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Haltelinien der LINKEN für Teilnahme am
Entschuldungsfonds

DIE LINKE Pirmasens: Zustimmung zum Entschuldungsfonds ist an
klare Bedingungen geknüpft

Auf Antrag des Stadtverbandes DIE LINKE Pirmasens und 13 weiteren
Kreisverbänden hat der Landesparteitag der LINKEN einen Antrag zum Thema
Entschuldungsfonds mit großer Mehrheit beschlossen. Unter anderem wurde
Haltlinien beschlossen, die für linke Mandatsträger eine klare Positionierung zum
kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ermöglichen.

Die Schuldenkrise der rheinlandpfälzischen Kommunen und hochverschuldeter
Städte wie Pirmasens muss konsequent angegangen werden. Ob die Zustimmung
zum kommunalen Entschuldungsfonds für die Linksfraktion Pirmasens eine Option
ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. In unserem Antrag an den
Landesparteitag haben wir dazu klare Haltlinien formuliert:

1. Linke Mandatsträger lassen sich von kommunalen Verwaltungen nicht unter

Zugzwang oder Zeitdruck setzen. Die Beitrittsfrist der Kommunen zum

Entschuldungsfonds endet nicht – wie immer wieder behauptet – am

31.12.2011 sondern Ende 2012. In dieser Zeit müssen die Verwaltungen in

der Lage sein, detailliert und umfassend über die geplante Finanzierung des

kommunalen Eigenanteils zu informieren und zu diskutieren und damit eine

sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen.

2. Linke Mandatsträger lehnen „Ermächtigungsbeschlüsse“ für Verwaltungen, die

darauf abzielen, Verhandlungen zwischen Verwaltungen und

Landesregierung ohne Beteiligung der demokratisch legitimierten Räte und

Gremien zu ermöglichen, ab. Vor einem Beitritt zum Entschuldungsfonds

muss klar auf dem Tisch liegen, mit welchen Mitteln der kommunale Anteil

finanziert werden soll.
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3. Linke Mandatsträger können dem Beitritt ihrer Kommune zum

Entschuldungsfonds nur dann zustimmen, wenn die kommunale

Daseinsvorsorge in öffentlich-rechtlicher Hand bleibt, die Rekommunalisierung

bereits privatisierter Unternehmen nicht behindert wird, Kürzungen bei

freiwilligen Leistungen im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich

ausgeschlossen sind und die Investitionsfähigkeit der Kommunen in den

sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft, Bildung, Infrastruktur und eine

menschengerechte Stadt- und Gemeindeentwicklung erhalten bleibt

Die Linksfraktion Pirmasens wird sich entsprechend verhalten und ihr

Abstimmungsverhalten im Rat danach ausrichten. Die Forderung nach einem

kommunalen Entschuldungsfonds gehört seit Jahren zu den Standardforderungen

linker Kommunalwahl- und Landtagswahlprogramme und ist keine Erfindung der

rheinlandpfälzischen Landesregierung. Die spannende Frage ist nur, zu welchen

Konditionen der kommunale Anteil finanziert werden soll. Und da werden wir

genau aufpassen, was im Sinne unserer Wählerinnen und Wähler zu vertreten ist

und was nicht.

Frank Eschrich, Vorsitzender DIE LINKE Pirmasens


