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1.1 Daseinsvorsorge
Kommunale Handlungsfähigkeit und Öffentliche Daseinsvorsorge vor Ort sichern
Zur prekären finanziellen Situation in vielen Kommunen Sachsen-Anhalts erklären die Vorsitzenden der
Kreistagsfraktionen und der Stadtratsfraktionen der kreisfreien Städte der Partei „DIE LINKE“ anlässlich
einer gemeinsamen Konferenz mit der Landtagsfraktion 20. Februar 2010 in Magdeburg:

„Vor dem Hintergrund der Konjunktur- und Wirtschaftskrise wird immer deutlicher, dass die
Landkreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden unseres Landes zunehmend größere
Defizite in ihren Kassen zu verkraften haben. Sinkende Gewerbesteuereinnahmen, reduzierte
Landeszuweisung und steigende Ausgaben drängen immer mehr die Kommunen in Sachsen-Anhalt
in eine Situation, in der sie – kurz vor dem finanziellen Kollaps – wichtige Bestandteile der Öffentlichen
Daseinsvorsorge in Frage stellen müssen. Die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau ist als Oberzentrum nur
ein Fall unter vielen. Bereits bei der Erarbeitung des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und in
den Debatten über den Doppelhaushalt 2010/2011 hatte DIE LINKE eindringlich vor einer solchen
Situation gewarnt.
Wir fordern die Landesregierung auf, bei der Erarbeitung eines Nachtragshaushaltes für das Jahr
2011 die Absenkung der Finanzzuweisungen des Landes an die Kommunen im Vergleich zum
Haushaltsjahr 2009 zurückzunehmen. Wir bekennen uns zur oberzentralen Funktion der Stadt
Dessau-Roßlau. Die Oberzentren sind zukünftig grundsätzlich gleich zu behandeln.
Die Landesregierung muss im Bundesrat umgehend im Interesse der Kommunen aktiv werden.

Notwendig sind wirkungsvolle Kompensationsmaßnahmen für die Steuerausfälle, die den Kommunen
durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz der CDU/FDP-Koalition entstehen. Sämtliche
Steuervorhaben, die den Kommunen weitere Einnahmeverluste bescheren, sind zu stoppen. Die
Absenkung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft ist auszusetzen.
Diese Forderungen werden wir durch unsere Tätigkeit in den kommunalen Vertretungen unterstützen.
Die Kommunen benötigen mehr, als ein kommunales Entschuldungsprogramm Stark II, welches viele
Fragen in den Gemeinden und Landkreisen aufwirft, anstatt zu zukunftsfähigen Lösungen
beizutragen. Dort, wo staatliche Aufgaben den Kommunen übertragen werden, ist ihnen die finanzielle
Mehrbelastung zu erstatten. Unentbehrlich ist aus unserer Sicht, dass das Land seiner Verantwortung
gegenüber den Kommunen gerecht wird. Das Land muss jetzt gemeinsam mit seinen Kommunen alle
Anstrengung unternehmen, um die Öffentliche Daseinsvorsorge vor Ort zu sichern und die
Handlungsfähigkeit der Landkreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden zu
gewährleisten.“
Dr. Thomas Drzisga, Pressesprecher der Landtagsfraktion

Öffentliche Betriebe sind häufig günstiger
Zahlreiche Kommunen haben zuvor privatisierte Aufgaben wieder selbst übernommen. Fallstudien
zeigen: Öffentliche Betriebe sind häufig günstiger, obwohl sie die Beschäftigten besser bezahlen als
private Anbieter.
http://www.boeckler.de/32014_102950.html

1.2 Kommunen und Finanzkrise
Kommunalfinanzbericht 2009 des Landes Sachsen-Anhalt
Kurzfassung
Mit dem „Kommunalfinanzbericht 2009“ informiert das Ministerium des Innern des Landes SachsenAnhalt über die Entwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinden und Landkreise
des Landes Sachsen-Anhalt im Haushaltsjahr 2008. Grundlage der Berichterstattung sind die amtlichen vierteljährlichen Kassenergebnisse der kommunalen Haushalte des Statistischen Bundesamtes für den Ländervergleich sowie die Berichte des Statistischen Landesamtes, insbesondere der
Bericht „Gemeindefinanzen – Ausgaben und Einnahmen“ (L II hj-2/3).
FINANZIERUNGSSALDO
1. Ländervergleich: Die Kommunen in Sachsen-Anhalt erzielten in 2008 einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 349,8 Mio. €, nachdem bereits in den Vorjahren Überschüsse erwirtschaftet
wurden (2006 rd. 177 Mio. € und 2007 rd. 271 Mio. €). In den Ländern Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen und Thüringen betragen die Finanzierungsüberschüsse 517,7 Mio. €, 223,6
Mio. €, 930,8 Mio. € und 278,1 Mio. €.
2. Waren die kreisfreien Städte (KSt) als auch die Landkreise (LK) bis einschl. des Jahres 2006 im
Verwaltungshaushalt noch unterfinanziert, so hat sich im Jahr 2007 eine leichte Verbesserung ein
eingestellt (KSt = +29,017 Mio. €, LK = +17,042 Mio. €). Im Jahr 2008 erzielten die KSt Überschüsse
i.H.v. +77.502 Tsd. € und die LK i.H.v. +57.165 Tsd. €. Mittlerweile reichen die laufenden Einnahmen
auch zur Deckung der laufenden Ausgaben im Betrachtungszeitraum aus (KSt = +21.133 Mio. €, LK
= +18.450 Mio. €). Eine sich verstetigende positive Entwicklung lässt sich bei den kreisangehörigen
Gemeinden (kaG) erkennen (2005= +100.711 Tsd. €, 2006= +198.188 Tsd. €, 2007 = +268.891 Tsd.
€ und 2008 = +252.930 Tsd. €).
3. Der Überschuss im Verwaltungshaushalt der Gebietskörperschaften im Haushaltsjahr 2008 i. H. v.
gesamt 387.596 Tsd. € wird im Wesentlichen von den kreisangehörigen Gemeinden erwirtschaftet
(+252.930 Tsd. €). Die Verwaltungshaushalte der kreisfreien Städte tragen mit +77.502 Tsd. € und
die Verwaltungshaushalte der Landkreise mit+57.165 Tsd. € zum (Gesamt-) Finanzierungssaldo bei.
Die derzeit ausgewiesenen Überschüsse der bereinigten Einnahmen über die bereinigten Ausgaben
sind zwar erfreulich, lassen jedoch die Tatsache unberücksichtigt, dass die Kommunen Fehlbeträge
aus Vorjahren über die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert haben. Für die Entwicklung des
Finanzierungssaldos der Landkreise gilt zusätzlich, dass der Rückgang der Steuereinnahmen der
kreisangehörigen Gemeinden zeitverzögert Einfluss auf die Einnahmen der Landkreise haben wird.
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ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN
4. Ursache für die Verbesserung des Finanzierungssaldos 2008 ist die Verstetigung der bereinigten
Einnahmen auf dem Niveau des Vorjahres (Zuwachs +0,57%). Die bereinigten Ausgaben dagegen
sind rückläufig -0,02%.
5. Bereits die Jahre 2003 bis 2006 waren durch deutliche Mehreinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer gekennzeichnet. Auch im erweiterten Berichtszeitraum hält dieser Trend, zwar abgeschwächt an, denn die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) sind 2007 nur um 4,5 Mio. € angestiegen. Im Jahr 2008 sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wieder deutlich (mit einer
zweistelligen Zuwachsrate) von 514,4 Mio. € auf 583,4 Mio. € (= rd. 69 Mio. €) angestiegen.
6. Die Einnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind nach rückläufigen Einnahmen des Jahres 2007 wieder deutlich angestiegen (+84.759 Tsd. €). Allein der
Gemeindeanteil aus der Einkommen- und der Umsatzsteuer (2007 = 377.937 Tsd. €) ist ebenfalls
deutlich, um rd. 87.989 Tsd. € (auf 465.926 Tsd. €),gestiegen.
ENTWICKLUNG DER AUSGABEN
7. Größter Posten auf der Ausgabenseite der Verwaltungshaushalte sind die Personalkosten in
Höhe von 1.455,9 Mio. €, die sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4% erhöhten (+55.551 Tsd. €).
Mit rd. 5% verzeichneten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich des Jahres 2008
zu 2007 den höchsten Zuwachs. Über den Berichtszeitraum 2005 bis 2008 beträgt die absolute Einsparung von Personalausgaben 30.390 Tsd. €. Der Rückgang der Personalausgaben der kreisfreien
Städte beträgt insgesamt 45.180 Tsd. €. Die Personalausgaben der Landkreise haben sich über den
Berichtszeitraum um 3.171 Tsd. € verringert. Bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
hingegen sind die Personalkosten über den Berichtszeitraum gestiegen (+17.960 Tsd. €).
8. Die Ausgaben für Sozialhilfe bzw. (ab 2005) nach dem SGB II der Kommunen in Sachsen-Anhalt
(in 1.000 €) entwickelten sich im Vergleich der Jahre 2007 und 2008 rückläufig (2007 = 902.206,
2008 = 838.438, -7,07%). Gleichwohl liegen die Ausgaben deutlich über den Niveau des Jahres
2005 (= 796.679 Tsd. €). Die Minderausgaben der Landkreise im Vergleich der Jahre 2008 zu 2007
betragen rd. 59,6 Mio. €, die Minderausgaben der kreisfreien Städte betragen rd. 4 Mio. € (-2,36%).
9. Landesweit verstetigten sich die Zinsausgaben der Kommunen im Berichtszeitraum. Einen spürbaren Rückgang ihrer Zinsausgaben verzeichnen die kreisangehörigen Gemeinden (-3,63%); rückläufig, wenn auch nur um 2,38%, ist die Zinsbelastung für die kreisfreien Städte. Die Landkreise hingegen müssen Zuwächse von 8,59% verkraften.
10. Die Ausgaben der Kommunen für Investitionen (Baumaßnahmen in 1.000 €) sind im Berichtszeitraum deutlich zurückgegangen (-131 Mio. €). Dabei ist der Rückgang der Investitionen bei den
kreisfreien Städten überdurchschnittlich hoch. Nach Jahren relativ gleich hoher Ausgaben (2003,
2004 und 2005) ist im Jahr 2006 im Vergleich zum Vorjahr ein Einbruch zu verzeichnen (-40%), im
Jahre 2007 liegt die Quote bei -8,17%, im Jahre 2008 bei -5,95%. Noch deutlicher rückläufig sind die
Ausgaben für Investitionen bei den Landkreisen (-18,55%, das entspricht einem Investitionsvolumen
von 18,4 Mio. €).
KREDITMARKTSCHULDEN UND KASSENKREDITE
11. Die Kreditmarktschulden (einschl. der Schulden bei öffentlichen Haushalten) konnten 2008 – wie
bereits in den Vorjahren – auf 2.920,1 Mio. € verringert werden (-132,37 Mio. €). Die Verschuldung
pro Einwohner beträgt nunmehr 1.218 Euro (2007: 1.257 Euro).
12. Zusätzlich zur Kreditmarktverschuldung und der Schuldenaufnahme bei öffentlichen Haushalten
wurden auch in 2008 Kassenkredite aufgenommen: der Stand der Kassenkredite beträgt nunmehr
968,6 Mio. € (2007 = 971,4 Mio. €).
13. Betrachtet man die tatsächliche Verschuldung unter Einbeziehung der Kassenkredite, ist festzustellen, dass sich der Schuldenstand seit 2006 (= 4.162 Mio. €) kontinuierl. verringert (um 138 Mio. €
im Jahr 2007, Stand 4.024 Mio. €) und um weitere 126,3 Mio. €. Die Gesamtverbindlichkeiten
belaufen sich zum Jahresende 2008 auf den jetzigen Stand von 3.897,5 Mio. €.
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Hohe Unterbringungskosten für Hartz-IV-Empfänger
Alarmierend nannte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags die Steigerung der
Sozialausgaben. Sie haben sich seit der Wiedervereinigung von 22 Milliarden auf rund 40 Milliarden
Euro fast verdoppelt und seit den 1970er Jahren sogar verfünffacht. Knapp ein Viertel ihrer
Ausgaben müssten die Städte inzwischen für Sozialausgaben aufwenden. Articus nannte vor allem
Unterkunftskosten für Langzeitarbeitslose, Sozialhilfe, Jugendhilfe, Grundsicherung für ältere
Menschen, Erziehungshilfe und Eingliederungshilfe für Behinderte. Immer weniger Geld verbleibe
den Kommunen für dringend notwendige Investitionen, die nach Auslaufen des Konjunkturpakets II
zum Erliegen zu kommen drohten. Völlig unverständlich sei, dass der Bund dennoch seinen Anteil
an den Unterbringungskosten für Hartz-IV-Bezieher kürzen wolle. Hoffentlich komme dies durch den
Protest der Ministerpräsidenten noch in Bewegung. In diesem Jahr liege die Belastung der
Kommunen für die Unterkunftskosten bei 10,2 und 2010 voraussichtlich bei 11 Milliarden Euro.
________________________________________________________________________________
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund pocht auf eine Kompensation der
Steuerausfälle durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der Nachrichtenagentur ddp, das Gesetz belaste die
Kommunen mit circa 1,6 Milliarden Euro jährlich. Deren Handlungsfähigkeit sei
angesichts der gesamten Schuldenlast «nicht mehr gesichert».
Landsberg fügte hinzu, notwendig sei eine Steuerreform «nach dem Motto: einfacher, gerechter und
transparenter». Dazu gehöre allerdings auch «die ehrliche Aussage, dass der Staat weitere
Mindereinnahmen nicht verkraften kann».
Landsberg mahnte, die Hauptaufgabe der Politik sei es, «den Schuldensumpf trocken zu legen».
Dabei müsse man den Bürgern klar machen, «dass nicht immer mehr und bessere Leistungen vom
Staat organisiert werden können». Notwendig sei eine Reform der Sozialsysteme, die «die Leistungen
auf die wirklich Bedürftigen konzentriert, die Eigenverantwortlichkeit der Bürger stärkt und die
überbordende Bürokratie in unserem Sozialsystem reduziert».
Landsberg fügte hinzu: «Dazu gehört zum Beispiel die konsequente Pauschalierung der
Unterkunftskosten für ´Hartz-IV´-Empfänger, damit die Fallmanager in den Jobcentern sich ganz auf
die Betreuung der Erwerbslosen konzentrieren können. Das würde auch die Sozialgerichtsbarkeit
entlasten, die zurzeit einer Prozessflut von 175 000 Verfahren ausgesetzt ist, die zu zwei Dritteln sich
mit Detailfragen von Unterkunftskosten beschäftigt.»
Landsberg betonte, die Situation der kommunalen Haushalte sei «dramatisch». Es gebe eine
zunehmende Verschuldung der Städte und Gemeinden. Landsberg fügte hinzu: «2009 standen
sinkende Steuereinnahmen mit einem Einbruch um minus 7,7 Milliarden Euro steigenden Ausgaben insbesondere im Bereich der Sozialausgaben - gegenüber. Allein bei der Gewerbesteuer ist ein
Rückgang um über minus 17 Prozent zu verzeichnen.» Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für
Sozialleistungen in diesem Jahr auf 40 Milliarden Euro.
Landsberg warnte: «Für die Kommunen heißt das, dass sie von zwei Seiten gleichzeitig in die Zange
genommen werden und ihnen so zunehmend die Luft zum Atmen fehlt.» Um ihre Aufgaben
wahrnehmen zu können, seien die Kommunen immer stärker auf Kassenkredite angewiesen.
Landsberg betonte: «Vielen Städten und Gemeinden droht die Handlungsunfähigkeit - ab dem Jahr
2010 rechnen wir mit kommunalen Finanzierungsdefiziten von durchschnittlich minus zwölf Milliarden
Euro jährlich.»
Landsberg fügte hinzu, die «Entlastungssignale» seitens des Bundes durch eine stärkere Beteiligung
an den Unterkunftskosten für «Hartz-IV»-Bezieher und die Kostenfreistellung der Kommunen bei der
Reform der Job-Center seien zwar richtig. Diese Ankündigungen müssten aber «tatsächlich auch
umgesetzt werden - und weitere Schritte müssen folgen». Sonst bestehe die Gefahr, «dass die im
Koalitionsvertrag definierten zentralen Politikfelder - Familienpolitik, Arbeitsmarktpolitik und
Integrationspolitik - nicht verwirklicht werden können.»
© DStGB, Berlin, 29.12.2009
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Oberbürgermeisterin will Aufwandsentschädigung für Stadträte anheben
Schon vor gut einem halben Jahr hatte Halles Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados auf Nachfrage
von erklärt, die Aufwandsentschädigung für Stadträte anheben zu wollen. Derzeit bekommen die
Kommunalpolitiker 178,95 Euro je Monat und 12,78 Euro je Sitzung, egal wie lange diese dauert. Seit
1994 hat sich an der Höhe der Leistungen (bis auf die Umrechnung in Euro) nichts geändert. Jetzt
informierte Szabados die Räte in der Fraktionsvorsitzendenrunde erstmals offiziell über ihre Pläne.
Vor allem Räte, die in mehreren Ausschüssen sitzen wird es freuen. Denn während die monatliche
Pauschale leicht gesenkt werden soll, klettert der Betrag je Sitzung um mehr als das Doppelte auf 25
Euro. Doch ob es wirklich mehr Geld gibt, entscheiden die Räte selbst. Und die erachten den
Zeitpunkt für ungünstig. Immerhin stehen die Haushaltsberatungen an. Und dabei wird es angesichts
eines 57-Millionen-Euro-Lochs zahlreiche Kürzungen bei den so genannten freiwilligen Leistungen
geben. Immerhin: von der Kommunalaufsicht hätte die Stadt bei einer Erhöhung nichts zu befürchten.
Das sagte Thomas Leimbach, Präsident des Landesverwaltungsamtes. Das Innenministerium habe
zwar Empfehlungen für die Höhe der Aufwandsentschädigung gemacht, aber keine bindende
Obergrenze eingezogen. “Das ist kommunale Selbstverwaltung”, so Leimbach. Weiterhin hat er
allerdings ein Problem mit “hauptamtlichen Stadträten”. Denn mehrere Räte sind in ihren Fraktionen
als Geschäftsführer oder Mitarbeiter angestellt.
(Halle-Forum, 15.01.2010)
Bilanz 2009 und Ausblick 2010 der deutschen Städte und Gemeinden
Die deutschen Städte und Gemeinden stehen vor einem schwierigen Jahr 2010. Zwischen Einnahmen
und Ausgaben klafft ein Haushaltsloch von 12 Mrd. Euro mit fatalen Folgen für die Infrastruktur und
damit für Bürger und Unternehmen. Der DStGB zieht Bilanz und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2010
und darüber hinaus.
http://www.dstgb.de/homepage/pressemeldungen/reformen_anpacken_wachstum_nur_mit_starken_st
aedten_und_gemeinden/doku96_040110_klein.pdf

1.3 Kommunales Recht und Rechtsprechung
Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt
Pressemitteilung Nr. 004/10
Aktenzeichen:

Dessau-Roßlau, den 16. Februar 2010

LVG 9/08

Neufassung des § 19a des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist
verfassungswidrig.
Das Landesverfassungsgericht hat durch Urteil vom heutigen Tage einer Verfassungsbeschwerde der
Gemeinde Sössen (Burgenlandkreis) gegen § 19a des Finanzausgleichsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt stattgegeben (Aktenzeichen LVG 9/08). Die Vorschrift sieht vor, dass kreisangehörige
Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um mehr als 50% übersteigt, 30% des
über diesem Grenzwert liegenden Betrages als Finanzausgleichsumlage abzuführen haben. Die
Umlage wird dem Ausgleichsstock zugeführt, aus dem Gemeinden zum Ausgleich außergewöhnlicher
Belastungen und Notlagen im Haushalt Zuweisungen erhalten können.
Im Gemeindegebiet der Beschwerdeführerin siedelte sich 2003 ein Unternehmen an, dessen Aufgabe
die Verwaltung der Industriebeteiligungen einer deutschen Großbank ist. Die Beschwerdeführerin
erzielt seither überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinnahmen. Auf ihre Verfassungsbeschwerde
hat das Landesverfassungsgericht bereits mit Urteil vom 13. Juni 2006 (Aktenzeichen: LVG 7/05) die
ursprüngliche Fassung des § 19a des Finanzausgleichsgesetzes für mit der Verfassung unvereinbar
erklärt, weil der interkommunale Finanzausgleich nicht dazu führen dürfe, dass eine Gemeinde ihre
Mindestfinanzausstattung verliere und die Regelung zudem keine Einzelfallregelung zur Vermeidung
von Härtefällen enthielt. Der Gesetzgeber hat daraufhin mit Gesetz vom 20. März 2007 eine
ergänzende Vorschrift eingefügt, nach der die Verpflichtung zur Abführung der Umlage dann entfällt,
wenn sie zu einer unangemessenen Veränderung der Finanzkraft einer Gemeinde führt. Die
Beschwerdeführerin sieht sich hierdurch noch immer in ihrer kommunalen Selbstverwaltungsgarantie
verletzt.
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Die gerügte Vorschrift ist auch in ihrer derzeitigen Fassung mit der Verfassung des Landes SachsenAnhalt unvereinbar. Sie trägt den Vorgaben des Landesverfassungsgerichts nicht hinreichend
Rechnung. Das Landesverfassungsgericht bejaht die grundsätzliche Zulässigkeit eines
interkommunalen Finanzausgleichs und die Intention des Gesetzgebers. Die Neufassung des § 19a
des Finanzausgleichsgesetzes verwischt jedoch in verfassungsrechtlich unzulässiger Weise die
finanziellen Ebenen zwischen Gemeinden und Landkreisen. Darüber hinaus genügt die
Härtefallregelung dem Bestimmtheitserfordernis nicht, weil sich aus ihr nicht die Grenzen der
konkreten Belastung betroffener Gemeinden ermitteln lassen. Die Konkretisierung darf nicht der
Exekutive überlassen bleiben, sondern muss sich unmittelbar aus dem Gesetz ergeben. Die
Gemeinden müssen verlässlich disponieren können.
Pressereferent:

Vorsitzender Richter am Landgericht Frank Straube

Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt
Pressemitteilung Nr. 003/10
Aktenzeichen:

Dessau-Roßlau, den 16. Februar 2010

LVG 10/09

§ 6c Abs. 2 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist
verfassungswidrig.
Das Landesverfassungsgericht hat durch Urteil vom heutigen Tage der Verfassungsbeschwerde einer
Wohnungsgesellschaft aus Zielitz (Bördekreis) gegen § 6c des Kommunalabgabengesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt stattgegeben (Aktenzeichen: LVG 10/09). Die mit Gesetz vom 17. Dezember
2008 neu gefasste Vorschrift betrifft die Erhebung von Ausbaubeiträgen von Anliegern, deren Höhe
sich grundsätzlich nach der Grundstücksgröße richtet. Sie sieht vor, dass übergroße Grundstücke mit
nicht mehr als fünf Wohneinheiten nur begrenzt heranzuziehen sind. Die Einzelheiten der Begrenzung
sind in den Beitragssatzungen zu regeln.
Die Beschwerdeführerin ist u.a. Eigentümerin eines vermieteten Wohngrundstücks mit mehr als fünf
Wohneinheiten, für das die Privilegierung nicht gilt. Sie ist deshalb unbegrenzt zu einem
Straßenausbaubeitrag herangezogen worden.
Die gerügte Vorschrift ist mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 7 Abs. 1 der Landesverfassung
unvereinbar und daher nichtig. Es fehlt an einer hinreichenden sachlichen Rechtfertigung für die
Ungleichbehandlung von Eigentümern übergroßer Grundstücke mit bis zu bzw. mehr als fünf
Wohneinheiten. Die Annahme des Gesetzgebers, dass Grundstücke mit bis zu fünf Wohneinheiten
mehrheitlich dem förderungswürdigen Mehrgenerationenwohnen von Familien dienen, Grundstücke
mit mehr als fünf Wohneinheiten hingegen überwiegend kommerziell genutzt würden, ist empirisch
nicht belegt. Auch von einer stärkeren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eigentümer von
Grundstücken mit mehr als fünf Wohneinheiten kann nicht allgemein ausgegangen werden. Die
Anknüpfung der Ungleichbehandlung allein an die Zahl der Wohneinheiten stellt deshalb eine
willkürliche Schlechterstellung von Grundstückseigentümern wie der Beschwerdeführerin dar.
Pressereferent:

Vorsitzender Richter am Landgericht Frank Straube

Hartz IV
Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 2. Juli 2009 in zwei Urteilen (Az.: B 14 AS 33/08 R und B
14 AS 36/08 R) einige strittige Fragen zur Übernahme von Heizkosten höchstrichterlich
entschieden. So die Information der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen.
Das Bundessozialgericht hat näher bestimmt, was unter »angemessenen« Heizkosten, die in der
tatsächlichen Höhe zu erbringen sind, zu verstehen ist. Es hat damit einige »Spielregeln« vorgegeben,
die von den örtlichen Ämtern beachtet werden müssen:
1. Bei der Prüfung, ob Heizkosten angemessen sind, ist ein konkret individueller Maßstab anzulegen,
d. h. die Prüfung muss auf den Einzelfall bezogen erfolgen. Ausgangspunkt der Prüfung sind die
tatsächlichen Heizkosten.
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2. Die Heizkosten müssen isoliert für sich geprüft werden, unabhängig von der Prüfung der Kosten für
die Wohnung. Das bedeutet: Es ist nicht zulässig, eine »Gesamtangemessenheitsgrenze« zu bilden,
also eine Obergrenze für die Summe aus Unterkunfts- und Heizkosten, wie es beispielsweise bisher in
Berlin praktiziert wird (Konzept der »Bruttowarmmiete«, so genannte erweiterte Produkttheorie).
Begründung: Wortlaut und Systematik des § 22 Abs. 1; Unmöglichkeit, einen zutreffenden
Heizkostenpreis pro Quadratmeter abstrakt zu ermitteln; Unzulässigkeit einer Pauschalierung ohne
eine entsprechende Rechtsverordnung.
Die angemessenen Heizkosten dürfen nicht auf die Heizkosten für die angemessene Wohnfläche
beschränkt werden.
Beispiel: Wenn die Mietkosten einer 4-Personen-Bedarfsgemeinschaft für eine 100-QuadratmeterWohnung insgesamt angemessen sind (obwohl die »ei-gentlich« angemessene Größe von 85
Quadratmetern für diesen Haushaltstyp überschritten wird), weil der Quadratmeterpreis entsprechend
niedrig ist, dann ist es unzulässig, nur anteilig 85 Prozent der tatsächlichen Heizkosten zu
übernehmen (so genanntes Flächenüberhangprinzip).
3. Eklatant kostspieliges oder unwirtschaftliches Heizen muss der Grundsicherungsträger nicht
finanzieren. Ein Anhaltspunkt für zu hohe Heizkosten liegt vor, wenn die Grenzwerte der rechten,
roten Spalte des »Kommunalen Heizspiegels« – ersatzweise des »Bundesweiten Heizspiegels« –
überschritten werden.
Diese Heizspiegel werden von der »co2online gemeinnützige GmbH« in Zusammenarbeit mit dem
Mieterbund erstellt. Sie differenzieren zwischen vier Gebäudegrößen und den drei Energieträgern
Heizöl, Erdgas und Fernwärme.
Ausgewiesen werden vier Kostenklassen: günstig, mittel, erhöht und die Kategorie »zu hoch«, die das
BSG als Grenzwert heranzieht.
Die Spannbreite der Grenzwerte liegt zwischen 19,40 Euro je Quadratmeter pro Jahr (= 1,62 Euro
monatlich) bei kleinen Gebäuden mit Ölheizung und 14,60 Euro je Quadratmeter pro Jahr (= 1,22
Euro monatlich) bei sehr großen Gebäuden mit Erdgas-Heizung. Der aktuelle Heizspiegel ist im
Internet unter www.heizspiegel.de zu finden.
4. Vorgaben des BSG zum Verfahren: Zunächst ist abhängig von der Gebäudegröße und dem
Energieträger der entsprechende Grenzwert für Heizkosten pro Quadratmeter aus der rechten Spalte
des Heizspiegels abzulesen. Dieser Wert wird mit der abstrakt angemessenen Wohnfläche nach den
landesrechtlichen Bestimmungen zur Wohnraumförderung multipliziert (nicht mit der tatsächlichen
Wohnfläche).
Liegen die tatsächlichen Heizkosten unter dem so ermittelten Grenzwert, dann sind sie ohne weitere
Prüfung als angemessen anzusehen und in voller Höhe zu übernehmen. Nur wenn der Grenzwert
überschritten wird, ist eine weitere Prüfung erforderlich. Dabei obliegt es dem Hartz- IV-Bezieher,
konkrete Gründe vorzubringen, warum seine Kosten im jeweiligen Einzelfall trotzdem als angemessen
anzusehen sind. Auf Grundlage dieser Gründe hat der Leistungsträger die Angemessenheit zu prüfen
und zu entscheiden.
Tipp: In den Fällen, bei denen nicht die tatsächlichen Heizkosten in voller Höhe gezahlt werden, lohnt
es, aktuelle und auch alte, bestandskräftige Bescheide zu prüfen: Wurde weniger für die Heizkosten
gezahlt als sich aus dem Heizspiegel ergibt? Wenn ja, dann besteht ein klarer Rechtsanspruch auf
Korrektur der Bescheide und auf erhöhte Leistungen ab dem Tag der BSG-Entscheidung, also ab
dem 2. Juli 2009. Gegen aktuelle Bescheide sollte Widerspruch eingelegt werden und bei
bestandskräftigen Bescheiden ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB
_________________________________________________________________________________
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Berechnung der Hartz-IV-Sätze verfassungswidrig
Erschienen am 09. Februar 2010 | apn, dpa, mmr

Die bisherige Berechnung der Hartz-IV-Regelsätze verstößt gegen das Grundgesetz. In einem
Grundsatzurteil verlangte das Bundesverfassungsgericht am Dienstag eine gesetzliche
Neuregelung bis zum 1. Januar nächsten Jahres. Die Karlsruher Richter ließen in ihrer
Entscheidung aber ausdrücklich offen, ob das Arbeitslosengeld II erhöht werden muss oder
nicht. Überraschend kamen sie zu dem Schluss, dass nicht nur die Berechnungsmethode der
Hartz-IV-Sätze für Kinder, sondern auch die der Erwachsenen gegen das Grundgesetz verstößt.
Nach dem von Gerichtspräsident Hans-Jürgen Papier verkündeten Urteil erfüllen sie nicht den
Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums nach Artikel 1 des
Grundgesetzes.
(Aktenzeichen: Bundesverfassungsgericht 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 und 1 BvL 4/09)
Zusatzleistungen in Ausnahmefällen

Zudem verstoßen die Sätze gegen das in der Verfassung garantierte Sozialstaatsprinzip. Der
Entscheidung zufolge bleiben die gesetzlichen Vorschriften aber noch bis zum Jahresende in Kraft.
Der Gesetzgeber hat also mehrere Monate Zeit, eine neue Berechnungsmethode zu suchen, die dann
zum Jahresanfang 2011 in Kraft treten muss. Der Erste Senat ordnete jedoch an, dass Hartz-IVEmpfänger ab sofort in Ausnahmefällen Zusatzleistungen erhalten müssen. Das gilt etwa bei
Krankheiten, für die Kranken- und Sozialkassen keine Kosten übernehmen.
Knackpunkt niedrigere Regelsätze für Kinder

Bisher werden die Regelsätze für die Kinder von Hartz-IV-Beziehern rein prozentual von denen
alleinstehender Erwachsener abgeleitet. Die Kläger und auch die gerichtlichen Vorinstanzen
bemängelten, dass kein eigener Bedarf der Kinder errechnet wird, obwohl diese häufiger neue
Kleidung brauchen und für sie auch Bildungsausgaben anfallen.
Berechnung grundsätzlich geeignet, aber...

Das Verfassungsgericht nannte zwar das zur Bedarfsermittlung von Hartz-IV-Empfängern gewählte
sogenannte Statistikmodell ein grundsätzlich geeignetes Berechnungsverfahren. Davon sei aber
immer wieder abgewichen worden, die Koppelung an den aktuellen Rentenwert sei ein sachwidriger
Maßstabswechsel. Und ein kinderspezifischer Bedarf werde überhaupt nicht ermittelt, bemängelten
die Verfassungsrichter. Die Festsetzung des Sozialgelds für Kinder auf 60 Prozent der Erwachsenen
beruhe auf keiner vertretbaren Methode zur Bestimmung des Existenzminimums.
Familie klagte zunächst vor Sozialgericht Dortmund

Zugrunde lagen dem Grundsatzurteil drei Verfahren von Langzeitarbeitslosen, die ihre Kinder mit den
bisherigen Regelsätzen nicht ausreichend versorgt sahen. Auch eine fünfköpfige Familie aus
Dortmund klagte. Sie ist seit fünf Jahren auf Hartz IV angewiesen. Als der Widerspruch gegen den
Bescheid des Dortmunder Jobcenters 2005 abgelehnt wurde, ging die Familie vors Sozialgericht
Dortmund. Es folgten die Berufung beim Landessozialgericht Essen und die Revision beim
Bundessozialgericht in Kassel.

1.4 Verschiedenes
Landesentwicklungsminister Daehre: Doppelhaushalt sichert Maßnahmen zur
regionalen Entwicklung
Die Verabschiedung des Landeshaushalts für die Jahre 2010/11 bietet nach Ansicht von
Landesentwicklungsminister Dr. Karl-Heinz Daehre eine solide Basis dafür, auch in
strukturschwachen Regionen auf den demografischen Wandel zu reagieren. „Es ist wichtig,
dass wir uns auf die absehbaren Veränderungen einstellen, dafür neue Lösungsansätze
entwickeln und sie aktiv mit gestalten“, sagte er heute in Magdeburg. In diesem
Zusammenhang unterbreitete er als Landesentwicklungsminister den Vorschlag, die dafür
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erforderlichen Finanzmittel künftig in einem Regionalen Entwicklungsfonds (REF) zu
konzentrieren.
Mit den jetzt im Doppelhaushalt vorgesehenen Mitteln von insgesamt rund 3,7 Millionen Euro sollen
nach Auskunft des Ministers Maßnahmen und Projekte realisiert werden, die die Entwicklung in
besonders vom demografischen Wandel und von Arbeitslosigkeit betroffenen Regionen unterstützen.
Beispielhaft nannte der Minister das Modellprojekt „Einkaufsbus“ in der Region Jessen. Dort ist im
Dezember vorigen Jahres ein zusätzliches Nahverkehrsangebot geschaffen worden, das sich speziell
an ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen in kleinen Gemeinden richtet. Mit drei
zusätzlichen Buslinien gelangen Bürgerinnen und Bürger aus 39 Umlandgemeinden bzw. Ortsteilen
dienstags und freitags in die Stadt Jessen. Die Fahrten finden an den Markttagen statt. Nach etwa
zwei Stunden, in denen auch verschiedene Wege in Behörden und medizinische Einrichtungen
erledigt werden können, wird eine Rückfahrt angeboten.
Das zunächst auf zwei Jahre angelegte Modellvorhaben soll ausloten, wie die Bevölkerung ein
solches Angebot annimmt, das auf eine ganz spezielle Zielgruppe zugeschnitten ist. Es wird vom Land
mit jährlich rund 50.000 Euro gefördert und soll künftig auch auf die Altmark und den Landkreis
Jerichower Land ausgedehnt werden.
Ein weiteres Ziel der Förderung besteht nach den Worten von Daehre in der Stärkung der StadtUmland-Beziehungen. Einen Schwerpunkt bilde hier u.a. die Altmarkstadt Stendal, deren Thema für
die Internationale Bauausstellung (IBA) Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010 „Zentraler Ort im ländlichen
Raum“ genau diese Problematik zum Gegenstand habe, erläuterte der Landesentwicklungsminister.
In den kommenden Wochen sind zunächst Gespräche mit den Kommunen geplant. Ziel ist es, so
schnell wie möglich eine Richtlinie zu erarbeiten, auf deren Grundlage das zur Verfügung stehende
Geld eingesetzt werden kann. Künftig müsse noch individueller auf die konkrete Situation vor Ort
reagiert werden, betonte Daehre. „Anstatt das knappe Geld mit der Gießkanne zu verteilen, brauchen
wir maßgeschneiderte Modelle mit einer nachhaltigen Wirkung“, fügte er hinzu.
_________________________________________________________________________________

„Engagementatlas 2009“ präsentiert neue Fakten zum bürgerschaftlichen
Engagement in Deutschland

Köln, 19. November 2009 – Die Deutschen leisten 4,6 Milliarden Stunden ehrenamtliche Arbeit
pro Jahr. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Studie „Engagementatlas 2009“ der AMB Generali
Gruppe. Für diese Studie hat die Prognos AG mehr als 44.000 Menschen in 439 kreisfreien
Städten und Landkreisen befragt. Erstmals können damit regionale Engagementzahlen
vorgelegt werden, die die sehr unterschiedlichen Situationen vor Ort transparent machen.
Mehr als ein Drittel aller Bürgerinnen und Bürger engagiert sich im sozialen Bereich, für die Umwelt
oder in Interessensgruppen. Die Leistungen, die bürgerschaftlich Engagierte pro Jahr erbringen,
entsprechen einer Arbeitszeit von 3,2 Millionen Vollzeitbeschäftigten.. Besonders auffällig sind die
regionalen Unterschiede innerhalb der Bundesländer: In einigen Landkreisen liegt die
Engagementquote bei über 50%, in anderen unter 20%.
Freiwilliges Engagement findet häufig in den Bereichen Sport, Freizeit und Vereinen, Kinder und
Jugendarbeit sowie Kirche und Religion statt. In den Bereichen Politik und Interessensgruppen,
Engagement für ältere Bürger sowie Umwelt- und Tierschutz sind dagegen jeweils weniger als 5% der
Bevölkerung engagiert.
Bundesweit sind 34% aller Personen über 16 Jahre bürgerschaftlich engagiert – dabei ist die Gruppe
der 30 bis 55-Jährigen überdurchschnittlich vertreten.
Im Alter nimmt das Engagement sehr stark ab. Mit einer Quote von 26% ist die ältere Generation nur
unterdurchschnittlich engagiert, obwohl sie nicht mehr im Berufsleben steht und deshalb mehr Zeit zur
Verfügung hat. „Der demografische Wandel erfordert von uns allen ein Mehr an bürgerschaftlichem
Engagement. Der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung wird weiter zunehmen. Für das
Gemeinwohl hängt daher künftig viel davon ab, dass sich diese Gruppe verstärkt engagiert.“, sagt
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Dietmar Meister, Vorstandssprecher der AMB Generali und Auftraggeber des „Engagementatlas
2009“.
Gesellschaftlicher Nutzen des bürgerschaftlichen Engagements
Insgesamt hat das bürgerschaftliche Engagement eine große volkswirtschaftliche Bedeutung.
Bürgerschaftlich engagierte Menschen arbeiten im Bundesdurchschnitt monatlich 16,2 Stunden
freiwillig und ehrenamtlich. Damit werden 7,5% der gesamten Arbeitszeit in Deutschland durch
freiwilliges Engagement erbracht. Bei einem angenommenen Stundenlohn von 7,50 Euro (entspricht
dem derzeit diskutierten Mindestlohn) tragen engagierte Bürger jährlich eine Arbeitsleistung im Wert
von nahezu 35 Milliarden Euro zum Gemeinwesen bei. Gemessen am Volkseinkommen der
Bundesrepublik ist dies ein Anteil von 2%.
Die repräsentative Befragung bietet auch einen Ausblick auf die künftige Entwicklung und das große
noch ungenutzte Potenzial des freiwilligen Engagements in Deutschland. Unter den derzeit nicht
Engagierten können es sich fast 40% vorstellen, sich in Zukunft freiwillig zu engagieren. Auch hier gibt
es sehr große regionale Unterschiede, die für einzelne Regionen ein weites Handlungsfeld eröffnen.
Der „Engagementatlas 2009“ ist das erste Projekt des Generali Zukunftsfonds, mit dem die AMB
Generali ihr gesellschaftliches Engagement neu positioniert. Unter dem Leitmotiv „Demografischer
Wandel: Unsere gemeinsame Verantwortung“ startet der Generali Zukunftsfonds das Programm
„Bürger unternehmen Zukunft“. Dietmar Meister: „Ziel unseres Programms ist es, das
bürgerschaftliche Engagement Älterer zu fördern und zu stärken.“ Dazu sollen Akteure besser vernetzt
und einzelne Initiativen mit Modellcharakter unterstützt werden. Zudem wird der Generali
Zukunftsfonds zu mehr wissenschaftlicher Transparenz, zu besseren strukturellen
Rahmenbedingungen und zu einer verstärkten öffentlichen Anerkennungskultur beitragen. Hierfür
arbeitet der Generali Zukunftsfonds mit fachlich anerkannten Partnern aus Wissenschaft, Gesellschaft
und Politik zusammen.
Engagementatlas 09 (1.339 KB)

2. Problemfelder aus Landtag und Landesregierung
Gerald Grünert zum Entwurf eines Finanzausgleichsgesetzes
Die nunmehr vorliegende Beschlussempfehlung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG)
erfüllt die damit verbundenen Erwartungen der kommunalen Familie bezogen auf Artikel 88 unserer
Landesverfassung und unter Beachtung des Urteils des Thüringer Verfassungsgerichtshofes vom 21.
Juni 2005 nach einer grundlegenden Strukturreform des kommunalen Finanzausgleichs nicht.
Auch der von den Regierungsfraktionen gepriesene Strukturwechsel des FAG von der Umlage- zur
aufgabenbezogenen Finanzierung ist faktisch ausgefallen.
Das Ergebnis der Anstrengungen der Landesregierungen seit 2004 ist desaströs und erfüllt in keiner
Weise die Kriterien, die der Artikel 88 der Landesverfassung vorschreibt.
Zentrales Thema des Doppelhaushaltes 2010/11 ist jedoch das neue Finanzausgleichsgesetz.
Folglich sind dessen Wirkungen auch auf den Doppelhaushalt zu projizieren.
Weder mit dem Doppelhaushalt 2008/09, noch mit dem vorliegenden Doppelhaushalt 2010/11 und der
Beschlussempfehlung zum Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes sind die wesentlichen Bestandteile
des Thüringer Verfassungsgerichtsurteils umgesetzt worden.
Auf Grund von Zeitmangel – vier Jahre waren offensichtlich zu kurz – hatte sich die Landesregierung
von einer aufgabenbezogenen Kostenermittlung verabschiedet und sich einer Kostenermittlung von
Aufgabengruppen zugewandt. Bereits dieses Verfahren beinhaltet eine ungenaue Darstellung der
tatsächlichen Kosten. Fraglich ist auch die gewählte Kostenermittlung über die
Jahresrechnungsstatistiken. Daraus sind sicherlich die unterschiedlichen Kostensätze der
kommunalen Spitzenverbände ableitbar.
Die kommunalen Spitzenverbände, die ja Mitglied der Strukturkommission sind, haben eine finanzielle
Mindestausstattung von 1,97 Mrd. Euro – Städte- und Gemeindebund – sowie 1,85 Mrd. Euro Landkreistag - ermittelt, jedoch wurden diese notwendigen Ansätze seitens der Landesregierung
ignoriert. Die politische Deckelung erfolgte beim Haushaltsansatz von 1,582 Mrd. Euro, ohne
Berücksichtigung der Spitzabrechnung für 2009 in Höhe der Rückzahlungen von jährlich rund 80 Mio.
Euro für die Jahre 2010 und 2011.
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Weiterhin bestimmte das Thüringer Urteil eine Mindestanteilsgarantie für den freiwilligen Bereich von 5
bis 10 % des allgemeinen Finanzausgleichs.
Nimmt man allein diese beiden Kriterien zur Bewertung des Haushaltsansatzes, dann wird sichtbar,
dass eine Unterfinanzierung von rd. 300 bis 400 Mio. Euro zu verzeichnen ist. Zusätzlich sollen
nunmehr die allgemeinen Zuweisungen auf mindestens 80 % des Regelungsansatzes des FAG 2008
als so genannte Grundsicherung festgemacht werden. Das hat eine weitere Absenkung der
allgemeinen Finanzmasse von ca. 60 Mio. Euro zur Folge, wenn man unberücksichtigt lässt, dass das
2008’er FAG nach der Verbundquote, also nicht aufgabengerecht, berechnet wird.
Die bereits mit dem Doppelhaushalt 2008/09 begonnene finanziellen Umverteilung von den
Kommunen zum Land wird folglich mit dem Gesetzentwurf weiter perfektioniert und mit der
vorgesehenen Regelung auf eine Auffanglinie von 80 % der nach dem FAG in der Fassung des
Jahres 2008 vorgesehenen Mittel weiter verschärft.
Nunmehr gibt es die Versuche seitens der Koalitionsfraktionen, diese drastische Unterfinanzierung zu
mildern. So sollen die Kompensationen aus dem Wegfall der Kfz-Steuer für die Kommunen
ausgeglichen werden. Dies macht für den Haushaltsansatz 2010 und 2011 jeweils eine Summe von
51,8 Mio. Euro aus, die jedoch derzeit haushalterisch nicht untersetzt sind. Offen bleibt die Frage, wie
die Kompensationen von 118 Mio. Euro im Haushalt 2009 auf die Spitzabrechnung der Kommunen
verrechnet werden. Nach meiner Berechnung wären das 26,3 Mio. Euro. Die Pressemitteilung von
CDU und SPD schweigt sich dazu aus.
Eine weitere Baustelle bildet das unlängst medial inszenierte Entschuldungsprogramm des Landes.
Unabhängig von der Frage, ob und wie die durch die Investitionsbank in Aussicht gestellten 1,3 Mrd.
Euro im Haushalt etatisiert sind, sollen die Kommunen, denen man erst die aufgabenbezogenen und
damit notwendigen allgemeinen Finanzzuweisungen kürzt, gezwungen werden, ihre vereinbarten
Konsolidierungsziele zu erfüllen. Diese Milchmädchenrechnung geht nicht auf, denn sie würde für
mindestens den Zeitraum bis 2019 eine verlässliche Finanzierungsgrundlage für die Kommunen durch
das Land bedingen. Die Erfahrungen zeigen, dass dies bisher von keiner Regierung eingehalten
wurde. Folglich treibt man durch diese Regelung die Kommunen dazu, alle freiwilligen Aufgaben zur
Erfüllung der Konsolidierung zu opfern. Dies wiederum steht im Widerspruch zum Artikel 28
Grundgesetz und dem Urteil von Thüringen.
Ferner sind die Kommunen gezwungen, neben den eigenen Steuerausfällen von rd. 200 Mio. Euro
auch die Absenkungen des Landes von rd. 300 Mio. Euro auszugleichen. Dies können sie nur durch
die Aufnahme weiterer Kassenkredite. Es ist folglich damit zu rechnen, dass sich bis zum Ende des
Jahres 2011 die Kassenkredite um mindestens 400 Mio. Euro steigen werden. Dann mit einer
jährlichen Teilentschuldung von 60 Mio. Euro zu winken, verkennt nicht nur die tatsächliche finanzielle
Situation der Kommunen, sondern spitzt diese Situation noch weiter zu.
Hier wäre es, wie von der LINKEN vorgeschlagen, sinnvoller, auf die Rückzahlung der Kommunen aus
dem Jahr 2009 gänzlich zu verzichten.
Es bleibt festzustellen, dass diese Regelung geeigneter erscheint, als die Subventionierung der
Investitionsbank durch die Zuführung der 40 Mio. Euro aus den Bedarfszuweisungen und die im
Haushalt selbst freigesetzten rd. 25 Mio. Euro.
„DIE LINKE“ hat zur heutigen Sitzung des Landtages einen Änderungsantrag zur
Beschlussempfehlung eingebracht. Was beabsichtigt unsere Fraktion?
1. Finanzielle Mindestsicherung für die kommunalen Kassen, dazu soll das Land den kreisfreien
Städten, den Landkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden in den Jahren 2010 und 2011 die
Summe an Landeszuweisungen zur Verfügung stellen, die es ihnen im Jahr 2009 zur Verfügung
stellt. Dies wäre eine jährliche Gesamtsumme in Höhe von 1.713.644.994 Euro.
2. Um abzusichern, dass die Kommunen diese Summe in den Jahren 2010 und 2011 tatsächlich
erhalten werden, wird die Streichung der Rückzahlungsforderungen des Landes gegenüber den
Kommunen in Höhe von jeweils rund 80 Millionen Euro beantragt.
3. Sonderbedarfszuweisungen sollen die kreisfreien Städte und die Landkreise mit einer weit
unterdurchschnittliche Einwohnerdichte (Salzwedel, Stendal, Jerichower Land, Wittenberg)
erhalten, um dort bereits jetzt erkennbare Fehlbedarfe in den Jahren 2010 und 2011 zumindest
teilweise ausgleichen zu können. Die dafür notwendigen Mittel in Höhe von 41,33 Mio. Euro sollen
aus dem Bedarfsstock entnommen und den betroffenen Kommunen zur Verfügung stehen.
4. Wir fordern die Gleichbehandlung der kreisfreien Städte, keine Diskriminierung der Stadt DessauRoßlau. Da die kreisfreien Städte als Oberzentren die gleichen Aufgaben wahrzunehmen haben,
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müssen sie nach Auffassung der LINKEN bei Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§13), hier
hinsichtlich des Gemeindegrößenansatzes, auch gleich behandelt werden. Dieser soll einheitlich
112 v. H. betragen.
5. Mit Ausnahme der Mittelzentren sollen die geplanten zusätzlichen Zuweisungen des Landes in
Höhe von 11 Millionen Euro allen kreisangehörigen Gemeinden, nicht nur den Grundzentren in
Sachsen-Anhalt, zu Gute kommen, die am 01.01.2010 den Bestimmungen des
Gemeindeneugliederungs-Grundsätzegesetzes entsprechen oder als bestandsfähig gelten und die
grundzentrale Aufgaben erfüllen. Dies führt nicht nur zu einem nachhaltigeren Ausgleich der
finanziellen Belastungen in der kommunalen Familie, sondern schafft darüber hinaus eine bessere
Kompatibilität des Finanzausgleichsgesetzes hin zur Aufstellung eines neuen
Landesentwicklungsplanes.
6. Die Investitionspauschale für die kreisfreien Städte, Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden
soll deutlich angehoben werden. Sowohl im Jahr 2010 als auch im Jahr 2011 sollen jeweils
165.880.835 Euro den Kommunen zufließen.
Ich bin auf Grund der Kürze der Zeit bewusst nicht auf die Mittelverteilung innerhalb der kommunalen
Familie eingegangen, da jegliche Regelungsabsicht vor dem Hintergrund der politischen Deckelung
der Höhe des allgemeinen Finanzausgleichs zur Farce anstatt aufgabengerecht wird.
Des Weiteren bleiben die Berücksichtigung der Gemeindegebietsreform wie auch des Torsos der
Funktionalreform und deren entlastender Charakter für die Kommunalhaushalte unberücksichtigt.
Auch eine Wertung der Fleißarbeit der FDP-Fraktion zur Freisetzung von Haushaltsmitteln für den
Finanzausgleich ohne konkrete Berücksichtigung deren Folgen auf den kommunalen Bereich lasse
ich bewusst aus.
Nur auf den vorliegenden Entschließungsantrag möchte ich noch kurz eingehen: Wer politisch
strukturelle Unterfinanzierungen beschließt, kann deren Folgen nicht dadurch beseitigen, dass man
beschließt, die Augen zuzumachen.
Im Namen der Fraktion DIE LINKE beantrage ich namentliche Abstimmung zur Beschlussempfehlung.
________________________________________________________________________________
Dr. Angelika Klein zu „Rettungsschirm für die Kommunen“
Zurzeit häufen sich Überschriften wie „Bauhausstadt Dessau-Rosslau finanziell am Abgrund“, „Zwei
Städte ein Problem“ oder „Öffentlichen Haushalten drohen Milliardenlasten“ und „Wir sind ausgepresst
wie eine Zitrone“. Und die Artikel, die sich unter den Überschriften befinden, beschreiben die
finanziellen Probleme der übergroßen Mehrheit der Kommunen in der gesamten Bundesrepublik. Es
gibt kaum noch finanzielle Spielräume und die Kürzungen von freiwilligen Aufgaben stehen überall auf
der Tagesordnung.
Seit Beginn der Debatte um den Doppelhaushalt und dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) hat
die Fraktion DIE LINKE immer wieder davor gewarnt, die Kommunen in eine Situation zu drängen, in
der die öffentlichen Daseinsvorsorge weitgehend in Frage gestellt wird.
Vergangene Woche wurde die Streichliste von Dessau-Roßlau bekannt, fast 26 Mio. € können nicht
mehr gedeckt werden. 13,5 Mio. € sollen eingespart werden, in dem Bäder, Bibliotheken, Sportplätze
und Museen geschlossen werden sollen. Die Zuschüsse zum Anhaltischen Theater sollen ebenso
gekürzt werden wie die Zuschüsse für das zum UNESCO-Welterbe gehörende Bauhaus und die
Meisterhäuser und das Dessau-Wörlitzer Gartenreich.
In Halle gibt es ein aktuelles Defizit von 50 Mio. € und der Sport- und Finanzausschuss des Stadtrates
haben diese Woche beschlossen, die Bäder zu verkaufen und auch die EU-Mittel zur Schulsanierung
sollen möglicherweise nicht abgerufen werden, weil sie nicht gegenfinanziert werden können.
Die finanzielle Situation der Kommunen ist seit Jahren bekannt. Die chronische Unterfinanzierung
vieler Städte und Gemeinden ist ein Dauerbrenner. Doch getan hat sich nicht viel. Im Gegenteil, die
schwarz-gelben Bundesregierung und auch die schwarz– rote Landesregierung ignorieren die seit
Monaten anhaltenden Hilferufe aus den Städten und Gemeinden oder aber werten sie ab.
Nicht die Stadträte und BürgermeisterInnen, die Kreistage und die Landräte sind verantwortlich für die
Schließung von Bädern, Sport- und Kultureinrichtungen, für die Erhöhung von Gebühren, sondern
insbesondere bundes- und auch landespolitische Entscheidungen, den Kommunen immer mehr
Aufgaben zu übergeben ohne eine angemessene Ausfinanzierung. Mein Kollege Grünert hat darauf
im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zum FAG ausführlich Stellung genommen.
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Sicher mag es die eine oder andere Fehlentscheidung in der Vergangenheit gegeben haben, an
denen manche Kommune noch bis in die Gegenwart trägt, aber wir sollten uns bewusst sein, dass es
ab einem bestimmten Zeitpunkt nichts mehr das ist, was verkauft oder geschlossen werden kann. Die
Verrenkungen, die z. T. mit den Konsolidierungsprogrammen passieren sind eigentlich abenteuerlich
und halten den Niedergang nicht auf. Die Verwaltung von Dessau-Rosslau stellt doch nicht aus Jux so
eine Sparliste auf.
Vorübergehend gab es durch steigende Gewerbesteuereinnahmen eine gewisse Entlastung. Doch
das ist inzwischen Geschichte. Die Wirtschaftskrise ist jetzt bei den Kommunen angekommen. Hatte
man im Juni 2009 noch mit 6 bis 8 Mrd. € Steuermindereinnahmen gerechnet, ist man jetzt
bundesweit bei 12 Mrd. €.
Allein in Sachsen – Anhalt sind die Gewerbesteuereinnahmen 2009 im Vergleich zu 2008 um
durchschnittlich 21 % zurückgegangen. Allein im Kreis Börde ist ein Rückgang um 41 % zu
verzeichnen. Gerettet wird der Durchschnitt nur durch den Burgenlandkreis, der ein Plus von 4% hat
und durch den Landkreis Stendal, der 6 % mehr an Gewerbesteuer hat. Die Statistik in der
Mitteldeutschen Zeitung (11.2.) haben Sie sicher zur Kenntnis genommen. Das ist von den
Kommunen nicht zu schultern.
Dazu kommen die Folgen des neuen Finanzausgleichsgesetzes. Die Unterfinanzierung bleibt. Nach
Aussagen des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt fehlen mindestens 275 Mio. € ohne die
Kürzungen im investiven Bereich. Aber auch die Kürzungen im investiven Bereich von 25 % 2010 und
von über 37 % 2011 sind fatal bzw. sie setzen fort, was mit der Umsetzung des Konjunkturprogramms
II durch die Landesregierung begonnen wurde. Hier bekamen die Kommunen die Brosamen und den
Rest verbaut das Land oder auch nicht – es gibt ja immer noch Bereiche wie die Breitbandstrategie
die zumindest im Bereich der Staatskanzlei immer noch nicht durch Projekte abgedeckt sind.
Dieses hausgemachte Elend kann beseitigt werden. Die Fraktion DIE LINKE fordert deshalb bei der
Erarbeitung eines Nachtragshaushaltes für 2011 die Finanzzuweisungen wieder auf dem Stand von
2009 vorzunehmen. Wir wissen, dass die 100 Mio. € noch nicht ausreichen, die Kommunen
ausreichend zu finanzieren. Aber es wäre ein ernsthaftes Signal an diese, dass das Land die
Kommunen nicht allein lässt.
Voller Optimismus diesbezüglich möchte ich dabei auf den Beschluss des SPD-Präsidiums vom 8.
Februar 2010 verweisen, in dem es unter der Überschrift „Rettungsschirm für die Kommunen“ heißt:
„Die Länder müssen umgehend ihre Verpflichtungen zu einer auskömmlichen Finanzierung der
Kommunen erfüllen. Während einige Länder gezielte Hilfe für Kommunen in extremer
Haushaltsnotlage gewähren und die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs verstetigen, verweigern
insbesondere schwarz-gelb regierte Länder den Kommunen die dringlich erforderliche Hilfe.“
Wir haben nun eine schwarz-rote Koalition, aber der kommunale Finanzausgleich entspricht in keiner
Weise dieser hier aufgemachten Forderung. Nur mit dem Teilentschuldungsprogramm wird es nicht zu
machen sein. Aber der Nachtragshaushalt ist ja bereits angekündigt.
Die zweite Forderung unseres Antrags, die oberzentrale Rolle Dessau-Roßlau als solche auch wirklich
an zu erkennen und alle drei Oberzentren gleich zu behandeln, ist ebenfalls keine neue Forderung.
Die Fraktion DIE LINKE hat diese zuletzt als Änderungsantrag beim FAG eingebracht.
In diesem Zusammenhang haben mich die jüngsten Äußerungen von Staatssekretär Erben zur
Finanzsituation in Dessau schon echt verblüfft. Natürlich hat er recht, wenn er mit dem Bezug auf die
aktuelle Diskussion um die Kürzungsvorschläge des Oberbürgermeisters von Dessau-Roßlau davon
spricht, dass sich viele Kommunen in Sachsen-Anhalt auf Grund auch der wie bereits gesagten
landespolitischen Entscheidungen zum Finanzausgleichsgesetz in einer ähnlich katastrophalen
Situation befinden. Dies relativiert jedoch nicht die Probleme von Dessau-Roßlau. Sondern es ist
vielmehr ein Beleg dafür, welche Auswirkungen die falschen Entscheidungen der CDU-SPD-Koalition
auf alle Kommunen als wichtige Träger der Öffentlichen Daseinsvorsorge haben werden.
Absolut unverständlich ist, dass der Staatsekretär die Schlechterstellung der Stadt Dessau-Rosslau
gegenüber Halle und Magdeburg mit einem geringeren Umfang der Umlandfunktionen begründet.
Damit widerspricht er ausdrücklich dem Landesentwicklungsplan. Alle drei Städte sind Oberzentren
und haben somit im Wesentlichen die gleichen oberzentralen Funktionen für das Umland zu erfüllen.
Dies wird durch die geringere Einwohnerzahl von Dessau-Roßlau keineswegs aufgehoben. Oder aber
das Oberzentrum Dessau-Rosslau soll gänzlich zur Disposition gestellt werden, dann aber sollte man
es klar und deutlich ansagen.
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Ansonsten sind die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis für die drei kreisfreien Städte gesetzlich
geregelt und die Landesregierung müsste eigentlich wissen, dass alle drei Städte u.a für die
Jugendhilfe, für Teile der Sozialhilfe, Hartz IV, Wohngeld, Katastrophenschutz, Meldewesen,
Gewerberecht und ordnungsbehördliche Aufgaben, sowie verkehrsbehördliche Aufgaben aber auch
für den ÖPNV und das Schulwesen zuständig sind. Gemessen werden kann hier eigentlich nur der
Aufwand je Einwohner und hier kann es Unterschiede geben, die aber nicht unbedingt zulasten von
Dessau-Roßlau ausfallen müssen.
Woran lassen sich nun die anders gelagerten Aufgaben für Dessau-Roßlau messen?
Dessau-Rosslau besitzt zwei Weltkulturerbestätten, die Stiftung Bauhaus Dessau mit dem Ensemble
der Meisterhäuser und das Dessau-Wörlitzer Gartenreich, deren Wirkung soll sogar über das Umland
hinausgehen. Es gibt ein von der UNESCO anerkanntes Weltnaturerbe- Biosphärenreservat
Mittelelbe.
Allerdings hat Dessau nur ein Theater, aber auch hier werden Umlandfunktionen wahrgenommen.
Das Kurt – Weill – Festival, das übrigens nächste Woche beginnt, zieht keinesfalls nur die
EinwohnerInnen der Stadt. Ich könnte noch mehr Beispiele nehmen, aber vielleicht sollte der eine
oder die andere einfach mal Dessau-Rosslau besuchen.
Es gab übrigens schon einmal eine Klage der Stadt gegen die Ungleichbehandlung. Klageführer war
damals der Finanzdezernent, seines Zeichens SPD.
Die Fraktion DIE LINKE fordert spätestens ab dem Haushaltsjahr 2011 eine gleichwertige
Einwohnergewichtung der drei Oberzentren.
Einen wesentlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung muss endlich der Bund leisten. Auch hier
sind wir ganz nahe beim Beschluss der Genossen vom SPD- Präsidium. Die Bundesregierung
belastet mit ihrem Wachstumsbeschleunigungsgesetz die Länder und die Kommunen. Die
Steuerausfälle von rund 900 Mio. € bei der Gewerbesteuer müssen durch die Kommunen kompensiert
werden. Da das Land ja selber betroffen ist, muss der Bund in die Pflicht genommen werden.
Und es ist schon mehr als arrogant zu behaupten, dass "vom Wachstumsimpuls – gemeint ist das
Wachstumsbeschleunigungsgesetz - in erster Linie die Kommunen profitieren würden, wenn die
Gewerbesteuerzahler wieder in die Gewinnzone kommen". So jedenfalls der O-Ton von Peter Götz,
kommunalpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in seiner Reaktion auf den erneuten
Hilferuf des Deutschen Städtetages an Bund und Länder am 3. Februar 2010. Wenn das wie nach
dem großen Steuereinbruch 2001 wieder mindestens sieben Jahre dauert, haben wir harte Zeiten vor
uns.
Deshalb müssen auch weitere Steuervorhaben der Bundesregierung, die den Kommunen weitere
Einnahmeverluste bescheren, ausgesetzt werden Es kann nicht sein, dass Lobby-Gruppen bedient
werden und die Kommunen bleiben auf der Strecke. So soll ab 1.April 2010 die nächste
Steuererleichterung für Unternehmen kommen, die in Deutschland forschen und die Aufwendungen
steuerlich geltend machten. Wenn sie die Produktionen aber ins Ausland verlagern, müssen sie seit
2008 hierzulande Steuern zahlen. Diese Regelung wird nun abgeschafft. Dabei handelt es sich um
schlappe 1,8 Mrd. € Steuererleichterung für die Unternehmen und 700 Mio. € weniger bei der
Gewerbesteuer für die Kommunen.
Laut Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP soll ja eine Kommission zur Erarbeitung von
Vorschlägen zur Neuordnung der Gemeindefinanzierung eingesetzt werden. Abgesehen davon, dass
nun schon seit Jahrzehnten über eine Neuordnung dieser gesprochen, ist es eigentlich nur schlimmer
geworden. Steuereinnahmekapazitäten der Kommunen wurden immer weiter beschnitten. Es sei nur
auf die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer verwiesen, die bis 1998 neben der komplett
gewinnabhängigen Gewerbesteuer auch konjunkturunabhängige Einnahmen erbrachte.
Ich kann da Herrn Uhde, dem Münchner Oberbürgermeister nur zustimmen, wenn er sagt, : „Wenn
sich Bund und Länder auf solche Eingriffe in kommunale Kassen verständigen, ist dies nichts anderes
als ein höchst sittenwidriger Vertrag zulasten Dritter.“ Wir erwarten von der Landesregierung dass sie
gegen solche sittenwidrigen Verträge vorgeht.
Eine Forderung, die DIE LINKE nicht erst seit vergangener Woche stellt, ist, dass der Bund seinen
Rückzug aus der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft stoppen muss und die Absenkung 2010
darf nicht realisiert werden. Die Berechnungsformel, nach welcher sich die Bundesbeteiligung an der
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften orientiert, war und ist umstritten. Die Zahl der
Bedarfsgemeinschaften sinkt zwar, aber die Kosten der Unterkunft und Heizung steigen. Allein
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Landkreis Mansfeld-Südharz mussten trotz sinkender Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Dezember
knapp 250.000 € im Nachtrag zahlen. Und für dieses Jahr wird mit einem Mehr von 1,2 Mio. €
gerechnet. Der lange und harte Winter wird die Betriebskosten in die Höhe treiben und eine
Entlastung der Kommunen rückt damit weiter in die Ferne. Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben
wenn es keine Änderung gibt, die Mehrkosten bei den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und
Heizung zu 77 % und die Absenkung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und
Heizung wegzutragen. Das Innenministerium war im November also vor dem Wintereinbruch von
einer Mehrbelastung der Kommunen im Vergleich zu 2009 in Höhe von rd. 49,1 Mio. € ausgegangen.
Die Fraktion DIE LINKE erwartet, dass die Landesregierung im Bundesrat die Interessen der
Kommunen vertritt.
Die Kommunen brauchen kein Wachstumsbeschleunigungsgesetz und auch kein
Finanzausgleichsgesetz, bei dem sie am Ende mit leeren Händen dastehen.
Die Kommunen brauchen einen Rettungsschirm, nur so kann dem Finanzkollaps wirksam begegnet
werden.
_________________________________________________________________________________
Gerald Grünert: „Konzept für eine interkommunale Funktionalreform in SachsenAnhalt vorlegen“
Der damalige Innenminister erklärte in seiner Rede vom 21.06.2002, dass das, was die CDU in den
letzten zwei Jahren - eigentlich schon seit Mitte der 90er Jahre - auch immer gefordert hat, ist, dass
die Aufgabenerledigung in das Zentrum der Reformbemühungen gehört. Genau dem wollen wir uns
zuwenden. Welche Aufgaben muss der Staat erfüllen? Auf welche Aufgaben kann der Staat generell
verzichten? Welche kann er privatisieren? Was kann im kommunalen Bereich erledigt werden? Diese
Fragen sind zu beantworten. Aus diesem Grund wird hierzu noch in diesem Jahr ein erstes Gesetz zur
Landesorganisation die ersten Weichen stellen.
Auf Nachfrage meines Kollegen Gallert betonte Herr Jeziorsky, dass die Grundlage für das
Landesorganisationsgesetz der Beschluss Nummer 3/68/5222 des Landtages von Sachsen-Anhalt
vom 17. Januar 2002 sein soll. Grundlage der damaligen Entscheidung war die beabsichtigte Kreisund Gemeindegebietsreform und das Ziel, ausgehend von einem zweistufigen Verwaltungsaufbau
besonders im kommunalen Bereich alle erstinstanzlichen Aufgaben auf die Gemeindeebene zu
verlagern. Es sollte der Grundsatz verwirklicht werden, dass für Anliegen der Bürgerinnen und Bürger
die gemeindliche Ebene Ansprechpartner sein soll. Dies war auch der Maßstab, nach dem die
Erreichung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden (Verwaltungsgemeinschaften dauerhaft 10.000
Einwohner und Einheitsgemeinden 8.000 Einwohner), das ist die alte Regelung, 10.000 Einwohner
Verbandsgemeinden und Einheitsgemeinden, die neue Regel, für eine Gemeindegebietsreform
begründet werden sollte.
Die durch meine Fraktion geforderte Verankerung der Funktionalreform im Begleitgesetz zur
Gemeindegebietsreform wurde jedoch durch die Koalition am 13.12.2007 abgelehnt. Noch nach
Koalitionsvertrag sollte eine substantielle Aufgabenverlagerung vom Landesverwaltungsamt und den
staatlichen Fachbehörden zu den kreisfreien Städten und Landkreisen stattfinden, die die
Bündelungsfunktion stärkt. Hinzu sollte eine interkommunale Funktionalreform kommen. Dies erklärte
übrigens der Ministerpräsident auf Grund der täglichen geräuscharmen Tätigkeit der Koalition zur
Chefsache.
Offensichtlich hatte diese Äußerung beim Staatsminister Robra keinerlei bleibenden Eindruck
hinterlassen, denn dieser Prozess wurde weder durch die Staatskanzlei als Koordinierungsstelle, noch
durch einen zeitweiligen Ausschuss begleitet und geführt.
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Mehrzahl vormals vereinbarter Aufgabenbereiche aus
ressortegoistischen Überlegungen, aber auch auf Grund einer nicht weit genug gegangenen
Kreisgebietsreform nicht einer Kommunalisierung unterworfen wurde.
Die Ergebnisse des ersten und zweiten Funktionalreformgesetzes sind eher mager als substantiell.
Gestartet wie ein Tiger, gelandet als Bettvorleger. Damit wurde dem Anliegen des Städte- und
Gemeindebundes mit seinem Beschluss vom 18.04.2005 in Tangermünde – Städte und Gemeinden
2020 – Leitbild für eine nachhaltige Kommunalpolitik nicht entsprochen.
Im Rahmen der Anhörung zum Entwurf eines Begleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform, Drs.
5/902, Anhörung im INN am 29.11.2007, führte der Städte- und Gemeindebund aus: „Eine notwendige
interkommunale Funktionalreform soll mit der geplanten Neugliederung der Gemeinden verbunden
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werden, indem zumindest die Vorstellungen von der Gemeinde als erstes Portal der Bürger
aufgenommen werden. Dazu zählt man den Auftrag, im Sinne eines optimalen Bürgerservices,
Aufgaben, Funktionen und Einrichtungen auf die Gemeindeebene zu verlagern.“
Dass der Landkreistag ob der Ergebnisse der Kommunalisierung von Landesaufgaben auf die
Landkreise eher auf die Bremse als auf das Gaspedal einer interkommunalen Funktionalreform tritt, ist
daher nicht verwunderlich. Die Mofa-Prüfung ist nun wahrlich nicht geeignet von substantieller
Aufgabenverlagerung zu sprechen.
Nunmehr steht unser Land kurz vor Abschluss einer grundlegenden Gemeindegebietsreform.
Während noch die Gutachter über die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Gemeindemodelle stritten,
bleibt festzustellen, dass es einer Gebietsreform ohne Funktionalreform nicht bedurft hätte.
Was ist das Fazit?
Es wurden Einsparungen durch die Verringerung der Mandatsdichte erzielt, die jedoch durch die
Zulässigkeit von Verwaltungsaußenstellen ausgeglichen werden. Die Anzahl der Städte und
Gemeinden wurde drastisch reduziert und damit eine Reduzierung der allgemeinen
Finanzzuweisungen begründet.
Dass neben der ausgebliebenen Funktionalreform auch keinerlei Angleichung der
Landesplanungsgrundsätze erfolgten, führt zu einer weiteren Schwächung der grundzentralen
Versorgungsfunktionen. Weiterhin wurden durch ein teilweise willkürliches und parteipolitisch
gefärbtes Zuordnungsverfahren Strukturen geschaffen, die landsmannschaftliche Bindungen,
verkehrliche, kulturelle und religiöse Beziehungen sowie Identifikationsmöglichkeiten der Bürgerschaft
ausschließen.
Der Inhalt unseres Antrages war die Einforderung eines Konzeptes der Landesregierung zur
interkommunalen Funktionalreform. Aber selbst dieses Konzept ist offensichtlich schon eine
Überforderung dieser noch amtierenden Landesregierung und ein Beweis für ihre
Handlungsunfähigkeit.
Wir sind gespannt, ob es dem Innenministerium gelingt, das angekündigte Landesorganisationsgesetz
(Drs. 5/8/198 B, 19. Oktober 2008) welches nach dem ehemaligen Innenminister Jeziorsky bereits am
31.12.2002 eingebracht werden sollte, noch in der fünften Legislatur zu verabschieden.
Unsere Fraktion lehnt die Beschlussempfehlung des Innenausschusses ab.
Gerald Grünert zum Entwurf eines Zweiten Begleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform
Nunmehr nach fast genau 10 Jahren seit dem ersten Leitbild zur Gemeindeneugliederung vom
Dezember 1999 und rd. ein halbes Jahr vor Umsetzung der Gemeindegebietsreform in SachsenAnhalt zum 30.06.2010 ist es an der Zeit eine Bilanz zu ziehen und diesen Prozess politisch zu
bewerten.
Auch wenn die Landesregierung vor wenigen Tagen versuchte, diese Bilanz positiv darzustellen, in
dem sie behauptete, die Gebietsreform sei nahezu geräuschfrei über die Bühne gegangen, muss sie
sich fragen lassen, ob sie diese Geräusche schon verdrängt hat oder auf Grund eines
Realitätsverlustes gar nicht mehr wahrnehmen kann.
Gestatten Sie daher, diesen geräuschvollen Erkenntnisprozess der letzten 10 Jahre näher zu
beleuchten.
Mit Beginn der vierten Legislatur beantragte die Regierungskoalition von CDU und FDP die
Aufhebung der drei Vorschaltgesetze aus der dritten Legislatur mit der Drs. 4/33 am 21. Juni 2002 die
„Wiederherstellung der kommunalen Selbstverwaltung“ und die Aufhebung des Vorschaltgesetzes zur
Kommunalreform vom 05.12.2000, des Vorschaltgesetzes zur Kommunalreform und
Verwaltungsmodernisierung vom 15.05.2001 und des Vorschaltgesetzes zur Kommunalreform vom
26.10.2001. Unter dem Deckmantel der Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung wurde auf Grund
von Wahlversprechen der von SPD und PDS getragene und vielfach bereits im Vollzug befindliche
Reformprozess beendet. Kernaussagen der Koalition neben einer überschwänglichen Freude des
damaligen Innenministers waren Freiwilligkeit, das hohe Gut der kommunalen Selbstverwaltung,
keinerlei Vorgaben von Mindestgrößen und staatlichen Zwangsphasen sowie einengender zeitlicher
Abfolgen. Die Verbandsgemeinde solle abgeschafft werden, da sie nicht in die kommunale Landschaft
passt, die Entscheidungen sollen wieder vor Ort getroffen werden können. Verantwortung heißt nicht,
frei von Vernunft zu entscheiden! Diesen Satz prägen Sie sich bitte ein.
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Für die CDU hieß das, keine zwangsweise Auflösung von Kommunen, Herr Kolze hatte arge
Probleme, die Verbandsgemeinde zu erklären und war auf Hilfe von Frau Theil angewiesen, er wollte
dieses Auslaufmodell in keiner Weise haben. Sein Kredo bestand in Freiwilligkeit, größere
Gestaltungsspielräume für die Kommunen und Verlässlichkeit und Vertrauen! Nur eine umfangreiche
und grundlegende Funktionalreform kann Grundlage einer Kommunalreform sein, O-Ton CDU usw.
usf.
Trotz all dieser Beteuerungen entbrannte ein Streit darüber, wie und ob die vorhandene Struktur
geeignet ist, den zukünftigen Anforderungen an eine moderne und bürgernahe Verwaltung zu erfüllen.
Bereits mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und Stärkung der
gemeindlichen Verwaltungskraft 5.03.2004 waren sie wieder da, die Mindestgrößen, die zeitlichen
Einengungen, die Einschränkungen der Gestaltungsspielräume. Trägergemeinden, die sich vom
Ballast der Verwaltung der Umlandgemeinden erholt hatten, wurden gegen ihren Willen wieder belebt.
Wurde von Ihnen noch 2002 verkündet, dass die kommunalen Strukturen handlungsfähig sind,
wurden diese markigen Reden mit dem Gesetz über die Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und Stärkung der kommunalen Verwaltungstätigkeit sowie dem KommunalneugliederungsGrundsätzegesetz und dem Gesetz über die Neustrukturierung der Landkreise bis zum Jahr 2006 der
Lüge überführt. Ich möchte aus Zeitgründen die Kreisgebietsreform heute nicht bewerten.
Bereits mit dem Gesetz über die Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechts wurden erhebliche,
vorher auch von CDU und FDP stark gepriesene demokratische Rechte und Gestaltungsspielräume
abgeschafft, seien es die Wirkungsbedingungen von Bürgerinitiativen, von Beauftragten, die Ausgestaltung der Aufgaben von Beiräten oder die Durchgriffsrechte der Fachbehörden.
Damit wurde dem eigentlichen Leitbild Städte und Gemeinden 2020 - für eine nachhaltige Kommunalpolitik, wie sie der Städte- und Gemeindebund in seiner Sitzung am 18. 04. 2005 in Tangermünde vorgestellt hatte, der Boden entzogen. Die Bilanz von 2006 fiel daher im kommunalen Bereich sehr verhalten aus.
Mit der neuen Legislatur und unter CDU/SPD wurde der Prozess der kommunalen Neugliederung
nicht geräuschärmer. Im Gegenteil. Nahezu wöchentlich tagte der Koalitionsausschuss, da wurde das
Ende der Koalition permanent bemüht, um eigene Positionen durchzudrücken. Da wurden Gutachten
zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Gemeindemodelle in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse
jedoch politisch motiviert umgedeutet wurden, eine Evaluierung der gerade erst getroffenen Änderungen bei den Verwaltungsgemeinschaften wurde verworfen, das Auslaufmodell Verbandsgemeinde
wurde neu kreiert. Das Leitbild der Landesregierung wurde dann folgerichtig unter Abwesenheit von
Kriterien der Raumordnung und Landesplanung erarbeitet, das Ergebnis sehen wir heute nur zu
deutlich.
Auch der Beschluss des Zweiten Leitbildes Gemeindereform vom 07.08.2007 sowie das Begleitgesetz
zur Gemeindegebietsreform waren weitere Sahnehäubchen. Da wurden Anhörungen durchgeführt
und deren Beratungsgrundlagen kurz zuvor geändert, oder eine inhaltliche Bewertung des Anliegens
der Volksinitiative schlicht weg im Ausschuss verweigert, Änderungsanträge der LINKEN zum Ortschaftsverfassungsrecht, Zweitbeschlussverlangensrecht usw. wurden vom Tisch gefegt und nunmehr
mit dem Siegel von CDU/SPD in den vorliegenden Gesetzen wieder eingeführt. Während man sich
2004 noch gegen die Gleichzeitigkeit von tiefgreifenden Veränderungen im kommunalen Bereich aussprach, wurde zeitgleich die Einführung der Doppik, die Änderung des FAG und der Vollzug der Haushaltskonsolidierungen beschlossen.
Auch das Gesetz zur Fortentwicklung der Kommunalverfassung vom 14.11.2008 reiht sich in dieses
Durcheinander der letzten Jahre ein. Allein der Name verspricht, was das Gesetz nicht hält.
Nunmehr, nach über 10 Jahren hat sich die Mehrzahl der Gemeinden „freiwillig“ neu gebildet, soll der
restliche Bestand durch Zuordnung einer erfolgreichen zukünftigen Entwicklung zugeführt werden.
Wer jedoch dachte, dass die Grundsätze des Begleitgesetzes den Prozess der Neubildung zu Grunde
gelegt werden, wurde herb enttäuscht. Politische Willkür, provinzielle Partikularinteressen und das
komplette Fehlen eines raumordnerisch durchdachten und sinnvoll vernetzen Konzeptes zur Gemeindegebietsreform kennzeichnen die bisherigen Ergebnisse.
So wurde der Grundsatz der 1-zu-1 Umwandlung von Verwaltungsgemeinschaften mit prägendem Ort
in Einheitsgemeinden wie im Falle von Gernrode mal wegen ganzer 545 Einwohner nicht genehmigt.
Im Gegenteil, man ermunterte die Gemeinden Friedrichsbrunn und Stecklenberg aus der Verwaltungsgemeinschaft auszuscheren. Aber auch der bestehende Teil von Gernrode, Bad Suderode und Rieder
ist mit 7.743 Einwohnern zwar unter der magischen 8.000 jedoch erheblich über der bestandsgeschützten Stadt Falkenstein, die per 31.12.2008 noch 5.942 Einwohner ausweist. Im Übrigen wurden
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auch in der Stadt Nienburg Ausnahmen von der Regel zugelassen. Unsere Fraktion stellt daher den
Änderungsantrag auf Zulassung der Bildung dieser Einheitsgemeinde.
Ein offenes Problem stellt sich im Landkreis Mansfeld-Südharz bei der Stadt Arnstein dar. Hier versucht die Landesregierung, mittels Taschenspielertricks eine gemeinsame Gemarkungsgrenze zu definieren, um Sandersleben über Arnstedt und Wiederstedt anbinden zu können. Berücksichtigt man
jedoch die Bürgeranhörungen, dann ergibt sich, dass die Gemeinden Walbeck und Ritterrode nicht
mehr nach Hettstedt wollen, dafür jedoch die Gemeinden Arnstedt und Wiederstedt. Hier bleibt in der
Anhörung die Aufgabe die unterschiedlichen Interessen abzuwägen.
Völlig konfus sind die Entscheidungen im Bereich Genthin und Jerichow. Folgt man dem Gleichheitsgrundsatz, dann wäre Genthin, bezogen auf die inhaltliche Begründung der Entscheidungen wie für
die Stadt Zerbst gleichzustellen. Die jetzt getroffene Entscheidung zur Stadt Jerichow lässt politisches
Kalkül erahnen. Wir werden im Verlaufe der Anhörungen auf weitere nicht nachvollziehbare Entscheidungen eingehen und diese hinterfragen.
Eins steht bereits jetzt fest, mit den vorgelegten Gesetzentwürfen wird in vielen Fällen die Ausnahme
zur Regel gemacht und das Begleitgesetz faktisch ausgehebelt.
Noch ein Wort zum Begleitgesetz selbst. Ich finde es ausgesprochen gut, dass nach vierjähriger
Ignoranz seitens der Koalition nunmehr der Vorschlag meiner Fraktion zum erweiterten Ortschaftsverfassungsrecht und zum Zweitbeschlussverlangensrecht umgesetzt werden soll. Trotz dieser
positiven Seite wird jedoch auch mit den vorliegenden Gesetzentwürfen gegen das erste Begleitgesetz verstoßen, das die Einführung des Ortschaftsverfassungsrechts in der staatlichen Phase
ausschloss. Offensichtlich wurde diese Festlegung nur als Drohpotential für die freiwillige Phase
benutzt und soll nunmehr, da sie diese Aufgabe erfüllt hat, abgeschafft werden.
Mit den vorliegenden Gesetzentwürfen sollen in Gemeinden Neuwahlen angeordnet werden, wenn
der einzugemeindende Teil mehr als 33,3 % der Einwohnerzahl ausmacht. Hier bedient sich die
Landesregierung, wie so oft, eines Taschenspielertricks. Sie addiert erst die Einwohnerzahl aller
Ortsteile zusammen und bestimmt dann, ob der Neuzugang über 33,3 % liegt. Nach unserer Berechnung, Altbestand zu Neuzugang, wären Neuwahlen neben den vorgeschlagenen 3 auch in
weiteren 4 Landkreisen anzuordnen. Um die Aufwendungen, die sich für die Gemeinden aus den
Anordnungen ergeben auszugleichen, haben wir einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt.
Geräuscharm war und ist dieser Prozess nicht. Nach wie vor klagt die Volksinitiative Sachsen-Anhalt
2010 vor dem Verfassungsgericht, besteht erheblicher Frust unter der Einwohnerschaft hinsichtlich
der Sinnhaftigkeit durchgeführter Bürgeranhörungen und deren „Eingang“ in die Entscheidungsvorschläge. Ungeklärte Probleme greift das zweite Begleitgesetz nicht auf. So zum Beispiel gibt es
erhebliche Mehraufwendungen im Bereich der postalischen Zuordnung von Ortsteilen. Die Gemeindeverwaltungen spielen „Briefverteilzentrum“, da die Post offensichtlich überfordert ist, oder es werden
Bonitätsprüfungen negativ attestiert, da eine genaue Zuordnung des Hauptwohnsitzes der Personen
nicht gegeben ist usw. usf.
Auch die „Freude“ der Bürger über die durch die Gebietsänderungen notwendigen Änderungen in
ihren persönlichen Daten und deren finanzielle Auswirkungen ist sehr gedämpft.
Die fehlende gesetzliche Verankerung einer interkommunalen Funktionalreform, als inhaltliche Rechtfertigung für den erheblichen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, stellt die Sinnhaftigkeit der
Reform nachhaltig in Frage.
Was hatte die CDU noch 2002 verkündet? Dieser Prozess braucht Ruhe, Verlässlichkeit und Sachlichkeit. Richtig, nur diese Aussagen galten offensichtlich nicht für sie.
Da verkündeten CDU-Kollegen vor Ort andere Wahrheiten als im Parlament, sind Sprachlosigkeit und
Parteidisziplin statt Sachkompetenz im Parlament Gang und Gäbe.
Die Fraktion DIE LINKE wird trotz der vielen offenen Fragen und der grundsätzlichen Kritik einer Überweisung federführend im Innenausschuss und mitberatend in den Ausschuss für Landesentwicklung,
Städtebau und Verkehr zustimmen.
_________________________________________________________________________________
Zur ersten Lesung der von der Landesregierung vorgelegten zwölf Gesetzentwürfe
zur Gemeindegebietsreform erklärt Gerald Grünert:
„Nach über 10 Jahren hat sich die Mehrzahl der Gemeinden bis zum Abschluss der freiwilligen Phase
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in Einheits- und Verbandsgemeinden zusammengeschlossen. Gemessen am Ziel im
Koalitionsvertrag, in einer Freiwilligkeitsphase bis zu den Kommunalwahlen 2009 einheitliche und
leistungsfähige Gemeindestrukturen sowie flächendeckend Einheitsgemeinden zu schaffen, ist die
Landesregierung klar gescheitert.
Politische Willkür, provinzielle Partikularinteressen sowie das komplette Fehlen eines
raumordnerisch durchdachten und sinnvoll vernetzen Konzeptes zur Gemeindegebietsreform
kennzeichnen die bisherigen Ergebnisse. Insbesondere durch Ausnahmeregelungen werden nach
Abschluss der gesetzlichen Phase zum Teil riesige, nichtzusammengehörige kommunale
Gliederungen entstehen, die weder durch die Zahl ihrer Einwohner noch durch ihre territoriale
Struktur vergleichbar sind. Dies wird die Entwicklung der demokratischen Teilhabe der Bürger und
einer gemeinsamen Identität in den neuen Gemeinden erheblich erschweren. Die Reform trägt zudem
nichts zur Lösung der Stadt-Umland-Problematik im Umfeld der Mittel- und Oberzentren bei.
Die fehlende gesetzliche Verankerung einer interkommunalen Funktionalreform als inhaltliche
Rechtfertigung für den erheblichen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung stellt die Sinnhaltigkeit
der Reform nachhaltig in Frage.
Ob die Gemeindegebietsreform tatsächlich zur erhofften höheren Leistungsfähigkeit, zu mehr
Wirtschaftlichkeit und Effizienz der gemeindlichen Strukturen führen wird, darf eher bezweifelt
werden.
DIE LINKE wird sich konstruktiv in die verbleibenden parlamentarischen Beratungen einbringen, um
für die Gemeinden in Sachsen-Anhalt trotz miserabler Ausgangslage vernünftige Ergebnisse zu
erzielen.“

Innenminister Hövelmann: Gemeindegebietsreform geht in die Zielgerade
Kabinett berät abschließend über gesetzliche Zuordnungsvorschläge
Die Landesregierung hat abschließend über zwölf Gesetzesvorhaben zur Gemeindegebietsreform
beraten. Das Zweite Begleitgesetz und elf Einzelgesetze für alle Landkreise mit
Zuordnungsvorschlägen für die Gemeinden, die sich noch nicht an freiwilligen Lösungen beteiligt
haben, werden jetzt dem Landtag zugeleitet. Bereits im Vorfeld hatten Vertreter der Koalitionsparteien,
die an der Erarbeitung der Entwürfe beteiligt waren, ihr Interesse an einer zügigen Beratung und
Verabschiedung im Landtag signalisiert.
„Die Gemeindegebietsreform geht mit den Gesetzesvorschlägen an den Landtag jetzt in die
Zielgerade“, erklärte Innenminister Holger Hövelmann. „Die Teilnahme an der freiwilligen Phase hat
unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Dennoch müssen für die Regionen, in denen keine
freiwillige Lösung zustande kam, Entscheidungen durch den Gesetzgeber getroffen werden. Diese
Entscheidungen haben wir sorgsam vorbereitet.“
Stärkung der Ortschaften
Mit dem Entwurf des Zweiten Begleitgesetzes soll die Stellung der Ortschaften in den
Einheitsgemeinden weiter gestärkt werden. Unabhängig davon, ob die Ortschaftsverfassung in der
freiwilligen oder gesetzlichen Phase eingeführt wurde, ist vorgesehen:
Für die erste Wahlperiode nach einer Gebietsänderung erhalten Ortsbürgermeister und
Ortsvorsteher das Recht, mit aufschiebender Wirkung zu verlangen, dass der Gemeinderat erneut
über eine wichtige Angelegenheit beschließt, die ihre Ortschaft betrifft.
Ortschaftsräte können in ihren Sitzungen Einwohnerfragestunden durchführen.
Für die gesetzliche Phase wird folgende Regelung eingeführt:
Wo nach Eingemeindung in eine Einheitsgemeinde kein neuer Gemeinderat gewählt wird, wird für
den Rest der laufenden Wahlperiode die Ortschaftsverfassung eingeführt. Dazu werden
Ortschaftsräte für die eingemeindeten Orte neu gewählt, die Vorschlagsrecht haben und in allen
wichtigen Angelegenheiten gehört werden müssen, die die Ortschaft betreffen. Damit werden per
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Gesetz Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger der eingemeindeten Gemeinden
sichergestellt. Die Einführung der Ortschaftsverfassung kommt nach bisheriger Rechtslage nur auf
Beschluss des Gemeinderates – entweder der Einheitsgemeinde oder des zur Eingemeindung
vorgesehenen Ortes – zustande.
Hövelmann: „Die aktive Mitwirkung auf örtlicher Ebene ist ein wichtiger Beitrag dafür, dass
Einheitsgemeinden von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen werden und dass der
Interessenausgleich zwischen den beteiligten Orten funktioniert.“
Wahlen
Durch die Gesetzentwürfe sollen fünf Einheitsgemeinden neu gegründet werden, sodass Neuwahlen
des Stadtrates und des Bürgermeisters erforderlich sind. Das betrifft die Städte Oranienbaum-Wörlitz,
Zahna-Elster (beide Landkreis Wittenberg), Löbejün-Wettin (Saalekreis), Tangerhütte (Landkreis
Stendal) und Teuchern (Burgenlandkreis).
In vier Einzelfällen ist nach den geplanten gesetzlichen Eingemeindungen die Neuwahl des Stadtoder Gemeinderates vorgesehen. Das betrifft die Städte Annaburg, Gräfenhainichen (beide Landkreis
Wittenberg) und Hansestadt Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) sowie die Gemeinde Rochau in der
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (Landkreis Stendal).
Gesetzliche Zuordnungen
Anstelle von 1.036 Gemeinden zu Beginn der Reform gibt es nach den freiwilligen Vereinbarungen
jetzt noch 365 Gemeinden. Für 151 davon hat die Regierung heute Zuordnungsvorschläge
verabschiedet, die zum größten Teil mit Inkrafttreten des Gesetzes, zum kleineren Teil zum 1. Januar
2011 wirksam werden sollen. Wenn die Vorschläge wie geplant umgesetzt werden, wird es zu diesem
Datum in Sachsen-Anhalt noch 219 Gemeinden geben, davon 104 Einheitsgemeinden und 18
Verbandsgemeinden mit insgesamt 115 Mitgliedsgemeinden.
Für die heutige Beratung im Kabinett wurden die Ergebnisse der Bürgeranhörungen in den
betroffenen Gemeinden sowie der Anhörungen von Gemeinden, Landkreisen und Verbänden
ausgewertet. Einzelne Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Entwürfen können Sie der
Anlage entnehmen. Der Landtag wird die betroffenen Gemeinden erneut anhören.

3. Veranstaltungen
•

Am 23.01.2010 fand die Jahresvollversammlung des Bildungsvereins „kommunalpolitisches
forum“ Sachsen-Anhalt in Magdeburg statt.
Unter Zugrundelegung der bestätigten Tagesordnung nahmen die anwesenden Mitglieder die
Berichte über die geleistete Arbeit des Vorstandes einschließlich des Umganges mit den zur
Verfügung stehenden Finanzen im vergangenen Jahr entgegen. In einer konstruktiven
Diskussion wurden die Berichte und Beschlussfassungen bestätigt. Damit war der bisherige
Vorstand entlastet.
Die Jahreshauptversammlung bestätigte nach umfänglicher Beratung sowohl den
vorliegenden Arbeitsplan für 2010 als auch den vorgelegten Finanzplan.
Bereits vor Beginn der Neuwahl des Vereinsvorstandes wurden die Mitglieder darüber
informiert, dass die bisherige Schatzmeisterin und langjähriges Vorstandsmitglied, Regina
Frömert, aufgrund der Übernahme einer anderen Funktion außerhalb des Vereins nicht mehr
zur Verfügung stehen wird. Sie wurde von den Teilnehmern mit den besten Wünschen für ihre
Tätigkeit würdig verabschiedet.
Die durchgeführte Wahl ergab folgendes Ergebnis:
Vorsitzender:
1. Stellv. Vorsitzende:
2. Stellv. Vorsitzender:

Gerald Grünert
Marion Krischok
Uwe Loos
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Schatzmeisterin:
Vorstandsmitglieder:

Dr. Renate Wetzel
Iris Töpsch
Dr. Karl-Heinz Gärtner
Otto Weis
Sabine Roszczka

Im Schlusswort ging der alte und neue Vorsitzende, Gerald Grünert, auf die neuen
Herausforderungen für unsere Bildungsarbeit ein und wichtete die zu leistende Arbeit der
Mandatsträger in den Kommunen. Hierbei hob er die geleistete und die zu noch leistende
Arbeit der Mitglieder des Vereins hervor.
•

Am 30. Januar informierte in Halle der Finanzwirt Swen Knöchel interessierte Mandatsträger
zum Gesamtproblem “Kommunaler Haushalt”, welches in folgende Punkte untergliedert
war:
1.
2.
3.
4.
5.

•

Grundlagen des kommunalen Haushaltsrechts
Haushaltsplan als Instrument des politischen Handelns
Übergang von der Kameralistik zur Doppik
Haushaltskonsolidierung - Ende der Kommunalpolitik?
Rechnungsprüfung

In Halberstadt folgten am 27. Februar mit großem Interesse kommunale Mandatsträger den
Ausführungen des wohnungspolitischen Sprechers der Landtagsfraktion, Guido Henke, zum
Bau- und Vergaberecht. Natürlich blieb hierbei nicht aus auf die Änderung der Landesbauordnung einzugehen. Er wies darauf hin, dass diese Änderung notwendig ist, weil die EU-Dienstleistungsrichtlinie dazu zwingt.

4. Veröffentlichungen
Öffentlich ist wesentlich
In der Broschüre "ÖFFENTLICH IST WESENTLICH - Für eine soziale Gesellschaft und gute Arbeit"
dokumentieren die Fachbereiche Gemeinden und Bund/Länder die gleichnamige Tagung, zu der im
März 2009 weit über 200 Kolleginnen und Kollegen gekommen waren.
https://oeffentlich-ist-wesentlich.verdi.de/publikationen/data/Broschuere.pdf
Aktivierung von Zivilgesellschaft in der sozialen Stadt
Das "Berliner Memorandum: Zivilgesellschaftliche Netzwerke in der Sozialen Stadt stärken!" besteht
aus zehn Forderungen und soll Brücken bilden zwischen den Diskursen zur Stadtentwicklungspolitik
und zur Gemeinwesenarbeit vor Ort. Ebenfalls erschienen ist der ausführliche Endbericht zum
Modellprojekt mit einer Dokumentation der Projektbeispiele, sowie die Dokumentation der BAGFachkonferenz in Berlin im September 2009.
http://www.bagsozialestadtentwicklung.de/fileadmin/downloads/BAG_Brosch_web.pdf

Klaas Engeleken
Das Konnexitätsprinzip im Landesverfassungsrecht. Die Kommunen und die Aufgabenübertragung durch die Länder.
Baden-Baden. Nomos, 2009, ISBN 978-3-8329-5029
Kurzbeschreibung: Der Autor würdigt die Rechtssprechung und Literatur sowie das
Landesverfassungsrecht auch anderer Bundesländer. Umstritten sein wird allerdings die Auffassung,
bei den sogenannten Altfällen gälten frühere bundesrechtliche Regelungen kommunaler Zuständigkeit
nach Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG fort, weshalb Erweiterungen und Änderungen der hierdurch
übertragenen Aufgaben zulässig seien, ohne dass es einer landesrechtlichen Übertragung im Sinne
des Konnexitätsprinzips bedürfe. Die Schrift enthält zahlreiche Analysen und Denkanstöße, die auch
über die Landesgrenze Baden-Württembergs von Interesse sein dürften.
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