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Dr. Kai Dolgner

Keine Willkür beim Kommunalen Finanzausgleich!

Zu den Entscheidungen des Landesverfassungsgerichts zur Reform des Kommunalen Finanzausgleichs erklärt der
kommunalpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein, Dr. Kai Dolgner, MdL:

Das Landesverfassungsgericht hat die Reform des kommunalen Finanzausgleichs in seinen Kernelementen bestätigt –
und das ist gut so! Sehr eindeutig wurde der von der Opposition erhobenen Vorwurf, dass mit dem von der Koalition
eingeführten Soziallastenausgleich und der stärkeren Berücksichtigung der Aufgaben der zentralen Orte die Koalition die
Verteilung einseitig zu Gunsten der Städte und zu Lasten des ländlichen Raumes manipuliert hätte zurückgewiesen.

Aus der Pressemitteilung des Landesverfassungsgerichtes: „Insbesondere werden hierdurch die Kreise nicht im
Verhältnis zu den kreisfreien Städten benachteiligt.“

„Den von den Antragstellerinnen behaupteten Verstoß gegen das interkommunale Gleichbehandlungsgebot vermag das
Landesverfassungsgericht insoweit nicht zu erkennen.“

 Damit wird endlich auch ein politischer Streit beendet, der vor allem von denjenigen befeuert wurde, die sich nicht
getraut haben das zutiefst ungerechte und existenzgefährdende bisherige System zu ändern, als sie die Möglichkeit dazu
hatten.

 Eigentlich könnte man für die damaligen Vorwürfe der Willkür und Manipulation eine Entschuldigung erwarten. Lernen
können wir aus dem Urteil aber auch, dass wir in der Reform offenbar nicht weit genug gegangen sind. Die kritisierte
Berechnung der Nivellierungssätze sowie der fehlende Flächenfaktor waren auch schon Teil des alten FAGs und gar
nicht Gegenstand der Reform.

 Besonders schwierig wird allerdings die Vorgabe des Gerichtes beider Verteilung zwischen der kommunalen und der
Landesebene tatsächliche Bedarfe zu ermitteln. Wie eine objektive Bedarfsermittlung für Ausgaben einerseits zum
Beispiel für Landesaufgaben wie Polizei Hochschulen und Lehrer und andererseits kommunalen Aufgaben auf der
anderen Seite wie Kosten der Unterkunft, Schulträger oder Kommunalstraßen ermittelt werden sollen, ohne dabei die
Selbstverwaltungsrechte der Kommunen beziehungsweise des Landtages zu verletzen wird alle Beteiligten noch sehr
lange beschäftigen.

Vermutlich hat das Gericht auch deshalb einen Verbesserungszeitraum von vier Jahren vorgesehen. Bauschmerzen
habe ich als Kommunalpolitischer Sprecher allerdings damit, dass wir den Kommunen über feste Bedarfssätze faktisch
vorschreiben sollen, in welchem fiskalischen Umfang sie eine kommunale Aufgabe zu erledigen haben.
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