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Gericht kippt kommunalen
Finanzausgleich

Das Land muss höhere Zuschüsse an die Kommunen zahlen

Das Landesverfassungsgericht in Koblenz hat die Richtigkeit Forderung der LINKEN
auf grundsätzliche Neureglung der Gemeindefinanzierung in seiner jüngsten
Urteilsfindung anschaulich unterstrichen. Den Anlass dazu hat eine Klage des
Landkreises Neuwied (NR) gegen den Kommunalen Finanzausgleich des Landes
geliefert. Dieser wurde im Sinne der Klägerin als verfassungswidrig“ erklärt.
Die damit vorgeschriebene fast schon grundsätzliche Neuregelung muss bis zum 1.
Januar 2014 geschehen. In der Urteilsbegründung wird nachdrücklich unterstrichen,
dass das Land schon nach bisheriger Verfassungslage "einen spürbaren Beitrag zur
Bewältigung der kommunalen Finanzkrise leisten muss". Diese Feststellung des
Verfassungsgerichts wiegt umso schwerer, als die bisherige Verfassungslage von
kommunalpolitischen Experten angesichts der Bedeutung der Kommunalen
Selbstverwaltung als „Rückgrat“ der gesellschaftlichen Demokratie als unzureichend
angesehen wird.
Nach Feststellung des Koblenzer Verfassungsgerichts muss das Land die
Finanzausstattung der Landkreise, Städte und Gemeinden" schon jetzt deutlich und
effektiv“ verbessern, um seinem Verfassungsauftrag nachzukommen. So müssen
beispielsweise zwingend die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen
an die in den letzten Jahren drastisch angestiegenen Sozialausgaben angepasst
werden.

Frank Eschrich, Fraktionsvorsitzender der LINKEN im Rat der Stadt Pirmasens
sieht wichtige Forderungen der LINKEN durch das Urteil des
Verfassungsgerichts bestätigt: „Wir Erinnern Kurt Beck und seine SPD an die
Forderung Willy Brandts, mehr Demokratie zu wagen. Wer Brandts Worte ernst
nimmt, darf Städte, Landkreise und Gemeinden nicht länger finanziell
verkommen lassen.“

"DIE LINKE", so Eschrich, "fordert für Rheinland-Pfalz ein einheitliches an den
Interessen der Menschen orientiertes Gemeindefinanzierungsgesetz, das das
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bisherige Dickicht der Gemeindefinanzierung durch klare und verbindliche
Gesetzesbestimmungen ersetzt. Die Erfüllung dieses Gesetzes darf nicht
länger im Belieben der jeweiligen Landesregierung stehen. In einem solchen
Gesetz ist vor allem das unabdingbare Recht der Städte, Landkreise und
Gemeinden auf eine ausreichende, verlässliche, stetige und
konjunkturunabhängige Finanzierung festzuschreiben."

Die Erfüllung des im Grundgesetz und Landesverfassung verbrieften Auftrags an die
Städte, Landkreise und Gemeinden, im Rahmen des „föderalen Gemeinwesens der
Bundesrepublik“ schon auf ihrer ureigensten politischen Handlungsebene an der
Basis der Gesellschaft wichtige Bereiche der Daseinsvorsorge für alle sicher zu
stellen, macht die Forderung der LINKEN nach „solider und verlässlicher“
Gemeindefinanzierung und ihrer Garantie durch das Land unabdingbar. Um dies
auch zukünftig zu gewährleisten, ist, soweit erforderlich, auch eine entsprechende
Erweiterung der Landesverfassung anzustreben.


