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Kære venner,
jeg vil gerne benytte ligligheden til at henvise til at den nye landsregering allerde har
besluttet flere tiltag, der skal forbedre situationen af kommunerne.
Som et af de første skridt har landsregeringen sørget for at kommunerne fik deres
tilskdu til at udbygge børnehaveinfrastrukturen. Das Land zahlt nun die Mittel an die
Kommunen für den Ausbau der U 3 Betreuung. Die Vorgängerregierung wollte dies
nicht tun und es lieber auf einen Rechtsstreit ankommen lassen. Wir haben gesagt,
dass wir mit den Kommunen fair verhandeln wollen und dass wir hier auch natürlich
den Kommunen entgegenkommen wollen. Wir haben daher mit den Kommunen nicht
nur vereinbart, dass wir zahlen, sondern auch auf welcher Berechnungsgrundlage wir
zahlen. Und das haben wir in einem Dialog auf Augenhöhe getan. Darüber hinaus
haben wir sogar Mittel bereitgestellt, für Zeiträume, die vor 2012 liegen. Wir löffeln
also sogar die Suppe aus, die uns schwarz-gelb hinterlassen hat.
Das gute Verhältnis zu den Kommunen ist es uns das aber wert und deshalb nutzen
wir die finanziellen Spielräume, die da sind. Wer sagt, dass die Nutzung finanzieller
Spielräume der falsche Weg ist, der stellt auch die Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und eine bessere Kinderbetreuung in Frage. Wenn man sogar
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ganz genau hinsieht, dann stellt man sogar den Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz an sich in Frage. Wir tun dies nicht, sondern handeln so, dass
dieser Anspruch auch erfüllt werden kann und die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf verbessert wird. Das ist nachhaltige Politik, die auch kommenden
Generationen und den Kommunen dient.
Og når vi nu taler om de kommende generationer, så vil jeg også henvise til, at vi har
besluttet en Haushaltskonsolidierungsgesetz for kommunerne, der er særlig ramt af
gældsproblematikken. Den forhenværende regering ville forpligte kommunerne til at
man overholder de krav landet stiller for at få ekstra penge til at sænke
gældssummen. Og den gamle landsregering havde givet udtryk for at hvis en
kommune ikke underlægger sig selv landets diktat, så vil kommunerne heller ikke få
de penge man ellers ville har krav på via Fehlbetraggszuweisungen. At behandle
kommunerne på en sådan måde er ikke iorden. Derfor har vi forandret loven.
Kommunerne kan, men er ikke tvunget til, at indgår en aftale med landet vedrørende
Haushaltskonsolidierung. Hvis man ikke går ind for en aftale med landet, så har man
stadigvæk krav på Fehlbedarfszuweisungen. I koalitionen har vi besluttet at vi går i
dialog med kommunerne og at aftalerne skal være fivilligt. Det betyder at
kommunerne nu har valg mellem Haushaltskonsolidierungsmittel og
Fehrbedarfszuweisungen p å den ene side og kun Fehlbedarfszuweisuzng på den
anden side.
Selvfølgelig er det svært for kommunerne at indgår en sådan aftale, fordi landet
forventer selvfølgelig også store besparelseanstrengelser når man giver ekstra
penge. Men vi kan man mærke at kommunerne er tilfreds med den fremgangsmåde
vi har indført. Vores landsregering taler med kommunerne, forhandler med dem på
øjenhøjde og udbetaler alligevel en pæn sum til kommunerne. Derfor har alle berørte
kommuner også indgået aftaler med landet. Og vi er glad for at forholdet til
kommunerne og deres finansielle situation er bedere end før.
Og den tredje punkt jeg har er Finanzausgleichsgesetz. Wir haben ein altes
Finanzausgleichsgesetz, das immer noch auf dem Stand von vor 1990 ist. Unter
anderem gibt es beim Finanzausgleich immer noch einen Ansatz, der die
Zonenrandförderung im Grenzgebiet zur ehemaligen DDR aufrecht erhält. Das ist
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natürlich so nicht in Ordnung. Und es gibt, glaube ich, viele Dinge, die hier ungerecht
sind und die neu geregelt werden müssen. Deshalb wird auch dieser Teil der
Finanzierung der Kommunen auf neue Beine gestellt. Im Dialog mit den Städten,
Kreisen und Gemeinden wird nun versucht, ein neues FAG zu schaffen. Natürlich
wird es weiterhin Schlüsselzuweisungen für alle geben. Aber auch diese
Zuweisungen müssen an Aufgaben gebunden werden, die aus diesen Mittel
finanziert werden sollen.
Und da sind wir dann auch beim Thema: Das neue FAG soll nach dem Motto
funktionieren, das Geld geht dort hin, wo die Aufgabe ist. Erfüllt ein Ort oder eine
Stadt Aufgaben für eine Region mit, so muss dieses auch finanziert werden. Hier
wird das FAG in Zukunft stärker drauf ausgerichtet sein. Wir wollen Aufgaben und
Leistungen der Kommunen finanzieren und nicht mit der Gießkanne über das Land
laufen. Deshalb wird das FAG auch ein Anreiz zur kommunalen Zusammenarbeit
und zum Zusammenschluss von Kommunen sein. Letztendlich dürfen wir aber hier
eines nicht aus den Augen lassen. Das FAG ist nicht für die Kommunen da, sondern
für die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen. Leistungen, die für die
Bürgerinnen und Bürger erfüllt werden sollen, sollen durch das FAG finanziert
werden. Das ist das Ziel.
Kære venner, i kan godt se, at vi i koalitionen allerede er i gang med at forbedre
situationen i kommunerne. Men i sidste ende er det også opgave af den kommunale
politik at skaffe gode rammebetingelser for de enkelte kommuner. Og derfor er det
utrolig vigtigt at vi beslutter og omsætter vores valgprogram. Og den bedste garanti
for det sidste er at så mange som muligt vælger SSW. Derfor held og lykke med
valget.

