabe verhoben habe, und zwar in den Städten noch mehr als auf
dem flachen Land.
Seit geraumer Zeit fänden Gespräche statt zwischen dem Finanzministerium, dem Innenministerium,
dem für Kinder und Familien zuständigen Ministerium und den kommunalen Spitzenverbänden, aber
nirgendwo sei eine Zahl zu erkennen, die deutlich mache, dass man sich insgesamt geeinigt hätte. Es
existierten verschiedene Ansichten dazu, und er habe die Befürchtung, dass sich die EnqueteKommission "Kommunale Finanzen" mit diesem Thema zu viel zugemutet habe. Dieses Thema müsse zuvorderst in den zuständigen Fachausschüssen geklärt werden. Dort säßen die Fachleute, die
sich mit dieser Problematik befassten. Eine Enquete-Kommission könne allenfalls mit diskutieren,
aber sie werde nicht in der Lage sein, einen endgültigen Weg aufzuzeigen. Zunächst einmal müssten
sich alle Beteiligten wie die kommunalen Spitzenverbände und die betroffenen Ministerien darüber
verständigen, welche Zahlen die richtigen seien. Dazu gebe es verschiedene Deutungen und verschiedene Sichtweisen. Ansonsten werde man sich permanent im Kreise drehen, da jeder dem anderen misstraue und dessen Zahlen keinen Glauben schenke. So werde man niemals zu einem zielführenden Ergebnis gelangen.
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Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber dankt ihrerseits Frau Staatssekretärin Gottstein für die Zurverfügungstellung ergänzender Materialien. Sie selbst habe ebenfalls einige Aufsätze dazu gelesen.
Das Problem sei relativ komplex, und man werde in der Tat nicht so einfach zu Lösungen kommen.
Sie stimmt mit Frau Staatssekretärin Gottstein hinsichtlich deren Einschätzung der demografischen
Entwicklung darin überein, dass sich über die Flächenländer hinweg in den nächsten Jahren bei den
Kinderzahlen im U6-Bereich insgesamt keine großen Veränderungen ergäben. Vermutlich stiegen
auch die Geburtenraten noch weiter an, wenn man sich der Vollbeschäftigung nähere; denn Frauen
bekämen Kinder eher in stabilen Beschäftigungs- und Einkommenssituationen, als wenn ihre Lebenssituation von Arbeitslosigkeit und zahlreichen Praktika gekennzeichnet sei. Dies alles sei aus der internationalen Forschung heraus bekannt; insofern glaube sie, dass auch das Land Rheinland-Pfalz
gut aufgestellt wäre, wenn es dieses Wissen antizipieren könnte und vor allem als Standortvorteil aufweisen könnte.
Allerdings bestehe in Rheinland-pfalz das große Problem, dass im Land selber mit seinen unterschiedlichen Siedlungsstrukturen die demografische Entwicklung bei den Kindern unter sechs Jahren
nicht regional einheitlich verlaufe, sondern dass es krasse Unterschiede zwischen den Ballungsräumen und den peripheren Gebieten gebe. Sie sei mit der entsprechenden Enquete-Kommission des
Landes Brandenburg Ende Mai einmal in Kyllburg und in Bitburg gewesen, um sich die Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz anzusehen, und dabei sei ihr aufgefallen, wie sehr das Problem der Kindertagesstätten gerade in den schrumpfenden Ortsgemeinden in Rheinland-pfa!z unter den Nägeln
brenne. Die Kindertagesstätten seien oftmals neben dem Bürgermeister noch die einzige Aufgabe, die
Personal verursache, und insofern sei dies ein wichtiges Handlungsfeld.

•

Man könne die Kommunen, insbesondere die kleineren und die noch schrumpfenden Ortsgemeinden,
nicht allein lassen; denn es seien die Lebenschancen der Kinder von morgen, die dadurch maßgeblich
beeinflusst würden, und im Übrigen auch die Standortqualität von Rheinland-pfalz insgesamt. Auch
die Erwerbstätigkeit von Frauen werde regional nicht einheitlich verlaufen; insoweit habe man es mit
einer sehr differenzierten regionalen Entwicklung zu tun. Zumindest in Ostdeutschland könne man
einiges darüber lernen, wie diese Muster noch intensivierter abliefen. Sie könne die Landesregierung
nur in ihrem Bemühen unterstützen, dies zu untersuchen, insbesondere mit Blick auf die Fragestellung, wie und unter welchen Bedingungen man einen optimalen frühkindlichen Bildungsansatz durch
die Kindertagesstätten in die Fläche hinein organisieren könne.
Hinsichtlich der Kosten-Nutzen-Analyse inklusive der Finanzierungsrückflüsse merkt sie an, sie habe
sich den Forschungsbericht des ifo Instituts dazu angeschaut. Es sei positiv, dass dazu überhaupt
einmal Daten erhoben würden; denn man müsse auch abschätzen können, welche Beschäftigungsund Einkommenseffekte für eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen zur Grundlage gemacht werden
könnten, da dies die Finanzierungsgrundlage überhaupt darstellen müsse. Sie könne schließlich nur
aus der wirtschaftlichen Wertschöpfung herauskommen, und niemand dürfe glauben, dass es Steuern
vom Himmel regnen werde.
Das Thema sei weitaus komplexer als das, was das ifo Institut in seinem Forschungsbericht dargestellt habe. Durch die Finanzierungsrückflüsse durch Steuern werde sowohl der Länderfinanzausgleich als auch die kommunalen Finanzausgleiche beeinflusst, wobei sich auch unterschiedliche Effekte in Stadt und Land ergäben. Man dürfe darüber hinaus nicht vergessen, dass auch in finanzpolitischer Hinsicht Kinder durchaus einen dynamischen Faktor darstellten. Dies bedeute, die Orte, in denen Kinder positiv aufwüchsen, hätten bessere Wachstumschancen als die Orte, in denen es gar keine Kinder mehr gebe. Sie habe sich Ende April einmal einige Eindrücke über die Situation einzelner
Gemeinden in der Eifel verschaffen können, bei denen ihr kalte Schauer über den Rücken gelaufen
seien.
Sie schlage vor, dass die Enquete-Kommission auch dieses Thema auf ihre Agenda nehmen solle.
Man müsse sich über die Frage im Klaren sein, wie hoch die Standardkosten eines Kita-Platzes in der
Abgrenzung von U3 bis U6 - oder in welcher Abgrenzung auch immer - eigentlich seien. Auch sei
vorstellbar, dass Inklusionskinder oder Integrationskinder andere Kosten verursachten, und zwar jenseits der lnvestitionskosten. Man müsse sich Gedanken machen über die Frage, was ein intelligentes
Konzept wäre. Erforderlich sei ein intelligentes Finanzierungsmodell, welches die Anreize vernünftig
setze.
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Nach ihrer Erfahrung im Normenkontrollrat sei das Standardkostenmodell sehr gut dafür geeignet,
weshalb man es sich einmal näher anschauen sollte; allerdings mit der Differenzierung zwischen
Stadt und Land, um Kostenunterschiede bei der Standardbetrachtung und bei den verschiedenen, zu
betreuenden Kindergruppen zu identifizieren, bei denen sich unterschiedliche Standardkosten ergeben könnten. Dies könnte eine Basis sein, über die man verhandeln könne, ohne dass der Zorn und
das Misstrauen gleich allgegenwärtig sei.

•

Als letzten Punkt spricht sie den Kinderansatz im kommunalen Finanzausgleich an, der ihrer Meinung
nach für die Zukunft von Rheinland-Pfalz zu den wichtigsten Fragen gehöre. Kommunen, in denen
Kinder lebten, hätten eindeutig erhebliche Mehrkosten im Vergleich zu den Kommunen, in denen keine Kinder lebten. Dies müsse eine Enquete-Kommission bei ihren Empfehlungen entsprechend berücksichtigen. Dies sei ein sehr wichtiges Thema für die Enquete-Kommission; allerdings werde man
in diesem Rahmen keine kompletten Lösungen erarbeiten können. Das Arbeitsprogramm, das sie
soeben aus ihrer Sicht kurz umrissen habe, werde man nicht innerhalb des nächsten Jahres bewältigen können. Aber man könne sehr wohl Empfehlungen für die Zukunft entwickeln und Eckpunkte setzen, mit denen gegebenenfalls auch dem kommenden Landtag neue Aufgaben aufgezeigt werden
könnten. Dies sei ein langfristiges Projekt und eines der wichtigsten Projekte, die das Land auf der
Agenda haben müsse.
Herr Abg. Pörksen berichtet von einem Treffen der LVU, das er besucht habe und auf dem ein Bild
gezeichnet worden sei, wonach man geradezu in einem Babyboom leben müsste. Die wirtschaftliche
Lage werde aktuell so dargestellt, als müssten derzeit alle Frauen aufgrund der günstigen Verhältnisse Kinder bekommen. Das Problem sei jedoch, dass die Zahl derjenigen, die Kinder bekommen könnten, inzwischen durch den Rückgang der Geburten begrenzt sei; von daher sei es nicht ganz so einfach als Perspektive zu sehen, und es werde auch von ihm bezweifelt.
Was die Frage der Kindertagesstätten in den Ortsgemeinden anbelange, so erinnere er sich noch
sehr genau an die Diskussionen im Vorfeld der Kommunal- und Verwaltungsreform, bei denen die
Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister den größten Wert darauf gelegt hätten, ihre Kindertagesstätten zu behalten. Sie hätten sie bewusst nicht abgeben wollen, da sie die frühkindliche Bildung
und Erziehung im Ort überhaupt noch als kommunale Aufgabe ansähen. Vor diesem Hintergrund sei
es sehr schwierig zu behaupten, sie seien damit überfordert. Diesen Punkt müsse man sich etwas
genauer ansehen.

•

Sein Kollege, Herr Abgeordneter Noss, habe sich soeben mit seiner Aussage nicht auf die Frage bezogen, ob es nun unterschiedliche Ansätze für Gemeinden geben müsse, in denen Kinder lebten oder
in denen keine Kinder lebten. Dies sei relativ schwierig, da sich die Situation innerhalb sehr kurzer
Zeiträume auch verschieben könne. Er könne von einem näheren Bereich berichten, bei dem es
durchaus sein könne, dass innerhalb von wenigen Jahren in einem Ort durch Neubaugebiete die Zahl
der Kinder zunehmen könnte, wohingegen man aber nicht immer sofort entsprechend nachsteuern
könne, ob eine Gemeinde nun mehr oder weniger Geld erhalte. Dies sei eine sehr komplexe Frage,
die man sicherlich auch in einer Enquete-Kommission diskutieren könne.
Hingegen sollte man sich zukünftig nicht weiter über die Frage streiten, ob Verträge in der Vergangenheit nun richtig oder falsch abgeschlossen worden seien. Dies sei nicht die Aufgabe einer Enquete-Kommission. Auch die Frage, ob sich die Drittel-Finanzierung tatsächlich aus dem Vertragswerk
ergebe, sei keine Angelegenheit, die eine Enquete-Kommission zu überprüfen habe. Eine EnqueteKommission habe nicht die Regierung oder gar die Verbände zu überprüfen, sondern sie habe sich
lediglich mit Angelegenheiten zu befassen, die in die Zukunft gerichtet seien. Eine EnqueteKommission sei kein Untersuchungsausschuss oder Ähnliches. Ihre Aufgabe bestehe darin zu prüfen,
ob die Frage der Kindertagesstätten zukünftig anders geregelt werden müsse. Sie habe nicht Streitfragen zu regeln, die auf der Ebene der Regierung oder der Verbände bisher noch nicht oder nur zum
Teil geklärt worden seien. Damit werde man nicht zu Ergebnissen kommen, die in die Zukunft gerichtet seien, sondern betreibe lediglich Tagespolitik, und dies sei ganz bewusst nicht die Aufgabe einer
Enquete-Kommission. Vor diesem Hintergrund könne er Herrn Kollegen Noss nur zustimmen.
Herr Abg. Steinbach vertritt die Auffassung, Zielsetzung einer Enquete-Kommission müsse es sein,
eine zielgerichtete Diskussion zu führen und für die Zukunft Empfehlungen abzugeben. Eine Bewertung aus der Retrospektive heraus sei zwar ganz hilfreich, um sich über die jeweilige Sichtweise zu
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verständigen, aber sie führe in der Sache nicht weiter. Stattdessen müsse man das Thema nach vorne gewandt diskutieren. Es sei auch nicht die Aufgabe einer Enquete-Kommission, eine parlamentarische Initiative im Sinne eines Gesetzentwurfs zu entwickeln, aber sehr wohl, darauf hinzuweisen, was
in Angriff genommen werden müsse oder in welche Richtung die Entwicklung gehen müsse. Eine
Diskussion darüber könne man sich in einer Enquete-Kommission durchaus anmaßen, und zwar ei·
nerseits ob der Bedeutung der Aufgabe und andererseits auch ob der Bedeutung der Finanzierungslasten für die kommunale Ebene. Aufgrund der Bedeutung der Aufgabe sei es richtig und wichtig, die
kommunale Ebene auskömmlich zu finanzieren und sich zu fragen, worauf man zukünftig achten
müsse.
Zentral sei die Feststellung, dass man in den Kostenanteilen einen Wandel erleben werde. Die Kosten
für den Ausbau gingen immer weiter zurück, und der Anteil der Betriebskosten werde weiter ansteigen. Daher müssten sich auch die Rahmenbedingungen für die Finanzierung ändern, und man müsse
dafür sorgen, dass die Träger entsprecliend sachgerecht ausgestattet würden.
Wichtig dafür sei die Frage, wie sich dies im kommunalen Finanzausgleich wiederfinde bzw. wie es
dort eingebaut werden könne. Die Enquete-Kommission solle nicht überfrachtet werden mit der Klärung von Detailfragen über Finanzierungsvereinbarungen. Allenfalls könne man die Debatte zur
Kenntnis nehmen und sich fragen, was in der Perspektive daraus folgen könne.

•

Das Land habe mit seinen Kommunen ein großes gemeinsames Interesse; denn es könne nicht angehen, dass die gesellschaftliche Aufgabe der Kindertagesbetreuung allein den Ländern und ihren
Kommunen in der finanziellen Last überantwortet werde. Daher bestehe ein gemeinsames Interesse
daran, dass der Bund seinen Fair Share, seinen Anteil daran mittrage, und zwar nicht nur einmalig
beim Ausbau, sondern auch fürderhin im Betrieb.
Insoweit ergebe sich die Frage, wie man eine gemeinschaftliche Position aufbauen könne. Er könne
es nur begrüßen, gemeinsam mit der kommunalen Familie zu Diskussionsansätzen und zu gemeinsamen Forderungen zu kommen, um die Position zu stärken, bei den Finanzierungslasten eine faire
Verteilung hinzubekommen, anstaU sich nur untereinander darüber auseinanderzusetzen. Dies könne
gegebenenfalls auch in eine gemeinsame Bundesratsinitiative münden. Dies sollte die Zielsetzung der
Enquete-Kommission mit ihrer Empfehlung für zukünftige Problemlösungen sein.
Herr Abg. Licht mahnt seinen Vorredner an, seinen Wortbeitrag nicht alleine auf den Bund zu beschränken. Vielmehr hätten Bund und Land gemeinsam den U3-Ausbau beschlossen. Herr Abgeordneter Steinbach habe in seiner Rede vor allem den Bund betont.
Die große Politik, einschließlich der Länder, hätten den U3-Ausbau beschlossen, wobei die Kommunen diesen Beschluss nicht mit gefasst hätten. Wenn diese Enquete-Kommission nun über kommuna·
Je Finanzen und deren Entwicklung diskutiere, dann sei er mit den Zahlen, die Frau Staatssekretärin
Gottstein soeben genannt habe, durchaus einverstanden. Man könne das eine oder andere unterschiedlich bewerten, und man werde - auch aus Sicht der Kommunen - die Entwicklung der Personalkostenzuschüsse betrachten müssen, die aktuell bei 42% lägen oder noch höher angestiegen
seien und die früher einmal bei 15 oder 16 % gelegen hätten. All dies gehöre zu der Gesamtentwicklung mit dazu.
Die Enquete-Kommission könnte beispielsweise die Aussage treffen, dass es so nicht länger weitergehen könne oder in einem anderen Rahmen stattfinden müsse. Die Kommunen seien schlussendlich
diejenigen, die die beschlossenen Gesetze am Ende auch finanzieren müssten. in der Frage des U3Ausbaus bleibe er bei seiner Aussage: Die Kommunen seien in dieser Frage finanziell stärker belastet
worden als andere. Insoweit gelte es, auch in dieser Frage Fairness einzuklagen, wenn man über die
Entwicklung der kommunalen Finanzen rede.
Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) verweist auf die Ankündigung von Herrn
Müller, des Geschäftsführenden Direktors beim Landkreistag Rheinland-Pfalz, sich die Unterlagen und
das Zahlenmaterial zunächst einmal anzuschauen. Die kommunalen Spitzenverbände hätten also die
Äußerungen wohl gehört, aber durch Nichtreden nicht zugestimmt.
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Frau Abg. Wieland macht deutlich, verglichen würden immer nur die Zahlen zwischen Bund und
Land, bezogen auf Rheinland-Pfalz. Sie fragt nach, ob dem Ministerium ähnliche Aufstellungen auch
für andere Bundesländer und für andere Nationen vorlägen. Über der gesamten Diskussion schwebe
immer auch der Aspekt des Slandardabbaus. Es werde immer das Beispiel der finnischen Kinder angeführt, die sehr gute Bildungswerte erreichten, wohingegen in Finnland die Kindertagesstätten wie
auch die Schulen wesentlich geringer ausgestatlet seien und ganz andere Standards aufwiesen. Dies
sei auch eine Möglichkeit der Kosteneinsparung.
Herr Sachverständiger Metzger weist darauf hin, in der vorgelegten Übersicht befinde sich auf Seite 11 eine Position, dass in Baden-Württemberg bei der Beitragsfreiheit ein Finanzierungsanteil des
Landes von minus 170 bis minus 200 Millionen Euro ausgewiesen werde. Daher habe in BadenWürttemberg die grün-rote Landesregierung auf ihr Wahlversprechen verzichtet, die Eitern in diesem
Bereich zu entlasten, weil sie den Ausfall im Landeshaushalt in einem ohnehin schon defizitären Umfeld nicht habe tragen können.

•
•

Frau Staatssekretärin Gottstein weist zu der Frage der Frau Abgeordneten Wieland darauf hin,
nach ihrer Kenntnis lägen dem Ministerium vergleichende Darstellungen über Ländervergleiche bezogen auf die Bundesrepublik vor, die insbesondere die Bertelsmann-Stiftung vornehme und herausgebe. Nach allem, was sie bisher aus den Darstellungen und Gesprächen im Ministerium habe ableiten
können, seien jedoch die Finanzierungssysteme - und zwar unabhängig von der Frage der Elternbeitragsfreiheit - so unterschiedlich gestaltet - ebenso wie auch das Verhältnis, was daraus in den Finanzierungsanteilen des Bundes wie auch der Länder und Kommunen resultiere -, dass die Herstellung einer Vergleichbarkeit wahrscheinlich erneut weitere wissenschaftliche Studien nach sich ziehen
würde. ln diesem Kontext sei es also sehr schwierig, mit absoluten Zahlen zu rechnen. Man könne
sich die Übersichten aber online bei der Bertelsmann-Stiftung ansehen. Sollte danach noch eine weitere Debatte erforderlich sein, könne man gern diese Dinge so gut wie möglich mit aufarbeiten oder
aber direkt einen Vertreter der Bertelsmann-Stiftung einladen.
Was die anderen Nationen angehe, so lägen Untersuchungen der OECD vor. Ihr sei insbesondere
eine Anmerkung von Herrn Professor Dr. Seil noch gut in Erinnerung geblieben, die sie einmal bei
einer Podiumsdiskussion gehört habe. Was die Ausstattung der Finanzierung der frühkindlichen Förderung generell anbelange, lege die OECD Margen und Kennzahlen fest, nachdem sie der Auffassung sei, dass ein solches System über die OECD-Länder vergleichend auskömmlich sei. Diese Marge liege ihres Wissens bei 10 % des Gesamthaushaltes für die einzelnen Länder, aber dies müsse
man noch genau nachrecherchieren. Herr Professor Dr. Seil treffe dazu immer wieder die Aussage,
dass das, was bundesweit an Mitlein für dieses System zur Verfügung gestellt werde, weitaus weniger
sei und man damit die Margen der OECD nicht erreichen könne, sodass man davon ausgehen könne,
dass die Systeme insgesamt unterfinanziert seien .
Vor dem Hintergrund dieser Aussage seien auch die diskutierten Fragen zu verstehen, wobei man
eine Debatte in der Enquete-Kommission führen müsse, die sich zum Ziel gesetzt habe, Fragen in die
Zukunft zu richten, und zwar dahin gehend, dass man eine Debatte führen müsse über das konkrete
Verhältnis der Finanzierung von Bund und Ländern. Man befinde sich aktuell im Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden über das Papier des Ministeriums vom 6. Dezember 2012, das den Zahlen nach nicht angegriffen werde, aber in der Betrachtungsweise unterschiedliche Positionen hervorgerufen habe. Diese Debatle werde man führen müssen.
Es würde aber nicht nur der Landesregierung, sondern auch dem Land mit seinen Kommunen insgesamt sehr helfen, wenn aus einer Enquete-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz heraus zumindest weiterführende Fragestellungen entwickelt werden könnten, die der Landesregierung die entsprechenden Möglichkeiten eröffneten. Die Debatle darüber werde danach überwiegend auf Bundesund Länderebene stattfinden, aber dafür stünden auch die Instrumente zur Verfügung: der Bundesrat,
die Fachministerkonferenzen sowie weitere Foren. Auch die kommunalen Spitzenverbände seien auf
Bundesebene organisiert und könnten sich zu Wort melden.
Sie würde es sehr begrüßen, wenn man den Blick öffnen würde über die verengte Debatle über die
reine U3-Finanzierung hinaus. Man habe es auch weiterhin mit einer Ü3-Finanzierung zu tun. Man
müsse wegkommen von dem momentan sehr verengten Fokus rein auf die Investitionskostenförderung und staUdessen auch die Gesamtkosten inklusive der Personal-, der Betriebs- und der Pro-
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grammkosten in den Blick nehmen und damit auch das Gesamtsystem, das alle Akteure mit einbeziehe. Wichtig sei, nicht nur die verengte Debatte zwischen Kommunen und Land inklusive der Freien
Träger zu führen, sondern sich auch anzuschauen, welche Rolle der Bund zum einen als Kostenträger, aber auch als Profiteur einer entwickelten Infrastruktur spiele, welche Rolle die Sozialversicherungen spielten und welche anderen Effekte dadurch entstünden.
Auch sie persönlich sei der Meinung, dass eine solche Debatte in dieser Enquete-Kommission nicht
zu Ende geführt oder gar gelöst werden könne, da sie längerfristig angelegt sei. Aber es müsse Stellen in der Politik geben, in denen es möglich sei, solche Debatten zu führen. Aus ihrer Sicht wäre es
hilfreich, wenn aus dieser Enquete-Kommission heraus wenigstens weiterführende Fragestellungen
erarbeitet werden könnten, um diesen Weg endlich beschreiten zu können.
Herr Dr. Rätz (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz) stellt anknüpfend an die von Frau
Staatssekretärin Gottstein gemachten Ausführungen klar, vonseilen der kommunalen Spitzenverbänden bestehe noch Diskussionsbedarf zu den Zahlen. Es seien einige Fragen dazu geäußert worden,
und die kommunalen Spitzenverbände befänden sich noch in Beratungen dazu. Er betont, das Gespräch solle intensiv fortgesetzt werden. Es bestehe noch die eine oder andere offene Frage, was
u. a. etwas mit den unterschiedlichen Strukturen zu tun habe, mit der Bildung durchschnittlicher Kostensätze und mit anderen Dingen.

•

Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber regt an, einmal zu versuchen, eine Initiative auf den Weg zu
bringen, dass der Normenkontrollrat zusammen mit dem Statistischen Bundesamt und den Bundesländern eine Studie über den Erfüllungsaufwand der Kindertagesstätten durchführen solle, die die
kommunalen Kosten für die Erfüllung dieser Aufgabe erfasse und entsprechend ausweise. Das Statistische Bundesamt könne dazu Messungen auch im Ländervergleich vornehmen. Dabei kämen auch
Elternbeiträge, Wegekosten und möglicherweise auch die Herdprämie dazwischen, wo diese Dinge
nicht anfielen. Auf diese Art und Weise könnte sich ein sehr differenziertes Bild ergeben, was dem
Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland sehr angemessen sei, und gleichzeitig könnten in der
Studie belastbare Daten für Rheinland-Pfalz enthalten sein, auf deren Basis man weiterarbeiten könne.
Sie würde es begrüßen, wenn Rheinland-Pfalz in diesem Sinne initiativ werden könnte. Dies sehe sie
als ein wichtiges Thema an, das man im Bund-Länder-Verhältnis auch mit Blick auf den möglicherweise im September anstehenden Regierungswechsel auf Bundesebene unbedingt auf die Agenda setzen sollte.
Herr Sachverständiger Metzger macht auf einen riesigen Zwiespalt in der Gesellschaft in der Sozialpolitik aufmerksam. Es stünden Versprechungen auf der Agenda, Eitern, deren Kinder vor 1992
geboren worden seien, auf Bundesebene in der Rentenversicherung mit denjenigen Eitern gleichzustellen, deren Kinder nach 1992 geboren worden seien. Dies bedeute, die Eitern würden im Nachhinein zwei weitere Jahre so gestellt, als hätten sie voll verdient, obgleich sie überhaupt nicht im Erwerbsleben gestanden hätten. Dies koste pro Kind 56 Euro im Westen und mache in der Summe
13 Milliarden Euro aus. Wollte man dies umsetzen, müsste man die gesamte Diskussion über die
Frage, dass sich der Bund -bitte schön! -wegen der Selbstfinanzierungseffekte doch stärker an den
U3- und Ü3-Kosten der Kinderbetreuung beteiligen sollte, sofort wieder einstellen. ln der sozialpolitischen Debatte würden die Mittel "vervespert", die man eigentlich noch anderweitig brauchte; denn
jeder in der Gesellschaft - ob er in seiner Gesinnung nun links oder rechts stehe - wisse sehr gut,
dass ohne die steigende Erwerbsarbeit von Frauen der Wohlstand in dieser Gesellschaft niemals zu
halten sei. Wenn man gleichzeitig noch für die Nichterwerbstätigkeit im Nachhinein Ansprüche bediene, dann erwachse daraus ein fettes Problem. Darüber werde erst gar nicht geredet, und schon gar
nicht in Wahljahren. Nach der Wahl werde keine Regierung diese Forderung erfüllen können, weil
man plötzlich damit anfange zu rechnen. Dies sei die Tatsache und die Crux, die jedem bekannt sei.
Wenn in Baden-Württemberg Kommunalwahlen stattfänden, werde das gleiche Phänomen auftreten.
Die Parteien gäben vor der Wahl noch großspurige Versprechungen ab, und im Nachhinein werde das
Geld bei den Menschen wieder eingesammelt. Insofern seien die GRÜNEN mit ihrer Abgaben- und
Steuererhöhungsorgie vergleichsweise noch ehrlich, aber möglicherweise büßten sie es bei den Wahlen im September schon wieder ein.
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Herr Vors. Abg. Henter schlägt zum weiteren Verfahren vor, die durch Herrn Müller angekündigte
Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände abzuwarten. Die Enquete-Kommission habe jederzeit die Möglichkeit, das Thema erneut auf die Tagesordnung zu setzen.
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden.
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Punkt 4 der Tagesordnung:
Verschiedenes
dazu: Vorlage EK 16/1-54
Herr Vors. Abg. Henter gibt zur Kenntnis, Frau Abgeordnete Beilstein habe für die heutige Sitzung
einen Antrag angekündigt, die Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" möge in der Sitzung
am 1g. Juni 2013 ab 15:00 Uhr einen Vortrag von Herrn Sachverständigen Professor Dr.
Junkernheinrich zum Thema "Das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Rheinland-Pfalz - vertikale
und horizontale Aspekte" entgegennehmen.
Herr Abg. Noss äußert die Bitte, Herr Professor Dr. Junkernheinrich möge seinen Vortrag kurzfassen.
Wenn die Experten in der Enquete-Kommission permanent Vorträge in angekündigter Form mit vielen
Folien hielten, könne dies zwar durchaus ein gangbarer Weg sein, aber irgendwann müsse auch die
Arbeit wieder im Vordergrund stehen. Die Experten seien anwesend, um sich in einer Debatte zu äußern, aber nicht unbedingt, um lange Vorträge zu halten.
•

Herr Vors. Abg. Henter schlägt als einen möglichen Zeitrahmen 30 Minuten vor.
Frau Sachverständige Prof. Dr. Färber führt aus, an diesem Termin finde ihres Wissens ohnehin im
Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der Enquete-Kommission mit zwei weiteren Ausschüssen eine
Anhörung zum Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs statt. Jede Fraktion habe die Gelegenheit, ihre eigenen Experten in diese Anhörung zu berufen, und damit könne das Thema
in einem Aufwasch behandelt werden. Es mute ein wenig merkwürdig an, wenn eine Anhörung zu
einem Thema durchgeführt werde, an der auch die Mitglieder der Enquete-Kommission beteiligt seien,
und parallel dazu dieses Thema in einer anderen Sitzung behandelt werde.
Herr Vors. Abg. Henter stellt zum historischen Ablauf klar, zuerst sei der Antrag der Abgeordneten
Frau Beilstein eingegangen, und erst anschließend habe Herr Abgeordneter Steinbach im Innenausschuss beantragt, eine gemeinsame Sitzung des lnnenausschusses, des Haushalts- und Finanzausschusses und der Enquete-Kommission 16/1 durchzuführen. Bei der gemeinsamen Sitzung sei ein
engerer Zeitplan für die Anzuhörenden vorgesehen als in der Enquete-Kommission selbst.

•

Herr Abg. Pörksen sieht das vorgeschlagene Verfahren als nicht durchführbar an. Die gemeinsame
Anhörung mit allen drei Ausschüssen finde im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens statt. Es könne
nicht parallel in der Enquete-Kommission dazu noch eine weitere Form der Anhörung geben. Dies sei
nach seiner Auffassung nicht möglich. Man befinde sich im parlamentarischen Verfahren. Ob man
danach Herrn Professor Dr. Junkernheinrich noch zu dieser Frage anhören solle oder nicht, sei eine
ganz andere Frage. Aber in diesem Stadium des Verfahrens sei es nicht möglich, dass die EnqueteKommission parallel zum Parlament - wenn auch nur in Form eines Vortrags - ein Anhörverfahren
durchführe.
Herr Vors. Abg. Henter hält dem entgegen, dann dürfte auch nicht die gemeinsame Anhörung mit
dem Innenausschuss und dem Haushalts- und Finanzausschuss zu diesem Thema stattfinden.
Herr Abg. Pörksen macht deutlich, dies sei ein Verfahren des Parlaments. Das Parlament werde im
Rahmen der Beschlüsse in den Ausschüssen ein Anhörverfahren zum Landesgesetz zur Reform des
kommunalen Finanzausgleichs durchführen, wie es im Entwurf vorgelegt worden sei. Dies sei ein
normales und übliches Verfahren. Dabei sei es nicht möglich, parallel dazu in der EnqueteKommission noch ein zweites Verfahren zu eröffnen. Die CDU könne Herrn Sachverständigen Professor Dr. Junkernheinrich jederzeit vorschlagen, der dann im Rahmen des Anhörverfahrens in der anberaumten gemeinsamen Sitzung seine Stellungnahme dazu abgeben könne. Ein Parallelverfahren sei
aber schon allein dem Parlament gegenüber nicht durchführbar.
Herr Vors. Abg. Henter wirft dazu ein, diese Enquete-Kommission sei vom Parlament eingesetzt
worden. Wollte man das, was Herr Abgeordneter Pörksen soeben formuliert habe, zu Ende denken,
so dürfte die Enquete-Kommission auch nicht an der Anhörung des Innenausschusses und des Haushalts- und Finanzausschusses teilnehmen. Die Enquete-Kommission sei genauso vom Parlament
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legitimiert wie ein Ausschuss; insoweit bestehe von der Legitimation her auch kein Unterschied zwischen einer Enquete-Kommission und einem Ausschuss.
Herr Abg. Steinbach bekundet, er könne Herrn Abgeordneten Pörksen nur zustimmen. Mit diesem
Vorgehen würde man ein parallel laufendes Verfahren initiieren. Er habe die Anhörung auch so verstanden, dass die Mitglieder der Enquete-Kommission anwesend sein könnten.
Es spreche nichts dagegen, dass Herr Sachverständiger Professor Dr. Junkernheinrich bei der Anhörung entsprechend vortrage; aber zunächst einmal sei das Anhörverfahren prioritär. Im Übrigen gebe
er zu bedenken, dass man es andernfalls mit asymmetrischen Informationsständen zu tun haben werde. Die Enquete-Kommission sei nur ein Teil des Parlaments, und man müsse zumindest die Möglichkeit für alle eröffnen.
Niemand habe ein Interesse daran, Herrn Professor Dr. Junkernheinrich an seinem Vortrag zu hindern, aber es sei erforderlich, dass er im Rahmen der Anhörung benannt werde. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, sich noch ausführlicher mit der Reform des kommunalen Finanzausgleichs
auseinanderzusetzen, wenn man im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens über Änderungen reden
müsse, die noch vorzunehmen seien, um es neu zu bewerten. Dies könne erforderlich werden, wenn
der Gesetzentwurf verabschiedet sei und die Konsequenzen für den Haushalt daraus abzuleiten seien. Damit kämen alle Seiten zu ihrem Recht, und er habe ein großes Interesse an einer solchen Lösung.

•

Auf die Frage des Herrn Vors. Abg. Henter, ob die CDU ihren Antrag aufrechterhalten wolle, entgegnet Herr Abg. Licht, die Meinungen seien ausgetauscht, und SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
hätten signalisiert, wie sie sich im Falle einer Abstimmung verhielten. Er halte es vor diesem Hintergrund nicht für zielführend, auf eine Abstimmung zu bestehen, sondern werde sich im Sinne einer
konstruktiven Lösung beugen.
Herr Vors. Abg. Henter stellt abschließend fest, damit habe die CDU ihren Antrag zurückgenommen.
Die Enquete-Kommission kommt überein, die Anzahl der Auskunftspersonen zum Anhörverfahren "Zukunft der Kreditfinanzierung der
Kommunen" in der nachsten Sitzung am 19. Juni 2013 auf 8 (SPD: 3,
CDU: 3, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 2) zu erhöhen.
Die Fraktionen werden - soweit noch nicht geschehen - gebeten,
dem Wissenschaftlichen Dienst die Auskunftspersonen zu benennen.
Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, bei Stimmenthaltung
der Sachverständigen Frau Prof. Dr. Färber, in der Sitzung am
28. August 2013 ein Anhörverfahren zum Thema "Kommunale Pensionsverpf\ichtungen" durchzuführen und dazu 5 Auskunftspersonen
(SPD: 2, CDU: 2, BÜNDNIS go/DIE GRÜNEN: 1) einzuladen.
Die Enquete-Kommission beabsichtigt, vor Beginn des Anhörverfahrens einen Bericht der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände entgegenzunehmen.
Die Enquete-Kommission kommt überein, dass die Fraktionen dem
Wissenschaftlichen Dienst bis Montag, den 29. Juli 2013, schriftlich ihre Auskunftspersonen benennen und Leitfragen mitteilen.
Weiterhin beschließt die Enquete-Kommission, die Auswertung des
Anhörverfahrens in der Sitzung am 23. Oktober 2013 vorzunehmen.
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Auf Vorschlag des Herrn Abg. Steinbach bittet die EnqueteKommission den Wissenschaftlichen Dienst, den bisher beschlossenen Arbeitsplan zusammengefasst vorzulegen.
die Enquete-Kommission kommt auf Vorschlag des Herrn Abg. Steinbach überein, in der Sitzung am 28. August 2013 über die Sitzungstermine 2014 zu beraten.
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Punkt 2 der Tagesordnung:
Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen
Bericht der Landesregierung und Durchführung eines Anhörverfahrens
dazu: Vorlagen EK 16/1-67/68/69/70/73/74
Herr Vors. Abg. Henter: Ich bedanke mich schon einmal vorab bei den Anzuhörenden dafür, dass sie
heute zu uns gekommen sind und die Enquete-Kommission informieren wollen. Vielen Dank, dass Sie
sich nach Mainz bemüht haben.
Ich erteile zu Beginn für die Landesregierung Herrn Staatssekretär Häfner das Wort. Von der Landesregierung liegt eine schriftliche Stellungnahme- Vorlage EK 16/1-69- vor .

•
•
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Herr Staatssekretär Häfner,
Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur
Herr Staatssekretär Häfner: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit möchte ich versuchen, meinen Vortrag relativ kurz zu fassen. Ich
darf zunächst auf die Vorlage der Landesregierung hinweisen und vielleicht noch einmal -auch als
Einstimmung in die Debatte- die wichtigsten Punkte daraus vortragen.
Wir weisen zunächst einmal in allgemeiner Form darauf hin, dass das Land selbstverständlich die
kommunalen Gebietskörperschaften bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in vielfältiger Weise unterstützt,
einerseits durch Beratung, aber andererseits -das ist der Kernpunkt, der soeben angesprochen worden ist- auch durch die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs. Dazu befinden wir uns mitten
in der parlamentarischen Debatte.
Der wichtigste Teil des kommunalen Finanzausgleichs, die allgemeinen Finanzzuweisungen, werden
sinnvoll ergänzt durch die Regelungen zu den zweckgebundenen Finanzzuweisungen und durch die
Regelungen zu den Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes. Wir haben im Jahr 2013 rund
700 Millionen Euro für zweckgebundene Finanzzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
an die Kommunen vorgesehen. Der Anteil der zweckgebundenen Finanzzuweisungen an der Finanzausgleichsmasse beläuft sich im Jahr 2013 auf 35,22 %. Wir sind damit den allgemeinen Forderungen
und auch den Überlegungen der kommunalen Spitzenverbände gefolgt, eine Verstärkung der allgemeinen Zuweisungen zu lasten der zweckgebundenen Finanzzuweisungen durchzuführen.

•

Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, von welcher Größenordnung wir ausgehen. Im Jahr 2001
betrug für die zweckgebundenen Finanzzuweisungen der Anteil an der allgemeinen Finanzausgleichsmasse noch 41,09 %, und wir sind nun im Jahr 2013 bei 35,22% angelangt. Ich möchte vorab
sagen, nach unserer Einschätzung ist das eine Größe, die langfristig tragen sollte; denn die zweckgebundenen Finanzzuweisungen sind für die Investitionsfähigkeit und damit für die Aufgabenerfüllung
der Kommunen von ganz zentraler Bedeutung. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf den
volkswirtschaftlichen Effekt der Investitionen hinweisen, was die Aufträge an kleine und mittlere Unternehmen des Landes, auch im Handwerksbereich, anbelangt.
Es sind aber nicht nur Investitionen, die im Rahmen der zweckgebundenen Finanzzuweisungen gefördert werden, sondern auch Ausgaben im konsumtiven Bereich. Der größte Posten sind dabei die
Zuweisungen an die Träger der Jugendämter für Personalkosten der Kindertagesstätten. Hierfür werden im Jahr 2013 über 267 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Um Ihnen einen besseren Überblick verschaffen zu können, haben wir im Vorfeld des Berichts eine
Umfrage bei den Ressorts durchgeführt und haben dabei die Förderprogramme und Zweckzuweisungen der kommunalen Gebietskörperschaften abgefragt und zusammengestellt. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nun auf die letzte Seite unserer Vorlage richten: "Kommunale Förderprogramme und
Zweckzuweisungen 2012". Wenn Sie sich die einzelnen Ressorts anschauen, gibt es insgesamt
90 Programme, 7.324 Bewilligungen, dies sind in der Summe 770 Millionen Euro. Davon stammen
700 Millionen Euro aus dem KFA, und es kommen weitere Mittel hinzu. Wenn man sich die Gesamtkosten betrachtet, können wir feststellen, dass wir immerhin ein Förderungsvolumen von 1,672 Milliarden Euro haben, wobei die Summe der Zuweisungen immerhin bei 770 Millionen Euro liegt.
Wir haben in unserer Darstellung eine Aufteilung nach Ressorts vorgenommen und die Bezeichnungen der Förderprogramme dargestellt. Eines der klassischen Förderprogramme sind die Zuwendungen aus dem lnvestitionsstock, wobei wir die Rechtsgrund Iage, die Ziele, Beispiele, die Gesamtkosten
sowie die Summe der Zuweisungen dargestellt haben. Auf diese Weise ergibt sich für Sie ein sehr
guter Überblick, und das war auch unsere Aufgabe. Es ist gut für die Diskussion, dass wir Ihnen
transparent dargestellt haben, wie sich die einzelnen Förderprogramme innerhalb der Landesregierung gestalten.
Ich möchte noch einen kurzen Ausblick auf die Zukunft richten. Frau Ministerpräsidentin Dreyer hat in
ihrer Regierungserklärung generell zur Förderpolitik des Landes, aber im Besonderen auch zu den
kommunalen Förderprogrammen Ausführungen gemacht und hat darauf hingewiesen, dass wir die
Förderprogramme insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel, aber auch auf die Wei-

-18-

•

17. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 29.05.2013
- Öffentliche Sitzung -

terentwicklung überarbeiten und evaluieren. Dabei wird eine der Maßnahmen sein, dass wir in den
nächsten Wochen ein Modellprojekt starten wollen zu verschiedenen Formen der interkommunalen
Zusammenarbeit. Herr Minister Lewentz wird es entsprechend vorstellen. Für uns stellt sich die Frage:
Wie können wir auf der Ebene der Verbandsgemeinden die Förderprogramme mit den Verantwortlichen, mit den Bürgern zusammenführen? Gibt es neue Möglichkeiten im Rahmen eines Modellprojektes?- Dazu würde ich gern in der nächsten Sitzung mehr sagen, weil wir noch nicht so weit sind, dass
wir es schon jetzt der Öffentlichkeit vorstellen können.
Vielen Dank.
Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Staatssekretär.

•

Bevor wir nun mit der Anhörung beginnen, möchte ich noch kurz die Anzuhörenden vorstellen. Anwesend ist heute Herr Georg Hollmann, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Herr
Günter Kern, Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Herr Gregor Eibes, Landrat des Kreises BernkasteiWittlich, Herr Professor Dr. Gerhard Steinebach von der Technischen Universität Kaiserslautern,
Lehrstuhl für Stadtplanung, sowie Herr Günther Beck, Bürgermeister der Stadt Mainz.
Wir haben als Redezeit 10 Minuten pro Anzuhörenden vereinbart, danach sollte für die Abgeordneten
die Möglichkeit bestehen, ihre Fragen zu stellen.
Herr Hollmann, ich erteile Ihnen das Wort und verweise auch auf Ihre schriftliche Stellungnahme unter
der Vorlage EK 16/1-68.

•
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Georg Hollmann,
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm
Herr Hollmann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Staatssekretär Häfner hat soeben die Zahlen dargelegt, was die kommunale Förderbilanz des Landes RheinlandPfalz anbelangt, wobei er zu Recht auf eine positive Entwicklung hingewiesen hat, dass nämlich nur
noch 35 % der Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse für Zweckzuweisungen vorgesehen sind
und somit etwa zwei Drittel für allgemeine Zuweisungen, was natürlich von der kommunalen Seite
insgesamt begrüßt wird, obgleich wir dort noch nicht das Ende der Fahnenstange sehen. Wir halten
es für wichtig, dass die Zweckzuweisungen weiterhin zugunsten der allgemeinen Zuweisungen reduziert werden.
Was die kommunalen Förderprogramme insgesamt angeht, kann man unabhängig von dem, was das
Innenministerium im Rahmen dieser Enquete-Kommission vorgelegt hat, sicherlich von einem Förderdickicht oder Förderdschungel sprechen, der für uns von der kommunalen Seite immer schwieriger zu
durchschauen ist. Durch die vielen Verwaltungsvorschriften, die von der Antragstellung bis letztlich hin
zur Ausstellung des Verwendungsnachweises für die bereitgestellten Mittel gelten, ist es mitunter äußerst schwierig, sich sozusagen rechtskonform zu verhalten; jedenfalls erfordert es einen riesigen
Verwaltungsaufwand. Dies gilt sowohl für kleinere als auch für größere Verwaltungen bis hin zu den
Verwaltungen der kreisfreien Städte.

•

Was das Thema der Städtebaufördermittel und der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften angeht,
kann ich beispielsweise aus meinem Hause berichten, dass diese äußerst komplex und äußerst
schwierig und auch über die Jahre hinweg für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause schwer
zu handhaben sind. Daher wäre meine dringende Bitte, dass diese Verwaltungsvorschriften daraufhin
durchforstet werden, sodass sie auch für kleinere Verwaltungen "handelbar" sind und wir keine Experten einstellen müssen, die sich in diesem Förderdickicht auskennen, und dass zum anderen gewisse
Standards zurückgeführt werden.
Ich möchte ein Beispiel aus meiner eigenen Verwaltung zum Thema "Schulbau" erwähnen. Wir haben
dankenswerterweise eine Förderung für die Errichtung eines Gymnasiums in unserer Trägerschaft
erhalten. Es geht um die Erweiterung eines Schulzentrums. Die förderfähigen Kosten sind festgesetzt
worden mit rund 5, 7 Millionen Euro. Geht man nach den Schulbaurichtlinien des Landes von einer
60 %-igen Förderung aus, dann hätte man eine andere Zahl erwarten können; letztendlich herausgekommen sind 2,4 Millionen Euro, also knapp 40 %. Dies kommt daher, dass durch die Reduzierung
der Anerkennung von förderfähigen Kosten, teilweise durch Pauschalierungen, die nicht an die tatsächlichen Baukosten angepasst werden, letztendlich der Höchstsatz von 60 %, der nach den Förderrichtlinien eigentlich möglich ist, sich nur noch auf 40 % oder noch weniger reduziert.
Der andere Punkt, der deutlich ärgerlicher ist, ist, dass von den zugesagten 2,4 Millionen Euro des
Landes zunächst einmal für die Jahre 2013 und 2014 lediglich 400.000 Euro ausgezahlt werden und
wir in den nächsten Jahren warten und hoffen dürfen, dass die noch fehlenden 2 Millionen Euro vonseilen des Landes noch kommen werden. Das kann sich über Jahre hinziehen, und wir müssen letztlich als Kommune alles vorfinanzieren. Daher wäre meine dringende Bitte, dass im Vollzug die bewilligten Mittel deutlich schneller und zeitnäher ausgezahlt werden; ansonsten ist das für die kommunale
Familie eine zusätzliche Belastung.
Ich halte es auch für wichtig, die Förderprogramme auf Förderschwerpunkte in Bezug auf die Zweckzuweisungen zu durchforsten. Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass sich die Anforderungen und die Schwerpunkte im Bereich des kommunalen Handeins deutlich verschoben haben. Ich
nenne nur die Stichworte "Kita" oder "Kita-Ausbau", aber teilweise auch die Breitbandversorgung oder
das Thema "Schulen". Es wäre wichtig, dass das Land gerade bei den Zweckzuweisungen seine Förderpraxis und seine Förderprogramme dahin gehend überprüfen würde, ob man für wichtige Aufgaben
im kommunalen Bereich nicht die Mittel noch deutlicher konzentriert und in anderen Bereichen, die
möglicherweise aktuell oder in den nächsten Jahren nicht so wichtig erscheinen, entsprechende Verschiebungen vornehmen kann. Wir sehen uns auch beim Kita-Ausbau zunehmend in einer finanziellen
Zwangslage: Einerseits müssen wir den Rechtsanspruch sicherstellen, andererseits ist der kommunale Anteil, also der Eigenanteil, deutlich höher, als wir es nach den politischen Aussagen zunächst alle
erwarten durften und auch erwarten mussten.
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Ein weiterer Punkt ist das Thema ,Interkommunale Zusammenarbeit". Ja, ich halte es for wichtig, dass
man eine Art Zuschuss/Bonus gewährt in Form eines erhöhten Fördersatzes für Kommunen, die in
bestimmten Bereichen interkommunal zusammenarbeiten, um diese Form der Zusammenarbeit zu
fördern. Aber dies verlangt natürlich auf der anderen Seite auch eine Anpassung von Vorschriften.
Wenn man beispielsweise im Bereich des Feuerwehrwesens zusammenarbeitet, muss natürlich auch
die Einsatzgrundzeit im LBKG mit angepasst werden. Das eine ist ohne das andere natürlich nicht
denkbar.

•

Es ist völlig klar, der demografische Wandel hat im Grunde genommen schon eingesetzt und kommt
auf uns alle zu, in vielen Bereichen schneller, in manchen Bereichen weniger deutlich. ln meinem
Bereich, an der Rheinschiene, haben wir noch steigende Einwohnerzahlen zu verzeichnen, nach den
letzten Prognosen auch noch bis zum Jahr 2030. Dies wirkt sich natürlich auch aus auf den Ausbau
von öffentlichen Einrichtungen wie Kitas und Schulen. Das heißt, wir müssen jetzt etwas tun, wenn wir
in bestimmten Bereichen noch steigende Schülerzahlen haben wollen. Das geht in einigen Jahren
auch in diesem Bereich zurück. Es gibt Kommunen in ländlich Strukturierteren Bereichen, die jetzt
schon von der Entwicklung der Demografie voll erfasst sind, die aber öffentliche Einrichtungen haben,
die sie trotzdem vorhalten müssen. Insofern ist es wichtig, dass auch über Förderprogramme Anreize
geschaffen werden, sodass sich diese Kommunen Stück für Stück auch bei den öffentlichen Einrichtungen zurückziehen können, weil sie nicht mehr gebraucht werden, dass aber auch in den anderen
Bereichen bei den Kommunen Anreize geschaffen werden, die nach wie vor einen steigenden Bedarf
zu decken haben. Es hilft niemandem weiter, wenn wir heute schon wissen, dass in zehn oder
15 Jahren die Schülerzahlen zurückgehen werden oder dass es zukünftig weniger Kinder geben wird,
die die Kindertagesstätten nutzen, und erst dann den Kita-Ausbau zurückführen. Wir müssen schon
jetz1 die öffentlichen Einrichtungen schaffen, Kindertagesstätten bauen und auch andere öffentliche
Einrichtungen zur Verfügung stellen.
Ich möchte abschließend noch den Punkt der Eigenanteilfinanzierung ansprechen. Die derzeitigen
Programme sehen völlig zu Recht auch eine Eigenanteilfinanzierung der Kommunen vor. Viele Kommunen -vor allem die finanzschwachen-sind aber finanziell nicht mehr in der Lage, den Eigenanteil
überhaupt zu erbringen, um in den Genuss von Förderprogrammen zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass man Förderungen zumindest gestaffelt vorsieht, dass man verstärkt nach der eigenen
finanziellen Situation einen höheren Anteil verlangt und von denen, denen es schlechter geht, einen
niedrigeren; allerdings muss ich darauf hinweisen, ich komme aus einer Kommune, der es vielleicht
noch etwas besser geht als den anderen. Daher möchte ich klar sagen, dies darf nicht zulasten derjenigen gehen, die bisher schon ordentlich gewirtschaftet und vorgesorgt haben, was die Unterhaltung
und den Bau von öffentlichen Einrichtungen angeht.

•

Dies sind die Dinge, die ich mündlich vortragen wollte. Ansonsten habe ich versucht, Ihre Fragen
schriftlich zu beantworten. Die Vorlage liegt Ihnen vor.
Als letzten Hinweis möchte ich sagen, es wäre auch für die Transparenz wichtig, was die Förderprogramme angeht, einmal genau darzustellen, woher das Geld kommt: Teilweise sind es Bundesmittel,
teilweise sind es Landesmittel, teilweise sind es EU-Mittel. Dies geht aus den Richtlinien für die Förderprogramme nicht hinreichend hervor. Herr Staatssekretär Häfner, daher wäre meine dringende
Bitte auch an das Ministerium, dies für die Kommunen noch einmal deutlicher herauszustellen.
Vielen Dank.
Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Hollmann.
Als nächsten Anzuhörenden rufe ich Herrn Landrat Kern auf. Ich verweise auch auf Ihre schriftliche
Stellungnahme unter der Vorlage EK 16/1-73.
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Günter Kern
Landrat des Rhein-Lahn-Kreises
Herr Kern: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit habe,
aus der Sicht eines Landrats eines ländlichen Kreises meine Erfahrungen und Gedanken mit einzubringen, wie wir möglicherweise neue und veränderte Strukturen im Bereich der Zweckzuweisungen
einbringen können. Ich möchte dies in der gebotenen Kürze tun und insbesondere, was die Zweckzuweisungen und die allgemeinen Zuweisungen betrifft, auf das vorher Gesagte von Herrn Hallmann
verweisen. Sie wissen, dass dies auch von den kommunalen Zweckverbänden in der Kritik steht und
dass auch das ifo Institut diese notwendige Veränderung in gleicher Weise sieht. Ich betone allerdings
klar und deutlich, dass aus meiner Sicht nach wie vor das Thema der Zweckzuweisungen unbedingt
weitergeführt werden muss. Auch dies ergibt sich aus der Aussage meines Vorredners, dass es
Kommunen in unserem Land gibt, die es aus eigener Finanzkraft und aus der eigenen Situation heraus nie schaffen werden, so viele Mittel zu erwirtschaften und möglicherweise auch vorzufinanzieren
und die auf die Unterstützung von Zweckzuweisungen angewiesen sind. Insoweit sind die Zweckzuweisungen ein probates Mittel für die Kommunen, sich insbesondere im Bereich der investiven Maßnahmen auch im ländlichen Bereich auf die Zukunft auszurichten.
Was nicht sein kann und nicht sein darf, sind Regelungen - wie wir sie bisher haben - sowohl über
den Bundes- als auch über den Landesgesetzgeber, dass quasi auch die Landkreise über gesetzliche
Grundlagen verpflichtet werden, Maßnahmen mitzufinanzieren, die nicht in ihrer Verantwortung stehen, und dass die Landkreise insoweit auch nicht die Möglichkeit haben, in diese Thematik einzugreifen.

•

Ich möchte dies an zwei Beispielen belegen. Das eine Beispiel ist die Schulbauförderung. § 87 Abs. 2
Schulgesetz sieht vor, dass sich die Landkreise an den Baukosten einer Schule, die in Trägerschaft
von kreisangehörigen Gemeinden, Verbandsgemeinden oder aus diesen Körperschaften gebildeten
Zweckverbänden sind und ihren Sitz im Gebiet des Landkreises haben, mit mindestens 10% zu beteiligen haben. Diese Regelung entstand aus der inneren Rechtfertigung heraus, dass der Landkreis in
der Vergangenheit eine Ausgleichsfunktion generell wahrzunehmen hat und somit auch in die Finanzierungsbetrachtung mit einbezogen wurde.
Ich denke, mit der Schulstrukturreform im Land Rheinland-Pfalz ist diese Zahlungsverpfiichtung, die
nach wie vor noch besteht, nicht mehr begründet, da insbesondere die Thematik der weiterführenden
Schulen grundsätzlich in die Hände der Landkreise übertragen worden ist. Des Weiteren kann es nicht
sein, dass dort, wo noch Schulstandorte in Trägerschaft der Kommunen bestehen, weil sie sie in ihrer
Trägerschaft behalten haben, weil ein Schulentwicklungskonzept des Kreises sie nicht mehr für zukunftsfähig gehalten hat, die Baumaßnahmen, die dort durchgeführt werden, durch die Kommunen
mitzufinanzieren sind. Das ist eine Frage der Ressourcenbetrachtung und der vernünftigen Ressourcenverwaltung, und ich halte es für notwendig, dass man das entsprechend verändert, insbesondere
unter dem Gesichtspunkt, dass die derzeitige Situation nach wie vor dazu führt, dass defizitäre Landkreise mit Liquiditätskrediten Zuschüsse in sechsstelliger Höhe an Kommunen finanzieren müssen,
die über ausgeglichene Haushalte verfügen. Das System in diesem Bereich und in anderen Bereichen
muss überdacht und entsprechend verändert werden.
Mein zweiter Punkt kommt aus dem Bereich der Kindertagesstätten, dort, wo das Land den Rechtsanspruch für die Zwei- bis Dreijährigen eingeführt hat und der Bund nunmehr ab dem 1. August 2013
uns in die Verpflichtung nimmt, mit den Trägern für die Einjährigen die Plätze entsprechend zu schaffen. Ich möchte insoweit auch in diesem Punkt unterstützen und unterstreichen, was Herr Kollege
Hallmann deutlich gemacht hat, dass die Kommunen von den hohen Investitionskosten betroffen sind.
Aber auch dort besteht wiederum die Regelung, dass die Umsetzung der Maßnahmen nur dann möglich ist, wenn sich der öffentliche Träger der Jugendhilfe auch an den Kosten beteiligt. Dies nenne ich
als Beispiele einer quasi-gesetzlichen Verpfiichtung der Landkreise, bei denen oftmals kaum Steuerungsmöglichkeiten vorhanden sind.
Insoweit hat es, wenn man es bei dieser Regelung belässt, nichts damit zu tun, dass es eine ausgewogene und zielgerichtete Förderpolitik ist, sondern dass teilweise eine Verteilung von Mitteln stattfindet, und zwar von denjenigen, die das Geld nicht haben, an diejenigen, die es haben, oder möglicherweise auch in der Frage, wie eine vernünftige Gesamtentwicklung in einem Großraum, sprich, in
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einem Kreis, möglich ist, die Förderpraxis gemeinsam vernünftiger zu steuern. Wie gesagt, wir haben
oftmals gegenläufige Entscheidungen, die entgegen bestehender Fachkonzepte der Kreise bestehen,
sprich, das Kindertagesstättenkonzept, das Schulentwicklungskonzept oder generell auch das Kreis·
entwicklungskonzept.

•

Zum Stichwort .,Demografischer Wandel" möchte ich sagen, auch ich halte es fOr notwendig, dass
dieses Thema eine starke Gewichtung für die Förderprogramme des Landes in der Zukunft erhalten
muss, insbesondere auch aus der Betrachtung eines ländlich strukturierten Kreises. Insoweit sind die
Entwicklungen durchaus auf die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung einzurichten. Insoweit verweise ich auch auf die Regierungserklärung von Frau Ministerpräsidentin Dreyer vom 30. Janu·
ar 2013, über verpflichtende Entwicklungskonzepte auf der Kreisebene nicht nur nachzudenken, son·
dern sie auch entsprechend einzufordern, um großflächig die Möglichkeiten zu erhalten, strategische
Entwicklungskonzeptionen und auch ·Visionen für die Zukunft eines ländlich strukturierten Kreises zu
ermöglichen. Dies hat damit zu tun, dass dadurch eine Steuerung in vielen Bereichen einfacher und
auch generell möglich ist, insbesondere auch unter der Erhaltung oder Entwicklung der Gleichwertig·
keit der Lebensverhältnisse in den Kreisen selbst. Insoweit wäre darüber nachzudenken, möglicher·
weise auch dort die Fördermittel anders- ggf. in kleinen Regionalbudgets- zu strukturieren, um Ent·
scheidungen vor Ort im Rahmen der öffentlichen Dorferneuerung oder in anderen Förderbereichen
auch in die Entscheidung der Kreise zu übertragen. Dies erfolgt zum Teil nicht konkret in dieser Art,
wird aber teilweise auch schon praktiziert. Ich erlebe dies in drei Bereichen: zum einen beim Thema
.,Weltkulturerbe Limes", das 100.000-Euro-Programm des Landes, eine hervorragende Einrichtung,
wo wir die Möglichkeit hatten, entlang des Limes mit kleinen Förderentscheidungen sowie ehrenamt·
lieh zusätzliche Mittel zu akquirieren und dass der Gedanke, dieses Projekt im touristischen Bereich
weiterzuentwickeln, überhaupt möglich gemacht wurde, ohne mit großen Förderanträgen immense
Summen zu bewegen.
Das zweite Beispielliegt im Bereich des Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal, wo wir im Rahmen von
sogenannten Kleinprojekten auch im Rahmen eines Budgets insbesondere Einzelmaßnahmen fördern
können, und ein weiteres, ganz banales Beispiel ist der Naturpark Nassau. Auch dort gelingt es uns
mit übertragenen Budgets, Einzelmaßnahmen zu fördern; allerdings - dies möchte ich auch noch
einmal deutlich unterstreichen - sind dies Grundlagen, um die Menschen bei bestimmten Dingen eh·
renamtlich in einer sehr positiven Art und Weise entsprechend mit einzubinden, sodass wir dies mit
kleinen Beträgen in einer Vielzahl und Vielfalt von Entwicklungen spürbar und positiv umsetzen kön·
nen.

•

Allerdings ist in dem speziellen Fall des Naturparks Nassau anzumerken, dass wir bisher Förderbe·
scheide über Beträge zwischen 200.000 und 500.000 Euro erteilt haben, die lediglich über zwei Seiten
gingen. Der Landesrechnungshof droht nun, in diesem Bereich in der Zukunft möglicherweise Förder·
bescheide mit bis zu zehn Seiten zu fordern. Dem ist Einhalt zu gebieten, weil der Verwaltungsauf·
wand im Ergebnis letztendlich in keinem Verhältnis zu dem steht, was wir als Mittel entsprechend
überweisen. Dies ist also zwingend zu verändern, möglicherweise durch die Veränderung gesetzlicher
Grundlagen, um uns dort die Möglichkeit zu geben, diese Dinge praktikabel zu gestalten.
Ich bin deckungsgleich mit meinem Vorredner, Herrn Hollmann, was das Thema der Entwicklung wei·
terer struktureller Förderprogramme und die Entwicklung der Bevölkerung betrifft, Stichwort .,ÖPNV".
Dort werden den Kommunen, den Städten und den Kreisen Mittel zur Verfügung gestellt, allerdings
dynamisierend ausgerichtet auf die Anzahl der Einwohner. Bei zurückgehenden Einwohnerzahlen
bedeutet dies natürlich, dass der Spagat zwischen der Frage der Finanzierung der bereitgestellten
Mittel und dem, was wir im ländlichen Bereich in der Zukunft verändern müssen, insgesamt sehr
schwierig und auch nur schwer finanzierbar sein wird. Die Beförderungsverkehre im ÖPNV sind auf
den Schülerverkehr ausgerichtet, und wenn ich zurückgehende Schülerzahlen zu verzeichnen habe,
ist natürlich auch die Finanzierung im Bereich des ÖPNV nur noch auf die bestimmten Strecken aus·
gerichtet, die zu diesen Schulen führen. Dies wird für uns in der Zukunft auch die Voraussetzung sein,
mit erheblichen Aufwendungen zu versuchen, zumindest Ergänzungen von Fahrten zu schaffen. Ich
denke an Einkaufsmöglichkeiten, an Arztbesuche - auch die Ärzte werden sich konzentrieren -. und
ich glaube, dass das entsprechend verändert und ergänzt werden muss; ich möchte aber betonen,
dass es dazu auch eigene Anstrengungen aus dem kommunalen Bereich gibt, insbesondere dass wir
mittlerweile landesweit sogenannte Bündelausschreibungen auf den Weg gebracht haben. Dies be·
deutet, starke Linien mit kleinen Linien zu bündeln, um die Rosinenpickerei für die Unternehmen zu
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vermeiden. Darüber hinaus haben wir mittlerweile auch die Einrichtung von Bedarfsangeboten auf den
Weg gebracht, aber all dies wird für uns zukünftig finanziell auch entsprechende Anstrengungen mit
sich bringen.
Ein weiteres Problem ist das Thema der Anschubförderung. Auch das möchte ich noch einmal kritisch
anmerken. Dies gilt sowohl für Fördermaßnahmen auf der Landesebene als auch - wenn ich aktuell
an das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes denke- für die Schulsozialarbeit. Letzteres wird für
drei Jahre in der Förderung gesehen, und es werden auch entsprechende Standards erarbeitet. Die
Entscheidung nach drei Jahren, die Schulsozialarbeit wieder zurückzunehmen, weil die Fördermitlel
oder die Geldmittel nicht mehr vorhanden sind, wird ein schwieriges Unterfangen werden; insoweit gilt
das auch für alle anderen Bereiche: Vorsicht mit der Thematik der Anschubförderung, wenn nicht sichergestellt ist, wie diese Förderung über weitere Zuweisungen bzw. über die Höhe der allgemeinen
Zuweisungen auch für die Zukunft sichergestellt werden kann.
Zu der Pauschalierung von Zuwendungen möchte ich darauf hinweisen, es gibt die jüngste Entscheidung des Landes im Bereich der Kunstrasenplätze, die Zuwendung einer Pauschale von
100.000 Euro. Ich sage ganz deutlich, ich begrüße es deswegen, weil ich eine Vielzahl von Kunstrasenplätzen in der Förderliste des Kreises habe, die mit 250.000 bis 700.000 Euro eine interessante
Spanne der Kostenbetrachtung von Einzelmaßnahmen darstellen. Wenn ich pauschaliere, wird es
sehr wahrscheinlich zu einem Nachdenken sowie zu einer Kostendisziplin führen; denn wir alle gemeinsam haben die finanzielle Entwicklung dieses Landes im Blick und mitzutragen, und wir haben
darüber nachzudenken, ob solche Größenordnungen in diesem Umfang, in dieser Qualität und in dieser Art und Weise auch tatsächlich notwendig sind. Insoweit wäre darüber nachzudenken, ob es den
einen oder anderen Ansatz dafür gibt.

•

Die interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform ist angesprochen worden. Die Praxis zeigt, dass dies ein hehres Ziel ist und dass man mit einem gemeinsamen Ziel hineingeht, aber wenn es letztendlich um die Entscheidung geht, wo der Standort der Einrichtung sein soll, ist plötzlich diese interkommunale Zusammenarbeit nicht mehr vorhanden. Vielmehr
erfolgt dann auch die Diskussion, Zubauten an einem Standort zu machen, wobei ich in einem Beispielsfall sagen muss, dass 8 Kilometer weiter genügend Raum zur Verfügung steht.
Ich bin - auch unter dem Gesichtspunkt einer ordnungsgemäßen Ressourcenentwicklung - der Auffassung, sehr stringente Regelungen in den Förderprogrammen zu haben, wenn es möglich ist, damit
in bestimmten Abständen Nutzungen machbar sind, Zubauten nicht zu fördern. Dann soll es derjenige
finanzieren, der in Verzicht auf die interkommunale Zusammenarbeit es nicht möchte.
Die tägliche Förderpraxis ist angesprochen worden. Ich schließe mich den Worten von Herrn Kollegen
Hollmann an. in der Frage des Verwendungsnachweises bzw. der Antragstellung oder Antragsunlerlagen ist es erforderlich, darüber nachzudenken, an welchen Stellen man das Verfahren entschlacken
kann.
Auch zur Angemessenheil des kommunalen Eigenanteils decken sich im Grunde genommen unsere
Auffassungen, den Eigenanteil so festzulegen, dass er letztendlich von der betroffenen Kommune
auch finanzierbar ist. in diesem Zusammenhang betone ich ausdrücklich, dass es unbedingt notwendig ist, die Tatsache, ob es sich um eine finanzschwache oder um eine finanzstarke Kommune handelt, noch stärker in die Entscheidung mit einzubeziehen, ob überhaupt im Rahmen der Finanzausstattung eine Förderung notwendig ist und in welcher Höhe.
Mein Fazit lautet, der Anteil der Zweckzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich sollte zugunslen
der allgemeinen Zuweisungen verändert werden. Systemfremde Leislungen sollten herausgenommen
werden. Aus Sicht eines ländlich strukturierten Kreises sage ich noch einmal ausdrücklich, es sollte
durch strukturelle Förderprogramme ermöglicht werden, Dinge im Rahmen der Dorferneuerung etc.
ausführen zu können, um die Landflucht zu verhindern. Der demografische Wandel ist in die kommunalen Förderprogramme einzubeziehen, und die Höhe der Fördersätze des kommunalen Eigenanteils
sollte individuell und orientiert an der Finanzausstattung der Kommunen festgelegt werden.
Ich bedanke mich dafür, dass Sie mir aufmerksam zugehört haben.
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Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Landrat Kern.
Herr Landrat Eibes, Sie haben das Wort .

•
•
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Gregor Eibes,
Landrat des Kreises Bernkastei-Wittlich
Herr Eibes: Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich könnte nun natürlich
grundsätzlich sagen, ich schließe mich den Worten meiner Vorredner an. Der Letzte der kommunalen
Familie, Herr Kollege Beck, wird insbesondere, was den ländlichen Raum betrifft, für die Stadt Mainz
sicherlich das eine oder andere ein klein wenig anders beurteilen. Vieles, was ich auf meiner Agenda
stehen habe, stimmt mit meinen Vorrednern überein, obwohl wir uns dazu nicht abgestimmt haben.
Ich möchte zum Thema "allgemeine Zuweisungen" und "Zweckzuweisungen" sagen, ich stimme dem
grundsätzlich zu, möchte aber insofern noch einen draufsetzen, als ich die Maximalforderung erheben
möchte, dass die Zweckzuweisungen abgeschafft werden sollten zugunsten der Stärkung der allgemeinen Zuweisungen. Ich weiß, dass dies ein hehres Ziel ist, das sicherlich kaum erreichbar sein dürf·
te, aber ich stelle diese Forderung trotzdem in den Raum, und zwar vor dem Hintergrund, dass ich mit
der Abschaffung der Zweckzuweisungen eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung sehe, dies
aber auch vor dem Hintergrund fordere, dass Prioritäten vor Ort anders, also nicht allein aufgrund von
Notwendigkeiten, gesetzt werden, weil man mitunter auch Maßnahmen durchführt, gerade weil sie
Förderprogrammen unterliegen und man insofern - von wem auch immer - Zuwendungen erhalten
kann, dass es aber sicherlich auch Dinge gäbe, die allein an den Bedürfnissen vor Ort ausgerichtet
durchaus prioritär weiter nach vorn zu schieben wären. Man orientiert sich damit an Förderprogrammen, wobei vor Ort solche Prioritäten festgelegt werden. Dies halte ich abschließend nicht für zielfüh·
rend und sage insoweit, dass der Weg über die allgemeinen Zuweisungen mit der Verantwortung vor
Ort natürlich auch mit einer entsprechenden Stärkung der bessere Weg wäre und dass damit auch die
Vermeidung von Mitnahmeeffekten gewährleistet wäre.

•

Ich sage an dieser Stelle auch, dass wir als kommunale Antragsteller feststellen müssen, dass wir
über Antragstellungen um Finanzmittel bitten, dass wir uns in landesweite Prioritätenfolgen einreihen
müssen für die Verteilung von Mitteln, die uns doch ohnehin über den kommunalen Finanzausgleich
zustehen bzw. uns insoweit auch gehören. Auch dies sollte meine Aussage stärken, dass ich die Auffassung vertrete, dass die allgemeinen Zuweisungen absolut, bis zu 100 %, in den Vordergrund gestellt werden sollten. Der Weg in diese Richtung wird beschritten. Ich sage noch einmal, mir ist klar,
dass dieses Ziel so schnell nicht erreicht wird, ich sage es aber trotzdem an dieser Stelle.
Ein ganz wichtiger Punkt auch für mich, der auch schon von meinen beiden Vorrednern genannt wor·
den ist, ist das Thema der Konzentration der Fördermittel auf Schwerpunkte. Wir müssen also wegkommen vom Gießkannenprinzip. Dies sind Schwerpunkte, die ich ganz eindeutig setzen möchte im
Bereich des demografischen Wandels sowie in der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung, beim
Thema "OPNV" und alles, was mit dem Thema IMdliche Strukturen zu tun hat. Ich wUrde insoweit
auch die Aussage treffen, dass dies dazu führt, dass Förderprogramme auch auf unterschiedlicher
Ebene aufeinander abgestimmt und angepasst werden, beginnend bei den europäischen Fördermitteln - wenn ich beispielsweise das LEADER-Programm sehe - über die Landesförderprogramme,
beispielsweise die Dorferneuerung, bis hin zu eigenen gemeindlichen Förderprogrammen sollten diese Dinge aufeinander aufbauend auf Schwerpunkte konzentriert werden. Ich sehe eindeutig für uns in
den kommenden Jahren im ländlichen Raum einen ganz deutlichen Investitionsschwerpunkt im Rahmen der dörflichen lnnenentwicklung, sodass die Förderprogramme sich eindeutig darauf ausrichten
sollten.
Ich sehe dies insbesondere auch im Bereich der LEADER-Förderung, wo man sich in vielen Berei·
chen verzettelt. Man sollte meines Erachtens ganz klare Vorgaben in diese Richtung machen und
sollte das Aufeinander-Aufbauen und Aufeinander-Abstimmen von Förderprogrammen dazu nutzen,
dass der kommunale oder auch private Eigenanteil damit abgesenkt wird, um den Anreiz entsprechend zu erhöhen. Ich sage dies vor dem Hintergrund, dass ich davon ausgehe, dass meine erste
Maximalforderung nicht erfüllt wird; sonst macht es keinen Sinn.
Man sollte also den kommunalen Anteil verringern; denn wir stellen gemeinsam fest, dass viele Gemeinden diesen Eigenanteil nicht mehr aufbringen können und sich damit weiter verschulden. Die
Kommunalaufsicht wird vielfach auch dadurch ausgeschaltet, dass die 60-prozentigen Fördersätze
festgelegt werden oder entsprechende Erhöhungen erfolgen, sodass die Kommunalaufsicht keine
Handhabe mehr hat. Dies bringt eine weitergehende Verschuldung der Kommunen mit sich; daher
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fordere ich eine Verringerung des kommunalen Eigenanteils, auch mit der kumulativen Vorgabe von
Förderprogrammen.
Ich sage aber an dieser Stelle auch aus langjähriger Erfahrung, man ist in diesem Bereich auf dem
richtigen Weg, den man aber noch sehr viel stringenter fortführen sollte. Beispielhaft nenne ich den
Bereich der Dorferneuerung. Es müssten Ideologien geändert werden. Es geht bei der Dorferneuerung heute nicht mehr darum, dass wir den Menschen vorschreiben, dass sie alte Butzenfenster erneuern oder andere Dinge, sondern es geht darum, dass wir die Innenentwicklung nach vorne bringen. Es geht also nicht mehr nur um schönes Aussehen, sondern es geht ganz klar darum, dass wir
nicht ausschließlich Sanierungen fördern - natürlich fördern wir auch in gewisser Weise Sanierungen
und auch energetische Sanierungen-, und es geht auch darum, dass wir bei einer Bausubstanz, die
in keinem erhaltungswürdigen Zustand mehr ist, auch Abrisse fördern, wenn dorfgerecht neu gebaut
wird. Dies sind meines Erachtens Dinge, die noch viel mehr verstärkt werden müssten.

•

Ich möchte ergänzend dazu sagen, dass es auch nicht mehr so sein kann, dass bei gemeindlichen
Förderprogrammen zum Teil übergeordnete Förderprogramme zu Einschränkungen führen, weil
Nachlässe oder Abschläge bei der Förderung vorgenommen werden, da man die Dinge nicht nebeneinander sehen möchte. Meine klare Forderung lautet also, eine Konzentration von Förderschwerpunkten, auch mit dem Ziel der Erhöhung der Förderquote, aber auch der zielgerichteten Förderung in
Schwerpunkten, die für den ländlichen Raum unbedingt erforderlich sind.
ln einem Punkt stimme ich meinem Kollegen Kern unumwunden zu, und ich denke auch darüber
nach, meinem Kreistag vorzuschlagen, dass wir in Zukunft, egal, wie die Förderquote aussieht, Anschubfinanzierungen generell ablehnen. Ich kann die Aussage von Günter Kern dazu nur unterstreichen. Das sieht im Moment gut aus, egal, über wie viele Jahre, wenn Ansehubfinanzierungen erfolgen. Das sind in der Regel auch Förderquoten, die sich um die 80 % bewegen. -Wer sagt also schon
vor Ort im kommunalen Gremium: Bei 20% Restfinanzierung führen wir das Projekt nicht durch? Wer
sagt schon: Wir nehmen die Maßnahme nicht an und lassen es laufen?, beispielsweise bei der Schulsozialarbeit oder der Kompetenzagentur.- Ich könnte noch viele Beispiele nennen.
Die Aussage stimmt unumwunden, die Standards werden geschaffen. Wir werden die Diskussion in
der nächsten Zeit führen. Lieb gewonnene Kinder will man so schnell nicht mehr loswerden. Natürlich
wird niemand sagen: Das ist nicht hilfreich, das ist nicht gut, was in diesem Bereich geschaffen wurde,
und dann fragt auch keiner mehr nach der Kostenträgerschaft - und den Letzten beißen die Hunde,
und das ist die kommunale Ebene. Insofern spreche ich mich für eine klare Ablehnung von Ansehubfinanzierungen aus.

•

Auch weitergehende Dinge sind schon genannt worden. Es gibt ein dringendes Gebot der Anpassung
der Kostenrichtwerte. Ich beziehe darin durchaus nicht nur den Landesgeldgeber mit ein, sondern wir
müssen einräumen, das gilt auch zum Teil für uns auf der kommunalen Ebene. Bei uns läuft das insbesondere bei der Kita-Förderung so ähnlich. Wir sagen natürlich auch, wenn von oben herab nicht
mehr kommt, können wir auch nicht mehr weitergeben; insofern besteht auch hier die Notwendigkeit
der Anpassung von Kostenrichtwerten, aber auch die stringente Forderung, dass die Auszahlungen
nach Baufortschritt erfolgen. Das ist im Moment kein so riesiges Problem bei den derzeitigen Zinssätzen für die Liquiditätskredite, aber das könnte sich auch sehr schnell wieder ändern, und dann werden
Vorfinanzierungen auch wieder schnell zum Problem, und das ist aus meiner Sicht so nicht darstellbar. Deswegen sage ich, Auszahlung nach Baufortschritt
Das Absenken von Standards ist genannt worden. Auch in diesem Bereich wäre es ganz wichtig,
Standards in der Anforderung an die Maßnahme, an die Umsetzung oder an die Investitionen abzusenken. Es gibt viele Bereiche, aber ich sage auch deutlich, dass wir Standards absenken müssen in
Anforderung an die Umsetzung der Förderprogramme, dass in diesem Bereich sehr viel Bürokratismus herrscht und sehr viel Geld ausgegeben wird, um Konzepte zu erstellen, um überhaupt an Fördermittel heranzukommen. Meines Erachtens wäre es viel besser, dieses Geld direkt in die Förderung
zu stecken.
Von den Vorrednern ist das Thema der interkommunalen Zusammenarbeit genannt worden. Auch ich
würde es für sehr förderlich halten. Wir sagen alle, dass wir kein Kirchturm-Denken mehr haben, und
ich denke, dass es auch weniger geworden ist. Aber das gibt es nach wie vor, das werden wir auch
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nicht in Abrede stellen können. Wir sollten aber langsam soweit sein, dass wir dieses KirchturmDenken nicht mehr anwenden, auch ohne dass erhöhte Forderungen erfolgen. Ich denke, dass dies
die Zeit sehr zügig mit sich bringen wird. Aber ich denke auf der anderen Seite trotzdem, dass es
durchaus ein zusätzlicher Anreiz sein könnte, die interkommunale Zusammenarbeit, die in Zukunft
auch weiterhin sehr stark notwendig sein wird - ob bei Feuerwehren, Kindertagesstätten oder Schulen-, mit zusätzlichen Förderquoten zu belegen. Das wäre durchaus ein zusätzlicher Anreiz.
Dies wären aus meiner Sicht die Punkte, die ich nennen möchte. Im Übrigen möchte ich noch einmal
betonen, wir liegen nicht sehr weit auseinander, egal, ob die kommunale Ebene oder die Kreisebene.
Ich kann die Forderung der Kollegen vollumfänglich mit unterstützen.
Vielen Dank.
Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Landrat Eibes.

Ich erteile nun Herrn Professor Dr. Steinebach das Wort. Von ihm liegt eine schriftliche Stellungnahme
-Vorlage EK 16/1-70- vor.

•
•
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Herr Prof. Dr. lng. Gerhard Steinebach,
Technische Universität Kaiserslautern, Lehrstuhl Stadtplanung
Vorsitzender des Beirats für Kommunalentwicklung (Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz)
Herr Prof. Dr. Steinebach: Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe
versucht, das, was ich schriftlich dargestellt habe, in Thesen zu den jeweiligen Fragen zu pointieren.
Ich bewege mich demgemäß auch entlang der Fragen 1 bis 10. Ich möchte zwei Sätze sagen zu dem
Hintergrund, vor dem ich vortragen werde, nämlich einerseits als Vorsitzender des Beirates für Kommunalentwicklung, der sich seit 2006 in acht Sitzungen mit dem Thema "Kommunalfinanzen" in unterschiedlicher Ausrichtung befasst hat, ein international besetztes Gremium, das auch eine größere
Zahl ausländischer Erfahrungen mit in die Diskussion eingebracht hat, und andererseits auch als
Stadt- und Raumplaner sowohl in praktischen als auch in wissenschaftlichen Tätigkeitsfeldern.

•
•

Die Bewertung der Förderprogramme ist eigentlich eine Frage, die man erst ganz am Ende beurteilen
und beantworten müsste, aber doch mit einer gewissen Pointierung, dass die Förderprogramme weder eine raumbezogene Problemorientierung haben, die ich für notwendig halte, noch einen Wirkungsbezug in der Raumbedeutsamkeil aufweisen, was als Konsequenz aus der Beantwortung dieser
Frage auch mit einem Hinweis auf Veränderungen verbunden ist. Ich möchte also nicht nur die reine
Frage beantworten, sondern- soweit ich dies kann- auch Lösungsideen mit formulieren.
Wenn man sich vor Augen führt, was Herr Staatssekretär Häfner vorgetragen hat, so sind es ca.
90 Förderprogramme. Wenn man diese Programme aufaddiert in der Zahl der Regelungen, entsteht
dadurch sicherlich ein Dickicht oder auch ein Dschungel. Das muss koordiniert und auch stärker ausgerichtet werden im Hinblick auf eine Straffung sowie auf die Frage, wie viel Voraufwand für die Adressaten mit den Förderprogrammen verbunden ist und was sie dazu tun müssen, um überhaupt in
den Genuss dieser Mittel zu kommen.
Zu der zweiten Frage kann ich sagen, ländlicher Raum und Stadt ist aus fachlicher Sicht jedenfalls
kein geeignetes Unterscheidungs- und Differenzierungskriterium für Förderentscheidungen. Ich bleibe
einmal bei der fachlichen, obwohl nicht so ganz modernen Differenzierung zwischen Städten und Dörfern. Städte und Dörfer gibt es in strukturschwachen und in strukturstarken Räumen, und zwar ganz
unabhängig davon, und in jeweils diesen Räumen muss man die Frage stellen, wo die Problemlage
liegt und wie darauf zu reagieren ist. Dies kann in der Vielzahl von Gemeinden, die es in RheinlandPfalz über die besondere Siedlungsstruktur gibt - die Zahlen haben Sie sicherlich genauso gut im
Kopf wie ich. 2.300 Gemeinden gibt es in Rheinland-Pfalz, davon haben 2.000 unter 2.000 Einwohner- - Das bedeutet auch eine entsprechende Problem Iage, die sich zu anderen Bundesländern
unterscheidet. Nordrhein-Westfalen hat im Durchschnitt über 100.000 Einwohner, wenn es um ein
Mittelzentrum geht. ln Rheinland-Pfalz haben wir fünf Oberzentren, von denen drei im Bereich von
100.000 Einwohnern liegen, also eine ganz andere Siedlungsstruktur und damit auch eine andere
Problemlage. Daher ist das Differenzierungskriterium ländlicher Raum und Stadt aus meiner Sicht
nicht geeignet.
Die Frage des demografischen Wandels ist mehrfach angesprochen worden. Daran kann man im
Grunde genommen einen Haken setzen: Die Frage ist mit "Ja" leicht zu beantworten; gleichzeitig stellt
sich aber das "Wie". Dabei muss man auch in gewisser Weise Selbstkritik Oben. Lösungen sind Mangelware. Wissenschaftliche Erhebungen über die Tatsache an und für sich und die mögliche Größenordnung gibt es sehr umfangreich, aber Lösungen, wie man auch in einem räumlichen Zusammenhang mit dem demografischen Wandel umgeht, sind Mangelware.
Wichtig aus meiner Sicht in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass beim demografischen
Wandel viele Prozesse gleichzeitig ablaufen. Dies sind im Regelfall Wachstums- und Schrumpfungsprozesse in ein und demselben Ort, selbst wenn er im Saldo einen Schrumpfungsprozess durchmacht. Insoweit gehört zum demografischen Wandel neben der natürlichen Bevölkerungsentwicklung
auch die genaue Betrachtung der Wanderungsbewegungen, und erst über diese Betrachtung wird
man sich mit dem demografischen Wandel lösungsbezogen auseinandersetzen können. Dies bedeutet auch gleichzeitig, dass diese Wanderungen stärker zu betrachten sind, die ungleich schwerer zu
prognostizieren sind als die natürliche Bevölkerungsentwicklung. Auch dies wird in der Zukunft aus
meiner Sicht eine wichtige Rolle spielen.
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Es gibt noch eine Reihe wichtiger Punkte, die ich in meiner Stellungnahme ebenfalls angesprochen
habe, beispielsweise den Demografie-Check und die anderen Begriffe, die man heute handwerklich
dazu verwenden kann, aber wirkliche Lösungsansätze, wie man mit dem Problem und den Folgen des
demografischen Wandels umgeht, gibt es zu wenig.
Die Frage Nr. 4 kann ich eigentlich nicht richtig gut beantworten, aber ich habe mich dennoch bemüht,
eine Aussage zu treffen. Aus meiner Sicht liegt nämlich das größere Problem darin, dass private Investitionen ausbleiben, insbesondere in strukturschwachen Räumen. Wenn man dann glaubt, als öffentliche Hand investieren zu müssen, obwohl es die Privaten nicht tun oder nicht können, dann sollte
dies zumindest einmal ein Signal sein, darüber nachzudenken, ob man noch auf dem richtigen Weg
ist. Ein solches Warnsignal noch weiter zu differenzieren, bedeutet auch danach zu fragen, wo die
Defizite sind, weshalb private Investitionen nicht stattfinden, und eher daran gezielt anzusetzen und
diese zu fördern, als zu glauben, eine private ausbleibende durch eine öffentliche Investition ersetzen
zu können. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen neben der Anreizförderung für bestimmte Fragestellungen, also Delta in der Renditeerwartung oder andere Dinge mehr. Das ist Ihnen sicherlich auch in anderem Zusammenhang schon mehrfach vorgetragen worden und keine wirklich neue
Erkenntnis.
Die Frage Nr. 5 nach der Nachhaltigkeil müsste man eigentlich sofort mit einem Haken versehen.
Natürlich bedarf es der Nachhaltigkeit, aber wenn man im Konkreten danach fragt, meine ich, gehört
auch das Thema der finanziellen Nachhaltigkeil dazu, das stärker in den Blick genommen werden
muss, und darüber hinaus das Thema "Demografiebestandigkeit'. Klar, der Lebenszyklus kommt in
der Frage danach, aber viel stärker in einer querschnittsorientierten Betrachtung, das heißt, über die
Einzelthemen und die Einzeloptimierungen hinaus. Dazu gehört sicherlich auch die überörtliche Koordination, die interkommunale Kooperation und andere Dinge mehr; aber in diesem Sinne ist die Antwort auf die Frage nach einer nachhaltigen Ausrichtung eine Frage, die im Grundsatz mit Ja beantwortet werden kann.

•

Ich habe aus meiner Erfahrung und auch aus den aktuellen Diskussionen die Auffassung gewonnen,
dass es notwendig ist - ich hatte vorhin schon zwei Sätze zu Lösungsansätzen gesagt -, über Modellvorhaben in Regionen, in denen auch eine Bereitschaft dazu besteht, daran mitzuwirken, solche
nachhaltigen Entwicklungen zu testen und zu praktizieren und daraus Erfahrungen zu gewinnen, um
auch Übertragungsmöglichkeiten zu formulieren. Das Thema "Modell- und Vergleichsvorhaben" sehe
ich in diesem Zusammenhang als sehr wichtig an.
Zu Frage Nr. 6, Lebenszyklus, kann ich sagen, ja, er ist nicht nur in den Förderprogrammen, sondern
überall einzubinden, wenn es um öffentliche Investitionstätigkeit geht; dies wird aber gleichwohl in den
allerwenigsten Fällen sinnvoll abgebildet.
Frage Nr. 7 befasst sich mit den kommunalen Förderprogrammen bzw. mit der interkommunalen Zusammenarbeit. Ich kenne überhaupt nur ein einziges Programm und auch nur in einer sehr allgemeinen Überschrift, nämlich das LEADER-Programm, in dem die interkommunale Zusammenarbeit zum
Kriterium für die Förderung gemacht wird. Insoweit mag es eine Reihe von Dingen geben, die über
Anreize hinaus auch als Bedingungen formuliert werden könnten, aber insoweit kann ich die Frage nur
so beantworten, mir scheint dies noch nicht zu existieren.
Zu Frage Nr. 8 möchte ich sagen, mir scheinen die Förderprogramme tatsächlich die integrierte Regionalentwicklung eher zu stören, was durchaus zunächst einmal kritisch und negativ klingt, gleichzeitig
aber auch den Blick lenken soll auf die Frage, was integrierte Regionalentwicklungskonzepte eigentlich sind, wie sie aussehen müssten und wie sie aufgestellt sein müssten, wenn sie tatsächlich im
Hinblick darauf, dass das Kirchturm-Denken noch weniger wird, dass die Kooperationen über die örtlichen Grenzen hinaus in die überörtliche Dimension hineingeht, was wir allesamt als notwendig ansehen, stattfinden.
Integrierte Regionalentwicklungskonzepte sind, bezogen auf eine Region im Sinne des
Regionengesetzes, etwas ganz anderes, als wenn es um interkommunale Kooperationen über zwei
oder drei Gemeinden geht. Jedenfalls sehe ich dort eher eine Störung als eine Förderung, und es
stellt sich die Frage, ob neben möglichen Anreizen, die dann zu Bedingungen erweitert werden könnten, mindestens aber der Wirkungszusammenhang zu erfassen ist, das heißt also, bei einer Förde-
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rung die Frage zu stellen ist: Wie wirkt sich das auf die Nachbargemeinde in der unmittelbaren Nachbarschaft und in einer weiteren Umgebung aus?
Die Frage Nr. 9 ist eigentlich eine politische Frage, die ich auch politisch beantworten möchte, obwohl
ich kein Politiker bin. Die Frage lautet: Wie viel übergemeindlichen Steuerungsbedarf sieht man im
Verhältnis zur Subsidiarität? Können es die örtlichen Gemeinschaften also nicht eigentlich besser als
eine übergeordnete Stelle?
Per se ist nicht der eine schlauer als der andere, sondern es ist die Frage: Gibt es aus bestimmten
Gründen einen Steuerungsbedarf, der aus einer Landessicht auf kommunaler Ebene umgesetzt werden soll? - Dies beginnt beim Verkehrsverhalten und geht bis hin zu Umweltfragen und anderen Dingen mehr. Dort mag es einen solchen Steuerungsbedarf über den goldenen Zügel geben. Wenn man
diesen Bedarf sieht, muss man höher fördern, wenn man ihn nicht sieht, dann niedriger. Dies ist meine Antwort auf die Frage, ohne dass es in meine Kompetenz in diesem Sinne fällt.

•

Das Verhältnis der Eigenanteile zu der Gesamtförderung wurde angesprochen. Diese Frage lässt sich
wieder etwas präziser beantworten, darüber sind sich sicherlich alle, die bisher vorgetragen haben,
einig. Dies sollte man nicht pauschal und nicht gleichförmig beurteilen, sondern ableiten an der Leistungsfähigkeit und - ich würde noch einen Schritt weiter gehen - auch an der Festlegung des Eigenanteils anhand eines Kriterienkatalogs. Das heißt also, es muss vorher klargemacht werden, nach
welchen Kriterien im Zweifelsfalle der Eigenanteil zu errechnen ist, damit es nicht auf ein Gerangel
hinausläuft, sondern für die Beteiligten auch schon vorher transparent ist, unter welchen Bedingungen
welcher Eigenanteil zu leisten ist, bis hin zu der Frage, gibt es weitergehende intelligente Ideen, wie
dieser Eigenanteil sozusagen über eine Barzahlung hinaus bewältigt werden kann in Form von lnvestitionsmitwirkungen, in Form von anderen Möglichkeiten, die noch zu überlegen wären, wie dieser
Eigenanteil über 20 % also aus dem Fördervolumen dargestellt werden könnte.
Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Steinebach.
Ich erteile als letztem Anzuhörenden Herrn Günter Beck das Wort und verweise auch auf die schriftliche Stellungnahme unter der Vorlage EK 16/1-74 .

•
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Günter Beck,
Bürgermeister der Stadt Mainz
Herr Beck: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! An sechster Stelle wird es
mir natürlich schwerfallen, als Anzuhörender neue Aspekte einzubringen, aber ich werde es dennoch
versuchen. Ich werde mich auch in meiner schriftlichen Stellungnahme auf ausgewählte Fragen beziehen.
Sehr geehrter Herr Eibes, Sie brauchen keine Angst zu haben, ich werde nicht die Sonderstellung der
Stadt Mainz präsentieren, sondern werde versuchen, ebenso innerhalb der kommunalen Familie die
Förderprogramme des Landes zu analysieren.
Ich könnte es mir relativ einfach machen: Es sind Begriffe wie "Dschungel", "Dickicht" oder die fehlende Transparenz in Gutachten und ähnliche Äußerungen gefallen, aber das wäre mir zu einfach. Es
muss schon ein übergeordnetes Prinzip geben. Viele Mitarbeiter berichten immer von Gesprächen,
dass es irgendwo eine Übersicht über alle Förderprogramme gibt, die eine Kommune erhält, und einen Querverweis, in welchem Bereich schon entsprechend gefördert wird. Es muss schon eine gewisse Bündelung in dem Bereich geben, das heißt, dass nicht unbedingt das Einzelobjekt im Vordergrund
steht, sondern insgesamt das, was einer Kommune zugeführt wird.

•

Ein Aspekt, der schon am Rande angedeutet wurde, war das Problem der Bürokratie. Ich will es noch
etwas vertiefen und bekräftigen, dass die Entwicklung nicht nur zu einem Aufbau von Bürokratismus
führt, sondern auch zu Verlusten innerhalb von Investitionen. Wir müssen zwei Systeme miteinander
in Einklang bringen: zum einen die Haushaltsaufstellung, wobei man schon sehr genau wissen muss,
wie dieses Projekt geplant wird, und zum anderen die Antragstellung, die auch einen gewissen Vorlauf
braucht, um ein Projekt detailliert zu beantragen.
Als Beispiel, das natürlich nie stattgefunden hat, nenne ich, dass eine Brücke geplant wird, die unter
bestimmten Voraussetzungen der verkehrliehen Situation gerecht werden muss -wenn ein Bus oder
eine Straßenbahn darunter fährt- und aufgrund der langen Planungsphase von fünf bis sechs Jahren
eine Veränderung stattfindet und dann die Brücke in dieser Form nicht mehr gebraucht wird, aber
dennoch, weil sie zuvor so beantragt worden ist, letztendlich in dieser Form gebaut werden muss.
Die Konsequenz der Einbeziehung dieser wirtschaftlichen Verluste in die Planungsaspekte wäre, dass
man Budgets für bestimmte Bereiche bildet, damit es möglich ist, auf veränderte Planungen oder Situationen entsprechend einzugehen.
Die Frage, wie die Stadt-Land-Entwicklung beurteilt wird, sehe ich ähnlich wie Herr Professor
Dr. Steinebach: Diese Unterscheidung wird nicht genügen bei der Entwicklung neuer Förderprogramme, wobei mir natürlich klar ist, dass es ein schwieriges Unterfangen ist, individuell auf die einzelnen
Problemlagen der Gebietskörperschaften zu reagieren. Es ist schließlich nicht nur die Unterscheidung
zwischen Stadt und Land, sondern auch zwischen wohlhabenden Gemeinden und weniger finanzstarken Gemeinden. Dies ist die finanzielle Lage der einzelnen Gebietskörperschaften, und dies alles in
ein Fördersystem einzubringen, ist schwierig. Aber wir werden nicht um hinkommen, uns auf die Problematik einzustellen, dass wir uns die individuelle Situation der jeweiligen Gebietskörperschaft anzusehen haben.
Es ist selbstverständlich alternativlos, den demografischen Wandel zu berücksichtigen, das ist vollkommen klar. Herr Hollmann, allerdings haben Sie ausgeführt- dies sage ich nun als ein Vertreter
eines Oberzentrums -, dass Kommunen, die eine Bevölkerungszunahme zu verzeichnen haben, im
Gegenzug bei der Förderintensität zurückgefahren werden können. Dazu möchte ich sagen, das hätte
ich gern einmal wissenschaftlich analysiert; denn aus meiner Erfahrung heraus vollzieht sich in Mainz
eine gegenteilige Entwicklung, dass wir mehr Bevölkerung bekommen, was natürlich auch im infrastrukturellen Bereich - bei Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten oder Ähnlichem - zu Mehrausgaben führt. Ich denke, man muss es einmal genau wissenschaftlich untersuchen, damit es nicht zu
Fehlentwicklungen kommt nach dem Motto: Eine höhere Bevölkerungszunahme bedeutet auch
gleichzeitig Mehreinnahmen und damit auch eine Verbesserung der Situation.
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Die interkommunale Zusammenarbeit funktioniert in Teilbereichen sehr gut und wird aufgrund der
Finanzsituation bei uns zwangsläufig praktiziert, beispielsweise im Schulbereich. Ich nenne beispielhaft die Neuaufstellung der Berufsbildenden Schulen, wobei wir in diesem Bereich mit dem Landkreis
oder auch mit der Gemeinde Budenheim sehr intensiv diskutieren. Das sollte auch finanziell entsprechend gefördert werden, und es darf natürlich auch nicht dazu führen, dass in anderen Förderbereichen die Mittel wie bei kommunizierenden Röhren wieder gesenkt werden.
Mir hat das Beispiel im Schulbaubereich sehr gut gefallen, wie man über Richtlinien agieren kann. Wir
haben aktuell die Erfahrung gemacht, dass bei Schulsporthallen, bei denen früher auch die Außenanlage für die sportliche Betätigung in der zu bezuschussenden Summe mit enthalten war, die Außenanlage nun weggefallen ist. Ich möchte jetzt keine spart- oder gesundheitspolitische Diskussion führen,
aber ich fand es schon spannend, dass bei einer Schulsporthalle die Sportanlagen im Außenbereich
nicht mehr bezuschusst werden sollen.

•

Zum Thema ,.Zweckzuweisungen" stellt sich die Frage, wie eine defizitäre Kommune mit dieser Frage
umgeht, wobei damit eine verpflichtende Leistung umgekehrt wird in eine freiwillige Leistung und damit für eine defizitäre Kommune eigentlich gar nicht mehr gefördert werden kann. Deswegen ist es
zwangsläufig und logisch, dass wir natürlich eine Erhöhung der allgemeinen Zuweisungen für erforderlich halten, um diese Dinge noch finanzieren zu können, die in einem Zweierschritt auch politisch
gefiltert werden. Eine Kommune, die defizitär ist, muss zunächst einmal die Hürde nehmen, dass sie
überhaupt einen Antrag für ein bestimmtes Projekt stellen darf, um dann erst die Genehmigung zu
erhalten. Damit ist sozusagen die eigene Selbstverwaltungsmöglichkeit der Kommune erheblich eingeschränkt, einmal unabhängig von der Frage, wer Schuld hat an dieser Situation.
Ich komme zu meinem letzten Punkt: Wie sieht es mit dem Eigenanteil der Kommunen aus?- Darin
schließe ich mich ausdrücklich Herrn Professor Dr. Steinebach in seinen Ausführungen an. Es ist erforderlich, dass Kommunen, wenn sie Anträge stellen, auch Eigenanteile abbilden können, sei es
durch Grundstücksveräußerungen oder- was nach meiner Auffassung ebenfalls möglich sein mussdurch die Anrechnung von Planungsleistungen oder Ähnliches, was normalerweise durch Dritte in den
Kostenfaktor mit eingerechnet werden kann. Damit könnte der Eigenanteil für die Kommune nach
meiner Auffassung sinnvoller dargestellt werden.
Fazit: Ich möchte als Kompliment sagen, es gibt immerhin noch eine Förderung für die Kommunen.
Ich kann nur für den Städtebaubereich in Mainz sagen, wir gehen davon aus, dass jeder Euro, der in
diesen Bereich hineingesteckt wird, 10 Euro Investitionen auslöst. Man muss daher auch noch einmal
deutlich machen, dass diese Fördersituation natürlich auch eine starke Wirtschaftskraft entwickelt,
unabhängig davon, dass man über die Fördermodalitäten politisch diskutieren muss.

•

Vielen Dank.
Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Beck.
Herr Abg. Licht: Von allen Experten sind viele kritische Betrachtungen und andere Punkte vorgetragen worden, die man verbessern kann. Im Grunde haben alle Beteiligten darüber gesprochen, dass
die interkommunale Zusammenarbeit wichtig ist. Herr Professor Dr. Steinebach, Sie sprechen von der
integrierten Regionalentwicklung, und nach Ihrer Betrachtung erkennen Sie dort sogar Störungen. Alle
sagen zwar, dass künftig die interkommunale Zusammenarbeit eine viel gewichtigere Rolle spielt,
aber Sie kommen in Ihrer Analyse zu dem Ergebnis, dass Sie derzeit dort sogar eine Störung feststellen. Was haben Sie als störend dort empfunden, wo sehen Sie Verbesserungen?
Von den anderen Vortragenden ist davon gesprochen worden, dass Schwerpunkte gebildet werden
sollten, um auch Kleinstförderungen - auch im interkommunalen Bereich - möglich zu machen. Wo
sehen Sie Ansätze, um uns Dinge an die Hand zu geben, an welchen Stellen wir die Förderprogramme noch kritischer betrachten sollten?
Herr Prof. Dr. Steinebach: Ich würde gern unterscheiden zwischen integrierter Regionalentwicklung
und interkommunaler Zusammenarbeit. Die interkommunale Zusammenarbeit kann über wenige Gemeinden aus der Nachbarschaft heraus vollzogen werden, aber sowohl für die interkommunale Zusammenarbeit als auch für die integrierte Regionalentwicklung gilt, die Förderprogramme fördern dies
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nicht in dem Sinne, dass durch eine interkommunale Zusammenarbeit automatisch eine bessere oder
eine weitergehende Förderung erfolgt, und bei integrierten Regionalentwicklungskonzepten noch viel
weniger. Insoweit würde man, wenn man sich zu einem Verbund zusammenschlösse - einmal unab·
hängig von der Ebene einer regionalen Planungsgemeinschaft -, eine Zusammenarbeit für bestimmte
Themen entwickeln wol\te und dafür Fördergelder akquirieren würde, davon keinen Vorteil haben. Das
bedeutet, es bringt keinen Vorteil, sich zusammenzuschließen mit dem Ziel, Fördermittel zu bekom·
men.
Das liegt daran, dass die Betrachtung der Förderprogramme bisher kommunal ausgerichtet ist und
dass die kommunale Fragestel\ung im Vordergrund steht, und dass die Frage, welche Wirkung dies
über die Ortsgrenzen hinaus hat, kein Förderkriterium ist. Zwar gibt es den einen oder anderen Anreiz,
den ich sehe, dies zu tun, aber als eine Bedingung - es gibt eine Förderung, wenn interkommunal
zusammengearbeitet wird oder wenn es ein integriertes Regionalentwicklungskonzept gibt- sehe ich
nicht. Insoweit würde man sagen -einmal überpointiert formuliert-, es lohnt sich nicht, den Aufwand
dafür zu erbringen. Wenn man das möchte, müsste man im Wirkungsbezug und in der Raumbedeutsamkeil solche Aspekte einbeziehen und sagen, es gibt bestimmte Räume, die einer Zusammenarbeit
bedürfen, um die Probleme, um die es kommunal geht, überhaupt bewältigen zu können.
Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz): Ich habe drei kurze Fragen, möchte aber
eine Vorbemerkung machen. Es gibt eine schöne Auswertung, wie teuer Vergabeverfahren sind. Un·
gefähr 7 % der Vergabesumme für öffentliche Aufträge gehen in das Verfahren.

•

Hat die Landesregierung eine Vorstellung darüber, welche Bürokratiekosten mit diesem Zuwendungs·
verfahren auf der Landesseite verbunden sind?
Früher war es wegen der Schuldengrenze des Landes notwendig, Investitionszuschüsse zu geben.
Das entfällt nun dadurch, dass wir über den Fiskalpakt und die Schuldenbremse keinen Investitions·
bezug mehr haben zwischen der Höhe der Verschuldung und der lnvestitionssumme. Aber würde das
nicht bedeuten, dass das Zurückfahren von Zweckzuweisungen etwas einfacher wäre, weil es diese
finanzpolitische Verknüpfung nicht mehr gibt?
Dritte Frage: Wenn wir schon darüber reden, dass wir viel zu viele Töpfe haben, möchte ich sagen, es
gab einmal die Initiative, al\e Töpfe in der Ortsentwicklung zusammenzuführen, das JESSICA-Modell
der EU. Ist so etwas noch denkbar; denn dadurch würden wir größere Töpfe bekommen und mehr
Flexibilität und weniger Fördervorschriften?
Herr Staatssekretär Häfner: Herr Vorsitzender, ich habe mich ohnehin zu einigen allgemeinen Ausführungen zu Wort gemeldet und würde die Fragen am Schluss mitbeantworten.
Herr Abg. Hartenfels: Zunächst einmal möchte ich mich bei den Anzuhörenden bedanken. Ich finde,
die Knackpunkte sind deutlich geworden, Ober die wir beim Thema "Förderprogramme" reden mOs·
sen. Bei der interkommunalen Zusammenarbeit war von den Zuschuss-Bon\ als Idee die Rede. Für
mich stellt sich die Frage: Müsste man nicht zum Teil noch weitergehend sein und dies verpflichtend
für den einen oder anderen Förderaspakt vorschreiben? - Ich nenne den Sportstättenbau, den
Schwimmbadbau oder Ähnliches. Sollte man diese Projekte nur dann fördern, wenn man nicht interkommunal agiert, und wenn man nicht interkommunal agiert, braucht man erst gar nicht auf Zuschüs·
se zu hoffen oder zu warten?
Als zweites Stichwort ist der Begriff "Regionale Budgets" gefallen. Ich möchte es am Beispiel Teilhabe
oder Barrierefreiheit deutlich machen. Wir sind sehr stark objekt· und investiv orientiert bei den För·
derprogrammen. Würde es nicht mehr Sinn machen, zu einem bestimmten Thema Budgets für eine
Region für einen Mehrjahreszeitraum zur Verfügung zu stellen, aus denen sich eine Region bedienen
kann, um ein gewisses Ziel oder eine Bedürftigkeit, die in der Region vorhanden ist, umzusetzen, da·
mit wir nicht zu viele einzeln agierende Akteure bekommen, die sich die Themen nur unter baulichen
Aspekten anschauen und sich letztlich nicht an einem gewissen Ziel orientieren.
Ein Aspekt, der leider erst ganz am Schluss gefallen ist, ist das Thema "Lebenszyklus". Ich fande es
sehr spannend, auch von den Kommunalvertretern eine Einschätzung dazu zu bekommen. Dadurch,
dass wir vorwiegend investiv schauen und weniger auf die Gesamtlebensdauer eines Objektes oder
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eines Gebäudes, sind natürlich die Kommunen oft dazu verleitet, Zuschüsse abzugreifen, ohne die
Folgekosten wirklich zu durchdenken. Ich denke, in diesem Bereich müssten wir dringend eine Koppelung hinbekommen, und wir müssten uns Gedanken machen, um das in den Griff zu bekommen.
Es ist Tatsache, dass wir zunehmend Menschen bekommen, die im Ehrenamt agieren wollen oder
sich noch einbringen wollen. Wie können Verknüpfungen über das bestehende Maß hinaus erfolgen,
um diese Menschen mit einzubinden?- Ich kenne Ortsgemeinden, die dabei sehr gut aufgestellt sind
und sehr viel bewegen können, weil sie wissen, sie können in der Hinterhand nicht nur Planungen
anbieten, sondern tatsächlich über einen Eigenanteil auch personell das eine oder andere stemmen.
Das ist ein spannender Gedanke.

•

Herr Bürgermeister Beck, ich finde es wichtig, bei den Programmen darüber nachzudenken, was an
zusätzlichen Mitteln damit ausgelöst wird. Gerade im Städtebau und in der Dorferneuerung besteht
ein tolles Verhältnis zwischen investiven Mitteln im privaten Bereich. Im öffentlichen Bereich gibt es
das nicht so. Wenn ich an die Dorferneuerung der 80er-Jahre denke, waren die Maßnahmen fast ausschließlich auf den öffentlichen Bereich und viel zu wenig auf den privaten Bereich orientiert, wo eigentlich viel mehr Wertschöpfung generiert werden kann und wo der Schuh im Moment am meisten
drückt.
Zu dem Verhältnis zwischen allgemeinen Zuweisungen und zweckgebundenen Zuweisungen: Wenn
wir bestimmte Ansprüche haben wie interkommunale Zusammenarbeit oder interregionale Entwicklung, wie sie soeben formuliert worden sind, würde dies für mich eigentlich dafür sprechen, nicht sämtliche zweckgebundenen Förderprogramme zu streichen; denn gerade in diesem Bereich habe ich
doch die Chance, eine Nachdenklichkeil zu erzeugen und in gewisser Weise auch zu steuern. Wenn
man auf 100 % allgemeine Zuweisungen ginge, könnten wir uns viele Debatten sparen, in irgendeiner
Form noch steuern oder gestalten zu wollen oder interregional uns aufzustellen.
Meine letzte Frage richtet sich an die Landesregierung. Wir wollen die verschiedenen Töpfe, die es
gibt, durchforsten. Es wäre daher sehr hilfreich, einen 5-Jahres-Rückblick zu bekommen bezogen auf
die 90 Förderprogramme, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Dynamik ist und wo wir steigende und wo wir fallende Werte haben und wo die niedrigen Töpfe sind. Gibt es einzelne Ausreißer, oder
bewegen sich alle im Standard? - wenn es möglich wäre, hätte ich ein hohes Erkenntnisinteresse
daran.

•

Herr Sachverständiger Dr. Mertes: Sicherlich kann man vielem, was heute vorgetragen worden ist,
uneingeschränkt zustimmen. Was auffällt, ist die Vielfalt der Programme, und man will nur noch die
Stichworte nennen, die sich im Einzelnen daraus ergeben, wie Antragsformulare, die unterschiedlich
gestaltet sind, nachweispflichten, die unterschiedlich gestaltet sind, unterschiedliche Antragsdaten,
wann bestimmte Dinge wo vorzulegen sind.
Ich möchte auch den Gesichtspunkt der Doppelprüfungen oder Dreifachprüfungen von Anträgen nennen, zunächst einmal auf der Kreisebene, bevor sie an die ADD weitergereicht werden, die ADD prüft
erneut, und danach gehen sie an das zuständige Ministerium, und es wird wieder geprüft. Man sollte
überlegen, es zu vereinfachen.
Im Übrigen bildet auch der sehr fleißige und umfangreiche Bericht der Landesregierung nur einen Teil
der für die Kommunen relevanten Förderbereiche ab. Die gesamte EU-Förderung- es gibt eine ganze
Menge an Programmen, die durchaus unmittelbar in den Kommunen wirksam werden können- könnte man noch mit anfügen. Das erweitert das Ganze auch noch und macht es für die Kommunen entsprechend schwieriger. Also, ich kann dem, was gesagt worden ist, weitestgehend zustimmen, und
ich sehe auch durchaus den Reform bedarf.
Aber was ich nicht verstehe, ist die immer wieder vorgetragene Forderung des Verzichts auf Zweckzuweisungen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen, und zwar nicht als jemand, der in den letzten
Jahrzehnten viele Zweckzuweisungen verteilt hat, sondern aus dem einfachen Grunde, dass Sie diese
Zuweisungen brauchen, weil sonst viele Investitionen in den Gemeinden gar nicht möglich wären.
Wenn Sie die 770 Millionen komplett verteilen würden auf alle Kommunen, was denken Sie denn, wie
lange dann eine kleine Ortsgemeinde sparen müsste, um einen Anbau an ihrem Toilettenhäuschen
oder an ihrem Bürgerhaus tatsächlich daraus finanzieren zu können? - Ich will es nicht weiter vertie-
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fen, aber auf jeden Fall würde man den Kommunen insgesamt einen schlimmen Tort antun, wenn Sie,
wie es hier vorgetragen wurde, wirklich auf die Zweckzuweisungen verzichten würden. Aus meiner
Sicht brauchen wir diese Zweckzuweisungen ganz dringend auch fürderhin; von daher lautete meine
Frage, ob die Experten, die wir heute angehört haben, zu diesem Thema noch etwas sagen könnten;
denn diese Stellungnahme kenne ich zwar seit ewigen Zeiten, aber sie ist immer noch falsch.
Herr Vors. Abg. Henter: Herr Kollege Hartenfels hat in ähnlicher Weise mit den Zweckzuweisungen
argumentiert.
Herr Abg. Steinbach: Ich glaube, wir sollten uns heute auf die Fragen beschränken. Die Auswertungssitzung ist zu einem späteren Zeitpunkt. Die Debatte wird sehr schön und fruchtbar werden.
Ich habe ebenfalls Punkte an die Landesregierung mit der Bitte, sie vielleicht nachzutragen, auch im
Hinblick auf den Bericht. Das andere sind konkrete Nachfragen an die vortragenden Experten.
Herr Kern, Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme dargestellt, dass die Enquete-Kommission
die Zweckzuweisungen ganz prima finde und noch eine hinzugefügt habe.- Das wäre mir neu. Weder
ist diese Intention geäußert worden, noch ist dieser Beschluss gefasst worden. Worauf beziehen Sie
diese Aussage? - Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich wüsste auch nicht, welche wir hinzugefügt
hätten.

•

Zum Stichwort "Demografischer Wandel gestalten" habe ich mehr oder weniger von allen gehört, dass
es sinnvoll sei, den demografischen Wandel mit einzubeziehen. Ich weiß aber auch, dass eine Begriffsunschärfe darin liegt, was man eigentlich damit meint, wenn man davon spricht, den demografischen Wandel zu gestalten. Es ist ein Unterschied, ob ich versuche, ihm zu begegnen oder ihn zu
bekämpfen, oder ob ich sage, ich nehme seine Auswirkungen hin und versuche, sie positiv zu begleiten. Ich glaube, dabei gehen die Vorstellungen auseinander. Herr Landrat Kern, sehen Sie auch so
etwas wie den Rückbau von Infrastruktur, beispielsweise im Bereich Wasser oder im Bereich Dorfkonzentration, das heißt also, möglicherweise auch den Rückbau von außenstehender Infrastruktur dafür
als geeignet an? - Sie haben ausdrücklich den ländlichen Raum betont, wo eine Gestaltung sehr
wichtig ist. Ist dies für Sie ein Aspekt, den Sie ausdrücklich miteinbeziehen würden?
Bei der Dorferneuerung und der Städtebauförderung ist möglicherweise auch die Frage der Konzentration von Ortskernen einerseits, andererseits aber auch von kleineren Zentren ein Gegenstand. Würden Sie dies unter dem Aspekt der Gestaltung des demografischen Wandels bejahen?
Die Landesregierung hatte angekündigt, eine Evaluation in Auftrag zu geben. Herr Professor
Dr. Steinebach, was wären denn geeignete Kriterien für eine Evaluation, die Sie einmal kurz erläutern
könnten?- Es ist sehr wichtig, für uns den Hinweis zu geben, an welchen Prüfkriterien wir festmachen
müssen, ob die Förderprogramme und Zweckzuweisungen auch künftig noch geeignet sind und woran wir das ausrichten sollen.
Herr Bürgermeister Beck, ich habe eine Frage an Sie im Hinblick auf konkurrierende Förderprogramme oder sich ausschließende Förderaspekte und Förderziele. Könnten Sie dazu noch nähere Ausführungen machen? Ich kenne von der Stadt Mainz bzw. aus den aktuell laufenden politischen Debatten
den einen oder anderen Hinweis. Könnten Sie mir noch Ergänzungen liefern?
Des Weiteren habe ich noch einige Bitten an die Landesregierung. Ich würde bezüglich der Aufstellung über die Summe der Zuweisungen und der Summe der Gesamtkosten, für die ich sehr dankbar
bin, darum bitten, uns vorzulegen, wie viele Teile auch dabei sind, die noch kotinanziert sind von Bund
und Europäischer Union. Darunter sind möglicherweise auch Programme wie LEADER und andere.
Das wäre noch ein wichtiger Aspekt.
Wenn Sie von der Summe der Gesamtkosten sprechen, muss ich nachfragen: Welchen Kostenbegriff
haben Sie dabei im Blick? Meinen Sie die Ausgaben auf der Zahlungsebene, oder sind auch die Aufwendungen zur Gestaltung mit dabei?- Ich würde um eine Präzisierung des Kostenbegriffs bitten.
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Sie haben ausgeführt, dass eine Evaluation dahin gehend stattfindet, welche Förderprogramme wie
fortgesetzt werden. Mich würde interessieren- möglicherweise auch bei der Besprechung des Berichtes -, an welchen Kriterien sich das ausrichtet und wie wir uns das vorstellen dürfen.
Ich hätte auch gern von der Landesregierung- möglicherweise in der kommenden Sitzung oder wenn
wir darüber sprechen - eine Ausführung dazu, wie Sie zu dem Thema der Mikroprogramme, also der
sehr kleinen Förderprogramme mit sehr kleinen Fördersummen oder Förderanteilen, steht. Wir haben
in der Auflistung einiges gesehen über die ausgereichten Summen, teilweise im knapp vierstelligen
Bereich. Es ist vom Aufwand her durchaus zu diskutieren, in welcher Weise das besteht.
Herr Hollmann: Herr Hartenfels, ein regionales Budget hört sich gut an. Aber Sie müssen jemanden
haben, der dann darüber entscheidet, wie dieses regionale Budget verteilt wird. Das heißt, Sie müssen im Grunde genommen eine Institution schaffen, die für die Verteilung zuständig ist. Es ist schwierig, das hinzubekommen, und deswegen ist es im kommunalen Bereich nach meiner Auffassung so
nicht umsetzbar; denn Sie schaffen damit im Grunde genommen zusätzliche Hemmnisse und schaffen auch eine Organisation, die das Geld verteilen muss. Ich würde daher davon abraten.

•

Sie haben die Verpflichtung zur interkommunalen Zusammenarbeit angesprochen, ein wichtiges und
auch schwieriges Thema. Ich würde auch nicht von einer Verpflichtung zur interkommunalen Zusammenarbeit sprechen wollen. Schließlich wollen wir auch noch ein bisschen die kommunale Selbstverwaltung hoch halten. Es muss auch aus eigener Einsicht vor Ort heraus gelingen. Dort ist vieles passiert.
Ich möchte Ihnen aus meiner Kommune berichten, da wir uns im Umland von Koblenz bewegen. Zu
der Verbandsgemeinde Weißenthurm gehört auch Mülheim-Kärlich. Die Einzelhandelsentwicklung ist
ein schwieriges Thema und dem Thema "Stadt-Umland-Problematik" in Mainz sehr ähnlich. Dort ist es
mit der interkommunalen Zusammenarbeit in vielen Bereichen gut. Wir arbeiten mit der Stadt Koblenz
im Bereich der Wassergewinnung schon seit vielen Jahrzehnten gut zusammen, wobei beide Gebietskörperschaften eigene Wasserwerke haben. Wir arbeiten auch in anderen Bereichen zusammen.
Die Schwierigkeit im Bereich des Einzelhandels ist eine besondere, das muss man wissen und auch
zur Kenntnis nehmen, und wir stehen auch im kommunalen Bereich im Wettbewerb. Den darf man
natürlich auch nicht unterschlagen. Auch im kommunalen Bereich gibt es einen Wettbewerb um die
Ansiedlung von Unternehmen. Die zusätzlichen Steuerungsinstrumente sind nach meinem Dafürhalten nicht geeignet, um die interkommunale Zusammenarbeit zu fördern.

•

Aber ich habe soeben auch von den Förderungsboni gesprochen, wenn man zusammenarbeitet. Wir
haben vor Ort nicht verstanden, was die Förderung von Schwimmbädern angeht, das möchte ich einmal ganz deutlich sagen. Wir haben in Mülheim-Kärlich ein Schwimmbad, das vor 20 Jahren ohne
einen einzigen Cent Landesmittel gebaut wurde. Es waren rein kommunale Mittel. Vor einigen Jahren
haben wir erlebt, dass beispielsweise in Neuwied - ich gönne das jedem - ein Schwimmbad in fünf
Kilometern Entfernung mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde. Bei diesen Dingen fragt man sich in
der Tat: Ist das sinnvoll, oder hätte man nicht besser das Thema der interkommunalen Zusammenarbeit im Schwimmbadbereich fokussierter betrachten sollen? - Dies sind Dinge, die man im Fokus
haben muss; insofern ist das Thema der Verpflichtung schwierig. Ich bin eher für Anreize finanzieller
Art, die durchaus auch darin bestehen können, dass Gemeinden, die sich nicht an einer interkommunalen Zusammenarbeit beteiligen, einen geringeren Zuschuss als andere erhalten. Es muss kein Zuschlag sein, sondern es kann im Grunde genommen auch ein Abschlag sein. Das möchte ich dahingestellt sein lassen.
Ich möchte eine letzte Bemerkung machen. Herr Dr. Mertes, aus Ihrer Sicht als langjähriger Präsident
der ADD ist es völlig nachvollziehbar, dass Zweckzuweisungen von den Landesbehörden gern gesehen wurden. Ich war selbst einmal bei einer Landesbehörde, der Bezirksregierung in Koblenz, im Verkehrsreferat tätig, wo wir jede Menge Mittel für den ÖPNV ausschütten durften. Das macht viel Spaß,
und es ist auch schön, aber glauben Sie mir, dass wir im kommunalen Bereich in unserer Eigenverantwortung durchaus wissen, wo der Schuh drückt und wo wir die Mittel zum Teil auch besser einsetzen können, wenn wir sie über allgemeine Zuweisungen erhalten anstaU über Zweckzuweisungen.
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Ich würde nicht so weit gehen wie mein Kollege Eibes und sagen, es müssen 100 % allgemeine Zu·
weisungen sein. Es muss ein Rest von Zweckzuweisungen bleiben, ich habe es soeben erwähnt.
Aber wir brauchen die Zweckzuweisungen für eine bestimmte Schwerpunktsetzung, für die Themen,
die besonders virulent sind im kommunalen Bereich.
Herr Kern: Ich versuche, mich so kurz wie möglich zu fassen und beginne mit der interkommunalen
Zusammenarbeit. Ich habe es insoweit kritisch angemerkt: Es wird sehr viel darüber geredet, aber es
wird in den wenigsten Fällen erfolgreich praktiziert. - So ist es eben! Es funktioniert nur dann, wenn
wir uns im Bereich der weichen Faktoren bewegen, im Tourismusbereich, wo sich Tourismusverbünde
zusammenschließen und wo gemeinsame Tourismuskonzepte bestehen, beispielsweise ein gemein·
samer Wanderweg. Ich erinnere an den Rheinsteig, wo wir es geschafft haben, von Sonn bis Wiesbaden ein erfolgreiches Konzept zu etablieren. Das funktioniert dort alles.
(Herr Sachverständiger Reitzel: Und hoch gefördert!)
Aber die kommunale Zusammenarbeit stockt dann, wenn es ganz einfach nur um die Frage der Sub·
Stanzerhaltung in den eigenen vier Mauern geht. Dann beginnt sie sofort zu bröckeln, das kann ich
Ihnen an vielen Beispielen vor Ort verdeutlichen. Es gibt gegenläufige Strukturen, es stellt sich die
Frage: Verzichte ich auf einen Werkleiter in einem Bereich, wo Gewerke zusammenzuführen sind?

•

Ich führe momentan die Diskussion über die Schließung des modernsten Schulgebäudes in Nassau. Acht Kilometer weiter in Bad Ems, Schulträger-Verbandsgemeinde, ein älteres Gebäude. Sie wollen
die Schule behalten und müssen anbauen, und acht Kilometer weiter ist die komplette Schule ent·
sprechend vorhanden. Es ist nur möglich, diesen Prozess über die Frage zu steuern: Wie finanziere
ich, und finanziere ich es überhaupt?- Solange dies in den Köpfen in der kommunalen Familie nicht
angekommen ist, kann ich es nur über Zuweisungen steuern. Das ist meine persönliche Meinung, und
dies ist meine klare und deutliche Aussage dazu.
Lebenszyklen gibt es schon, was Investitionsmaßnahmen betrifft. Verkennen Sie dabei bitte nicht die
Aufgabe der Rechnungsprüfungsämter. Das ist eine ganz klare Vorgabe, die wir in all diesen Fragen
auch sehr deutlich stellen und mitunter auch hart diese Dinge ablehnen, mit einem Streit und mit An·
fragen von Abgeordneten. Dies ist eine Aufgabe, die wir steuern können im Rahmen der Überprüfung
durch die Rechnungsprüfungsämter vor Ort.
Dies ist im Übrigen bereits in bestimmten Fördermaßnahmen des Landes verankert. Ich erinnere an
die Thematik der Sportstätten: Dort gibt es klare, zeitliche Schienen, wann überhaupt das nächste Mal
gefördert wird. Das ist genau festgelegt. Beim Sportplatz beträgt der Zeitraum meines Wissens
20 Jahre. Das könnte man vielleicht auch auf anderen Ebenen noch ergänzen.
Es wurde auch das Thema "Ehrenamt" im Bereich der Förderung angesprochen. Ich habe versucht,
es an Beispielen klar zu machen, insbesondere am Beispiel des Limes. Wir haben in vielen Bereichen
Ehrenamt neu dazu animiert, in die Entwicklung der Region entsprechend einzusteigen. Schauen Sie
in alle kleineren Kommunen hinein: Dort funktioniert es. Ohne die Rentner-Bands, die wir in vielen
Bereichen haben, wäre vieles in der Entwicklung der Ortsgemeinden nicht möglich. Solche Dinge
möglicherweise auch über regionale Budgets zu fördern, ist ein Ansatz, um sich darüber Gedanken zu
machen, wo ich gezielt solche Maßnahmen entsprechend fördern kann, um in den Gemeinden voran·
zukommen.
Zu der Einlassung über die allgemeinen Zuweisungen contra Zweckzuweisungen kann ich sagen,
lieber Herr Dr. Mertes, wir sind gar nicht weit auseinander. Ich plädiere dafür, dass Zweckzuweisun·
gen erhalten bleiben. Wir wollen die Eigenständigkeil der kleinen Gemeinden im Land Rheinland-Pfalz
mit 200 oder 300 Einwohnern erhalten, und wenn die Friedhofsmauer umzufallen droht, können diese
Gemeinden dies nicht aus ihrem Haushalt allein finanzieren. Die entscheidende Frage ist: Liegt die
Kommune in einem finanzstarken Raum mit einem hohen Steueraufkommen oder in einem finanzschwachen Raum mit einem niedrigen Steueraufkommen?- Die Gemeinden werden nicht in der Lage
sein, über Jahre das Geld entsprechend anzusparen und diese Maßnahme möglicherweise aus den
Rücklagen zu finanzieren. Das funktioniert nicht, das muss uns allen klar sein. Es funktioniert in finanzstarken Bereichen bei größeren Kommunen, aber bei den kleinen Kommunen geht es nur mit der
Erhaltung der Zweckzuweisungen.
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Herr Steinbach, Sie haben mich hinsichtlich der Meinung der Enquete-Kommission zu den Zweckzuweisungen gefragt. Ich habe dazu eine Einladung bekommen, und mir wurde ein Papier vorgelegt mit
dem Titel: "Eckpunkte für eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz". Darin
ist die Forderung der Enquete-Kommission beinhaltet: "Das bestehende System der Zweckzuweisungen soll im Wesentlichen erhalten bleiben." - Das ist klar und deutlich dem Papier zu entnehmen;
insoweit habe ich nichts Falsches gesagt. Zusätzlich wird in Punkt 11 des Papiers die Notwendigkeit
genannt, Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten zu gewähren. Das ist damit gemeint.
Insoweit ist das klar geregelt.
Des Weiteren haben Sie davon gesprochen, den demografischen Wandel zu bekämpfen. - Wir bekämpfen nichts, sondern es stellt sich die Frage: Was kann ich dafür tun, um dieser Entwicklung gegenzusteuern?
Ich wohne in einer kleinen Ortsgemeinde, die einmal 800 Einwohner hatte und heute 1.200 Einwohner
hat. Ich stelle immer die Frage: Ist es schlimm, wenn wir 200 Einwohner weniger haben in der Zukunft?- Die Frage ist nur, wie ich mich in dieser Gemeinde darauf einstellen muss.

•

Meine Tochter ist Lehrerin in Mainz. ln meiner Heimat ist der komplette Jahrgang weg. Den gibt es in
meiner Heimatgemeinde nicht mehr. Fast alle haben studiert und sind mittlerweile in der ganzen Bundesrepublik verstreut, weil sie dort einen anderen oder höherwertigen Job gefunden haben. Dies wird
im ländlichen Bereich, wo wir diese Angebote nicht machen können, auch weiterhin so geschehen,
auch wenn wir noch so viel gegensteuern, weil wir diese Arbeitsplatzangebote, aber manchmal auch
die Zielrichtung, in der Stadt leben zu wollen, bei den jungen Menschen teilweise nicht umsteuern
können. Das muss uns klar sein. Diese Menschen kommen irgendwann wieder, möglicherweise,
wenn sie älter sind.
Aber das bedeutet: Wie kann ich die Strukturen in einer Ortsgemeinde danach ausrichten? - Dies
beginnt bei der Kindertagesstätte und geht über die Thematik der Altersversorgung. Dafür gibt es gute
Beispiele. Ich war dieser Tage in Marienrachdorf im Westerwald, um mich über kostengünstige Lösungen für Angebote zu informieren, ältere Menschen nicht in einem Heim, sondern in Wohnungen
mit ambulanter Betreuung zu weitaus günstigeren Preisen als im Altenheim unterzubringen. Das sind
Ansatzpunkte, wo man sich darüber Gedanken machen muss, wie man den demografischen Wandel
gestalten kann.

•

Darüber hinaus muss man sich die Frage stellen, was man möglicherweise mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung tun kann. Anzusprechen ist in unserem Kreis der Autobahnanschluss- 300 Meter-.
Wir haben keine Mittelrheinbrücke, und wir haben keine Möglichkeit uns anzubinden. Wir werden uns
wirtschaftlich nicht in der Art und Weise entwickeln können, wie es andere Kreise tun können. Insoweit
muss ich sagen, wenn sich dort nichts verändert, wird es entsprechend eine Linie geben, wo ich heute
schon weiß, wo die Einwohnerentwicklung des Kreises hingehen wird. Das beginnt bei allen Faktoren:
Es beginnt in der Frage der Schulentscheidungen, der Kindertagesstätten-Entscheidungen, der Altersversorgung und der Ärzteversorgung. Wir müssen uns über Ärztezentren Gedanken machen. Es
wird nicht anders lösbar sein, auch in der Frage: Wie kann ich das fördern? Wie kann ich es finanzieren und gestalten?- All diese Themen werden Aufgaben im kommunalen Bereich sein. Ich sage auch
ganz klar, das kann weder eine einzelne Gemeinde noch eine Verbandsgemeinde regeln, sondern
diese Frage muss auf der Ebene eines Kreises, gegebenenfalls im Rahmen eines Kreisentwicklungskonzeptes, gelöst werden.
Was den Rückbau von Infrastruktur betrifft, muss man sich alles anschauen. Wenn möglicherweise
ein Rückbau aus wirtschaftlichen Gründen notwendig sein sollte, muss man es angehen. Aber man
kann es nicht global sagen, sondern man muss es vor Ort wirtschaftlich entsprechend bewerten. Insofern würde ich sagen, der Ausbau von Ortskernen sollte Vorrang haben vor der Ausweisung weiterer
Baugebiete. Das ist nicht mehr up to Date, das macht keinen Sinn, und deswegen ist die Frage der
Ortskerngestaltung, die Schaffung eines Lebensraumes, in dem man sich wohlfühlt, mit eine der vordersten Prämissen gerade in den kleinen Kommunen im ländlichen Bereich.
Herr Prof. Dr. Steinebach: Ich möchte versuchen, mich auf drei Punkte zu konzentrieren. Es geht
zunächst darum, die Frage der interkommunalen Zusammenarbeit auch unter Förderbedingungen zu
sehen. - Meine ganz klare Aussage dazu lautet: Ja, es gibt Situationen, die es notwendig machen,
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quasi eine Förderung unter der Bedingung zu erteilen, dass eine Zusammenarbeit, also eine Abstimmung stattfindet.
Man muss jedoch differenzieren zwischen dem Instrument der Förderung unter Bedingungen oder
unter Anreizen vor dem Hintergrund, was ist beabsichtigt oder was ist die Zielsetzung. Erst dann
macht es Sinn, zu bestimmten Konsequenzen zu kommen. Das heißt also, damit wird der Raum- und
Wirkungsbezug noch einmal in den Vordergrund gerückt: Weshalb eine interkommunale Zusammenarbeit? Wo ist die Notwendigkeit im Hinblick auf die Wirkungen, die erforderlich sind?
Heute stehen die Themen Spielplatz, Sportplatz und Schwimmbad nebeneinander. Dies ist heute ein
zentrales Thema, die Parallelität von vielen Angeboten, die teilweise auch parallel gefördert werden.
Dort wird es nur über Förderbedingungen funktionieren, dass über größere Räume ein solches Angebot geschaffen wird und nicht jeder parallel.
Dabei ist mir jedoch wichtig, zwischen dem Instrument solcher förderrechtlichen Bestimmungen einerseits und den in den Bestimmungen notwendigen Zielaussagen zu unterscheiden mit Blick auf das
Stichwort "Raum- und Wirkungsbezug", welche Wirkung erforderlich und geplant ist.
Das führt zu dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, Herr Steinbach, nämlich die Thematik
der Evaluierung. Sie können überhaupt nur evaluieren, wenn Sie eine Zielaussage haben. Methodisch
geht das gar nicht anders. Ohne eine Aussage, wohin eine bestimmte Leistung, eine Förderung oder
was auch immer gehen soll, was damit beabsichtigt ist, können Sie nicht evaluieren. Solange diese
Kriterien mit dem Stichwort Raum- und Wirkungsbezug in den Förderprogrammen nicht vorhanden ist,
werden Sie auch nur schwer evaluieren können. man kann sich eine ganze Reihe von Kriterien überlegen, nach denen man das tut, aber sie stammen dann nicht aus dem Förderprogramm heraus, sondern aus anderen- möglicherweise auch sinnvollen- Zusammenhängen.

•

Mein dritter Punkt: Sicherlich ein Hauptthema ist der demografische Wandel. Wenn wir solche komplexen Probleme betrachten -das gehört zum Klimawandel in gleicher Weise dazu -, dann bewegen
wir uns zwischen Anpassungsprozessen einerseits und Bewältigungsprozessen andererseits. Anpassungsprozesse wird es geben, die gibt es jetzt auch schon durch Aktivitäten vor Ort und andere Dinge, gesteuert durch Förderprogramme, durch andere Mittel, die zur Verfügung stehen. Aber ich denke
auch, dabei sind wir immer noch nicht bei dem wirklichen Kernthema des Problems angelangt, und
zwar unabhängig davon, ob wir den Bevölkerungsrückgang in einzelnen Gemeinden aufgrund von
Wanderung und natürlicher Bevölkerungsentwicklung als noch nicht so schlimm ansehen. Herr Landrat Kern, Sie haben richtigerweise die Frage gestellt: Warum ist es überhaupt problematisch, von
1.200 auf 1.000 oder 800 Einwohner zurückzugehen?
Wir werden aber in bestimmten Bereichen die Situation bekommen, dass Gemeinden nicht mehr lebensfähig sind, jedenfalls dann nicht, wenn wir sagen, es ist nur eine Frage des Geldes. Natürlich
kann ich auch eine Gemeinde, die eine Infrastrukturausstattung für 1.100 Einwohner besitzt, aber nur
noch 200 Einwohner hat, mit so viel Geld ausstatten, dass alles noch funktioniert. Dann muss ich
eben fünf Mal in der Woche das Wasser laufen lassen, damit es nicht verkeimt ist. Es läuft in die Kanalisation und wird nicht verbraucht. Das ist aber nicht der Punkt, um den es gehen kann, sondern es
werden Tragfähigkeitsgrenzen erreicht werden, von denen wir heute noch nicht wissen, wo sie liegen.
Dies muss stärker erfasst und getestet werden, und wir müssen bei der Frage der Tragfähigkeitsgrenzen auch ganz bewusst zu Lösungen kommen, die den demografischen Wandel bewältigen. Dies geht
bis in den Bereich hinein, wo man darüber nachdenken muss, mindestens in solchen grundsätzlichen
Überlegungen die Frage zu stellen, ab welchem Grad man Kommunen zusammenlegen muss, die
dann erst wieder in einem Verbund lebensfähig sind. Anders wird es nicht funktionieren. Wir sind weit
davon entfernt, Lösungen zu formulieren und zu entwickeln, die dazu beitragen, es nicht auf die Zukunft zu verschieben.
Herr Beck: Ich kann direkt daran anknüpfen. Es gibt eine gewisse Analogie im Sportbereich bei
Sportvereinen, die unter eine bestimmte Mitgliederzahl fallen und damit quasi nicht mehr überlebensfähig sind. Aber es gibt niemanden, um diesen Vereinen einmal zu sagen: Es wäre sinnvoll, dass zwei
Vereine, die teilweise mit der Turnhalle aneinanderliegen, kooperieren. Dies ist eine ähnliche Entwicklung, was die gesamte interkommunale Zusammenarbeit anbelangt. Deswegen sehe ich es in diesem
Zusammenhang auch kritisch, mit Budgets zu arbeiten, sondern man wird stattdessen über Organisa-
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tionsformen darüber nachdenken müssen, inwieweit in den Organisationen über die gesamte Entwicklung diskutiert wird.
Natürlich höre ich mit großem Interesse, dass das große Problem besteht, dass es konkurrierende
Einrichtungen gibt, die sechs Kilometer auseinanderliegen. - Dieses Problem hätte ich auch einmal
gern. Bei uns ist es umgekehrt, dass nämlich weit und breit bestimmte Dinge überhaupt nicht mehr
eingerichtet werden können und dass wir eher die Problematik haben, wie wir letztendlich dazu kommen, tatsächlich ein Schwimmbad für den gesamten Umkreis zu errichten. - Ich könnte nun lange
ausführen, dass wir aufgrund dieser Situation in Mainz wieder umgekehrte Kosten haben, weil im
rheinhessischen Hinterland diejenigen, die es als Sport betreiben, bei uns in die Bäder hineinkommen. -Das kann ich Ihnen belegen. Es gibt einen Verein mit dem Namen EWR Rheinhessen.

•

Herr Hartenfels, es gibt in der Förderpraxis der Stadt Mainz ein Primat, das ich eingeführt habe, dass
nur dann Fördergelder bewilligt werden, wenn der Verein einen Eigenanteil einbringt. Das ist gnadenlos; denn die Ehrenamtlichkeil wird sehr hoch gehalten, aber auch sie hat etwas mit der Altersstruktur
zu tun, und nicht viele Vereine können das tatsächlich leisten. Aber mit diesem Primat ist es - auch
gemeinsam mit dem Land - gelungen, in Laubenheim eine komplette Gymnastikhalle zu bauen, die
die Menschen dort gefliest haben und an der sie auch viele andere Arbeiten verrichtet haben. Es ist
eine Flutlichtanlage gebaut worden, weil der örtliche Unternehmer mitgeholfen hat. Es sind Sportplätze an Schulen gebaut worden. Ich halte das nicht hoch, aber das ist die Zwangssituation, in die wir
mittlerweile als Kommune hineingekommen sind. Wenn ich eine Förderung betreibe, ist dies ein Aspekt.
Lieber Herr Steinbach, den Ball, den Sie mir bezüglich der konkurrierenden Förderziele zugespielt
haben, kann ich nicht aufnehmen, weil ich Momentan den Pass nicht erkennen kann.
Zum demografischen Wandel: Für mich hat diese Diskussion drei Aspekte. Zum einen vollzieht sich
der Alterungsprozess, was eine entsprechende Problematik mit sich bringt. Wir haben eine Bevölkerungsabnahme in bestimmten Gebietskörperschaften, in anderen vollzieht sich eine gegenläufige
Entwicklung. Des Weiteren haben wir eine Heterogenität der Gesellschaft dadurch, dass die Gesellschaft internationaler wird und dass es mehr Bevölkerungsgruppen gibt. Dies sind drei unterschiedliche Aspekte, die man aus dem Bauch heraus überhaupt nicht beurteilen oder behandeln kann. Daher
muss zunächst einmal untersucht werden, welche Kosten dabei entstehen und welche Gewinne gegebenenfalls dadurch entstehen. Wenn ich das, was nun als Programm aufgelegt werden soll, richtig
gelesen habe, wird die große Herausforderung sein, genau dies zu Analysieren, um dann individuell
und differenziert diese Förderprogramme entsprechend zu erstellen.

•

Zum Gesamtlebenszyklus möchte ich sagen, ich habe es so verstanden, dass die Investitionskosten
mit eingerechnet werden, um dann entsprechend die Betriebskosten gegebenenfalls durch höhere
Investitionen wieder zu senken. Dieser Aspekt ist zumindest bei uns auf kommunaler Ebene immer
gegeben. Bei uns wird das Maximum, was an Energieeinsparung etc. erreicht werden kann, also der
Lebenszyklus, in die Investitionen eingerechnet. Das ist bei uns programmatisch verankert, und von
daher ist es auch in den Investitionen mit enthalten.
Zu den Zweckzuweisungen: Ich denke, man darf es nicht als Schwarz-Weiß-Diskussion führen. Ich
sage nicht, dass es nicht ein steuerndes Element geben muss. Es gibt sicherlich bestimmte Dinge, die
per Zweckzuweisungen gesteuert werden müssen. Herr Dr. Mertes, ich habe mir teilweise die Papiere
angeschaut. Es werden Endgeräte für die Feuerwehren oder ähnliche Dinge per Zweckzuweisungen
gefördert. Ich habe es einmal ausgerechnet: Es sind ungefähr 2.500 Euro pro Gerät, und insoweit ist
schon die Frage interessant: Welcher Bürokratieaufwand steckt dahinter? - Ich möchte nicht alle Unterlagen unter diesem Aspekt durchforsten, aber die Frage ist doch berechtigt, welcher Aufwand bei
demjenigen dahintersteht, der das Geld gibt, und bei demjenigen, der das Geld bekommt. Ich denke,
in diesem Bereich gibt es eine Differenzierung und eine Unterscheidung.
Herr Vors. Abg. Henter: Herr Staatssekretär Häfner, Sie haben als Vertreter der Landesregierung die
Gelegenheit zur abschließenden Stellungnahme.
Herr Staatssekretär Häfner: Das ist sehr freundlich von Ihnen, weil wir als Landesregierung die Enquete-Kommission nur begleiten. Ich möchte meine Ausführungen kurz machen, weil wir am 28. Au-
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gust ohnehin ausführlich über diesen Punkt debattieren werden. Trotzdem einige wenige Anmerkungen, weil die Sachverständigen nach meinem Kenntnisstand am 28. August nicht dabei sein werden.
Herr Professor Dr. Schwarting, was Ihre Fragen anbelangt, so sind es drei sehr differenzierte Fragen,
die ich beim nächsten Mal mit aufnehmen werde.
Herr Abgeordneter Hartenfe\s, wir werden auch versuchen, den Fünf-Jahres-Rückblick unserer Förderprogramme, den Sie erbeten haben, darzustellen. Auch die Punkte, die Herr Kollege Steinbach
angesprochen hat, werden wir in der nächsten Sitzung mit aufgreifen.
Ich möchte bezüglich der Kosten auf die Fußnote hinweisen, in der es heißt: Soweit die Gesamtkosten
den Ressorts nicht bekannt sind, wurden die jeweiligen Zuweisungsbeträge als Gesamtkosten angenommen.- Wir gehen also von den förderfähigen Kosten aus, aber werden es uns noch einmal genau
anschauen.
Ich möchte !rotz der fortgeschrittenen Zeit das eine oder andere noch ansprechen. Die Stichworte
"Dschungel" oder "Dickicht" möchte ich einmal so stehen lassen. Es sind 90 Programme, die -wenn
man sie sich einmal genau anschaut - unterschiedlich dotiert sind. Ich habe im Laufe der Diskussion
in erster Linie fünf oder sechs Programme herausgehört - Städtebauförderung, Dorferneuerung oder
lnvestitionsstock, Schulbauförderung, Sportstättenförderung, ÖPNV -, es ist schon eine gewisse Gewichtung enthalten, auch was die einzelnen Maßnahmen anbelangt.

•

Ich glaube, es ist wichtig, dass wir beim nächsten Mal vonseilen der Landesregierung deutlich das
Thema der interkommunalen Zusammenarbeit beleuchten. Das ist ein Zukunftsthema, und das ist
auch der Sinn der Enquete-Kommission. Wo stehen wir dabei, was gibt es bereits?- Bei den Förderprogrammen der Dorferneuerung ist es schon jetzt so, dass es bei einer interkommunalen Zusammenarbeit zusätzliche Fördersätze gibt und dass wir eine Aufstockung der Fördersätze vornehmen
können. Dies gilt auch beim Investitionsstock und bei einigen Programmen der Städtebauförderung. in
diesen Programmen ist die interkommunale Zusammenarbeit - wobei sich auch die Frage stellt, wie
man diesen Begriff definiert- eine Voraussetzung. Es ist also durchaus schon im System vorhanden,
aber es ist die Frage: Ist es hinreichend bekannt, und ist es ausreichend?
Mir ist ein Beispiel sehr geläufig. Ich war zugegen bei der Grundsteinlegung im Bereich der
Sportstättenförderung. Ich bin Herrn Landrat Kern sehr dankbar, dass er etwas zu dem 100.000-EuroProgramm gesagt hat, bei dem wir- wenn wir einmal ehrlich sind - nicht genau wussten, wie es ankommen würde. Wir haben die Erfahrung im Sport gemacht, dass wir mit den 100.000 Euro mehr
Maßnahmen fördern können, und dies wird eigentlich sehr positiv gesehen.
Ich war bei einer Grundsteinlegung im Westerwaldkreis anwesend, es war ein neuer Kunstrasenplatz.
Dabei haben sich vier Ortsgemeinden zusammengeschlossen und haben sich auf einen Standort
geeinigt. Eine von den vier Ortsgemeinden hat nun sozusagen den kürzesten Weg zu diesem Sportplatz. Bei der Sportstättenförderung kommt es auf die Listen an, die in den Kreisen eingereicht werden. Sie haben sich darauf geeinigt, dass dieser Standort auf Platz 1 liegt, und der Sportplatz ist fertig.
Innerhalb von einem Jahr war das Thema durch. Ich habe damals gesagt: Wenn man sich nicht auf
einen gemeinsamen Standort geeinigt hätte, dann wäre der Platz bis heute nicht errichtet. Insoweit ist
dieses Thema jetzt schon im System vorhanden, und es wird künftig sicherlich eine stärkere Rolle
spielen. Ob man es verpflichtend macht, ist sicherlich noch Gegenstand der weiteren Überlegungen.
Was die Abschaffung der Zweckzuweisungen angeht, kann ich nur sagen, es ist schade, dass Herr
Landrat Eibes schon gegangen ist, da sein Landkreis besonders von den Zweckzuweisungen profitiert
hat.
Herr Professor Dr. Steinebach, Sie haben von Steuerungsmöglichkeiten und von einem Steuerungsbedarf gesprochen. Wenn man sich die Programme anschaut, die ich soeben erwähnt habe, dann gibt
es weitaus mehr Programme, zum Beispiel im Bereich ÖPNV oder im Umweltbereich. Wir sind derzeit
bei einem Verhältnis von einem Drittel zu zwei Dritteln angelangt. Ich glaube, 35% ist eine gute Marge, und wir sind der Auffassung, man sollte nicht noch weiter daruntergehen.
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Alle Experten haben davon gesprochen, Schwerpunkte zu setzen. Selbstverständlich ist dies ein
Punkt, den wir immer wieder diskutieren. Man könnte auch sagen, die Programme sind unterschiedlich dotiert; insoweit setzen wir schon im System Schwerpunkte, aber da sind wir offen. Ich habe unterschiedliche Schwerpunkte gehört.
Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg wäre, wenn die Landesregierung sagen würde, wie künftig die
Schwerpunkte zu setzen sind. Ich glaube, diese Dinge sollten wir gemeinsam entwickeln; denn man
kann, was die Schwerpunkte anbelangt, sehr unterschiedlicher Auffassung sein. Wir machen es im
Bereich lnvestitionsstock, Dorferneuerung oder Breitbandförderung. Ich glaube auch, dass das Programm selbst schon entsprechend ausgerichtet ist.
Hinsichtlich des Eigenanteils möchte ich nur einmal zur Klarstellung sagen, dass wir etwa beim Investitionsstock eine Quote haben zwischen 30 % und 60 %. Das heißt also, schon bei der Förderung wird
der Eigenanteil wie auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geprüft.

•

Wir hatten einmal ein Verfahren, bei dem wir 10 % Eigenanteil eingefordert haben, und der Rechnungshof hat gesagt, das war immer noch zu viel. Das ist die Bandbreite, und insoweit ist dies ein
Punkt, der schon Berücksichtigung findet.
Im Übrigen bin ich Herrn Bürgermeister Beck sehr dankbar für das, was er zu dem Punkt Eigenleistung gesagt hat. Wir haben viele Bereiche, im Investitionsstock oder bei der Dorferneuerung, wo die
Förderung mit einem handfesten Eigenanteil letztendlich erreicht wird. Ich habe unlängst ein Bürgerhaus mit einweihen dürfen, wobei 22 % der Kosten durch Eigenleistung in der Ortsgemeinde erzielt
worden sind. Wir müssen sehen, dass wir dort, wo die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht so hoch
ist, beispielsweise beim lnvestitionsstock, auf 60 %, 70% oder 80 % gehen. Aber dies geht dann zulasten der anderen, das muss man auch sehen. Der Topf wird nicht größer. Wir haben insgesamt
7.324 Bewilligungen in Rheinland-Pfalz, und bei derzeit 2.306 Ortsgemeinden scheint mir dies eine
nicht so große Zahl zu sein. Wenn man den Eigenanteil verringert, geht es insgesamt zulasten anderer.
Deshalb glauben wir, dass dieses austarierte System durchaus eine Basis ist. Aber diese EnqueteKommission dient auch dazu, alle diese Dinge anzusprechen. Bei der Dorferneuerung möchte ich
darauf hinweisen, dass das aktuelle Programm ganz klar einen Schwerpunkt in der Gestaltung der
Ortskerne setzt. Dies ist also im System auch bereits berücksichtigt.

•

Alles Weitere würde ich gern etwas ausführlicher in der nächsten Sitzung darlegen. Aber wenn ich das
noch sagen darf, ich bin dankbar für eine sehr konstruktive und sachliche Diskussion, und ich glaube,
dass wir daraus auch den einen oder anderen Hinweis für die Weiterentwicklung der Förderprogramme mitnehmen konnten.
Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. - Nur noch einmal zur Verdeutlichung:
Möchten Sie die Fragen von Herrn Professor Dr. Schwarting sowie von Herrn Abg. Steinbach in der
nächsten Sitzung mündlich erläutern, oder möchten Sie sie der Enquete-Kommission schriftlich zuleiten?
Herr Staatssekretär Häfner: Wenn Sie erlauben, würde ich dies gern in meinen Vortrag am 28. August mit einbinden wollen.
Herr Vors. Abg. Henter: Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern der heutigen Sitzung, insbesondere
bei den Experten, die Rede und Antwort gestanden haben. Ich bedanke mich, dass Sie Ihre Zeit für
die Arbeit der Enquete-Kommission geopfert haben. Wir sehen uns wieder am 19. Juni in der nächsten Sitzung, und ich wünsche nun allen einen guten Nachhauseweg.
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Herr Staatssekretär Häfner sagt auf Bitten des Herrn Abg. Hartenfels
zu, der Enquete-Kommission einen schriftlichen Fünf-Jahres-Rückblick auf die 90 Förderprogramme zur Verfügung zu stellen.
Herr Staatssekretär Häfner sagt des Weiteren zu, in der Sitzung am
28. August 2013 ergänzend zu berichten und dabei auch auf die von
Herrn Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz) und Herrn
Abg. Steinbach aufgeworfenen Fragen einzugehen.
Der Tagesordnungspunkt wird zur Auswertung auf die Sitzung am
28. August 2013 vertagt.

~}9J
Protokollführerin

•
•
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