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wir müssen reden: Wie geht es wei-
ter bei der Finanzausstattung der 
Kommunen durch Bund und Län-
der? Die Fahrtrichtung von Bund und 
Land stimmen. Die letzten Weichen 
sind jedoch noch nicht im Sinne der 
Kommunen gestellt. 

Dass sich Bund und Länder Mitte 
Oktober auf eine Neuordnung ihrer 
Finanzbeziehungen haben verstän-
digen können, ist ein Fortschritt. Al-
leine reicht es aber nicht aus, dass 
die Bundesländer ab 2020 über mehr 
Finanzmittel verfügen. Ein wichtiger 
Partner fehlte bei den Verhandlun-
gen: die Kommunen. Sie müssen 
entsprechend ihren Aufgaben ange-
messen berücksichtigt werden. Dies 
wird eine Aufgabe in der konkreten 
Umsetzung der Verständigung von 
Bund und Ländern bleiben.

Positiv ist, dass der Bund nach lan-
gem Streit bereit ist, sich an den 
Kosten der Integration zu beteiligen. 
Mittels einer bundesweiten Integ-
rationspauschale in Höhe von zwei 
Milliarden Euro, die den Ländern als 
erhöhter Umsatzsteueranteil in den 
Jahren 2016 bis 2018 zur Verfügung 
stehen wird, beteiligt er sich zu-
nächst jährlich. 

Die wichtige Frage hierbei bleibt, wie 
die Länder diese Mittel an die Kom-
munen weiterleiten. Bereits im April 
2016 hat die Bundes-SGK auf ihrer 
Delegiertenkonferenz klar Stellung 
bezogen: „Die Bundes-SGK präfe-
riert hierfür eine zweite Integrations-
pauschale, die sich an der Zahl der 
Empfänger der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende, die ein Asylverfah-
ren durchlaufen haben, orientiert. 
Hier könnte mit einem vergleichba-
ren Spitzabrechnungsverfahren ge-
arbeitet werden, wie bei der Beteili-
gung des Bundes an den Kosten der 
Erstaufnahme.“

Aus Sicht der Kommunen ebenfalls 
positiv zu werten ist die vollständi-

ge Entlastung der Kommunen von 
den Kosten der Unterkunft und Hei-
zung (KdU) für anerkannte Asyl- und 
Schutzbedürftige im SGB II für den 
Zeitraum von 2016 bis 2018 durch 
den Bund. Mit dieser Forderung 
konnte die Bundes-SGK sich zuguns-
ten der Städte und Kommunen be-
haupten. Die Frage der Anschlussre-
gelung ab 2019 ist noch offen, hier 
müssen weitere Weichen gestellt 
werden.

Vor allem wird sich die Finanzaus-
stattung der Kommunen durch die 
Entlastung des Bundes ab dem Jahr 
2018 um zusätzlich fünf Milliarden 
Euro pro Jahr verbessern – so wie es 
im Koalitionsvertrag für die Große 
Koalition in Berlin zugesichert war. 

Der Bund verzichtet auf Anteile am 
Aufkommen der Umsatzsteuer und 
erhöht seine Beteiligung an den Kos-
ten der Unterkunft und Heizung in 
der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende.

Die Entlastung der Kommunen in 
Höhe von fünf Milliarden Euro wird 
die Kommunen aber nicht vollstän-
dig erreichen. Von der kommunalen 
Entlastung werden die Länder über 
die Umsatzsteuer eine Milliarde Euro 
erhalten, und sie wollen diese Sum-
me offensichtlich nicht weitergeben. 
Der Kompromiss zwischen Bund und 
Ländern ist deshalb in seinen Ver-
teilungswirkungen ungerecht und 
nicht zielführend, so die einhellige 
Einschätzung der kommunalen Spit-

zenverbände. Die Bundes-SGK macht 
sich dafür stark, dass Korrekturen er-
folgen, indem der Anteil der Kosten-
beteiligung des Bundes an den KdU 
deutlich erhöht wird. 

Für die kommunale Familie bleibt das 
grundsätzliche Ziel weiterhin fest im 
Blick: Die Regelausstattung der 
Kommunen muss so gestaltet sein, 
dass sie ihre Angelegenheiten selbst 
wahrnehmen können. Die Angewie-
senheit auf kommunale Nothilfepro-
gramme, die lediglich die Unterfi-
nanzierung abmildern, müssen der 
Vergangenheit angehören. Ein steti-
ges Ringen um die grundlegendste 
Finanzausstattung wird dem Art. 28 
II des Grundgesetzes sicher nicht ge-
recht.

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
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Ob das notwendige Konnexitätsprin-
zip zudem weiter wirklich zur Geltung 
kommt, wird sich schon im laufenden 
Gesetzgebungsverfahren zum Bun-
desteilhabegesetz von Neuem erwei-
sen müssen. Denn den anstehenden 
Entlastungen der Kommunen auf der 
einen Seite drohen neue Belastungen 
auf der anderen Seite gegenüber 
zu stehen. Mehrbelastungen durch 
das Bundesteilhabegesetz, die auch 
durch vorgesehene neue Leistungen 
entstehen, müssen den Kommunen 
durch die Länder erstattet werden, 
wenn tatsächlich keine Kompensati-
on durch den Bund erfolgt. 

Unter den gegeben Bedingungen 
sind Hilfeprogramme derzeit noch 
notwendig. Daher ist die Absicht, 
das Investitionsprogramm des Bun-
des für finanzschwache Kommunen 
um 3,5 Milliarden Euro aufzustocken 
und für die Sanierung und Verbes-
serung von Schulen einzusetzen, zu 
begrüßen. Der grundsätzliche Ge-
sprächsbedarf von kommunaler Seite 
wird aber erstmal bestehen bleiben!

Michael Ebling
SGK-Landesvorsitzender
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Steigende Wohnungseinbrüche und das 
Sicherheitsbedürfnis der Menschen
Die lage in Rheinland-pfalz und Rheinhessen ist im ländervergleich noch 
relativ gut. Die Friedrich-ebert-stiftung und die sGK Rheinland-pfalz veranstal-
teten eine Diskussionsrunde zum Thema „sicher leben in Rheinhessen“

Autor Wolfgang Kröhler

Hochkonjunktur herrscht derzeit  
wieder bei den Wohnungseinbrü-
chen. Insbesondere in der dunk-
len Jahreszeit reisen Diebesbanden 
quer durchs Land. Statistisch gese-
hen ist die Zahl der Wohnungsein-
brüche seit Jahren steigend. Neue 
Zahlen für 2016 liegen noch nicht 
vor, im Jahr 2015 stieg die Zahl 
laut polizeilicher Kriminalstatistik 
der Einbrüche bundesweit um rund 
zehn Prozent auf insgesamt 167.136 
Fälle. Darunter leidet das Sicher-
heitsbedürfnis der Menschen; die 
Angst, selbst Opfer zu werden, 
geht um. Die Aufklärungsquote ist 
gering und liegt derzeit bei etwa 
15 Prozent – die Quote bei der Ver-
urteilung von gefassten Tätern ist 
noch niedriger. Bei manchen Men-

schen entsteht der Eindruck, dass 
Polizei und Justiz vor diesem krimi-
nellen Milieu schon fast resigniert 
haben. Aber es gibt durchaus regi-
onale Unterschiede. 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung und 
die SGK Rheinland-Pfalz hatten zu 
diesem Thema zu einem Diskussi-
onsabend nach Alzey eingeladen. 
„Sicher leben in Rheinhessen – wie 
sieht es damit aus?” hieß das Mot-
to der Veranstaltung. Experten aus 
der Politik, von Gewerkschaft und 
Polizei standen Rede und Antwort.

rheinhessen relativ sicher
Kriminaloberrat Uwe Thome vom 
Polizeipräsidium Mainz übermittel-
te dem Publikum eine eigentlich 

erfreuliche Botschaft: „In Rheinhes-
sen kann man sicher leben, ich fühl 
mich hier pudelwohl und sicher“. Er 
wollte mit dieser Aussage das Phä-
nomen Wohnungseinbruch nicht 
klein reden, aber doch darauf hin-
weisen, dass es in anderen Regio-
nen der Republik in dieser Hinsicht 
wesentlich schlimmer aussehe. 

Ein Blick in die Statistik bestätigt 
Thome: Im vergangenen Jahr wur-
den auf 100.000 Einwohner im Bun-
desschnitt 206 solcher Straftaten 
registriert, in Rheinland-Pfalz dage-
gen „nur“ 177, also doch beachtlich 
unter dem Schnitt, Rheinland-Pfalz 
nimmt im Vergleich der Länder 
Platz sieben ein. Die Tendenz in 
diesem Jahr zeige, dass die Fallzah-
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Schirmherrin Ute Vogt
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len doch deutlich zurückgingen. 
Aktuell seien 132 Wohnungseinbrü-
che in Rheinland-Pfalz registriert, 
im Polizeibezirk Mainz 115. In der 
Statistik erschienen aber auch die 
Straftaten, die nicht erfolgreich wa-
ren, immerhin in etwa die Hälfte. 
Die Täter scheiterten oft an vorhan-
dener Sicherheitstechnik. 

Uwe Thome wollte aber die Folgen 
von Wohnungseinbrüchen keines-
falls verharmlosen. Oft seien die 
Opfer traumatisiert, vor allem da die 
Täter in den intimsten Bereichen ei-
ner Wohnung herum wühlten. Die 
Aufklärung dieser Straftaten sei äu-
ßerst schwer, da es sich meist um 
professionelle Täter handele, die 
kaum Spuren hinterließen. Zeugen 
würden für die Polizeiarbeit immer 
wichtiger, mögliche Beobachtungen 
müssten weiter gegeben werden. 
Die Polizei selbst schaut aber nicht 
tatenlos zu, wie Thome feststellte. 
Gerade bei Wohnungseinbrüchen 
sei die Kooperation auf Länderebe-

ne weiter verzahnt worden, auch in-
ternational gebe es eine engere Zu-
sammenarbeit. Im Polizeipräsidium 
Mainz habe man Prävention und Öf-
fentlichkeitsarbeit weiter ausgebaut, 
zum Beispiel bei der Einbruchschutz-
beratung. Außerdem habe man mitt-
lerweile eine eigene Opferschutzbe-
ratung und seit einem Jahr eine AG 
Bandenkriminalität.

Auch der SPD-Landtagsabgeord-
nete Heiko Sippel bezeichnete 
das Leben in Rheinland-Pfalz und 
Rheinhessen als „sehr sicher“ im 
Ländervergleich. Dennoch seien die 
Wohnungseinbrüche ein wichtiges 
Thema, das subjektive Sicherheits-
gefühl der Bevölkerung sei negativ 
behaftet. 

In Rheinhessen und hier vor allem 
im Alzeyer Raum werde die Polizei 
durch eine Ballung von Rockergrup-
pen, rechtsextreme Aufmärsche 
und die gute Autobahnverbindung 
als Einfallschneise für Diebesban-

den stark in Anspruch genommen, 
sagte Sippel. Für die vielen Auf-
gaben sei zu wenig Personal vor-
handen, das werde immer wieder 
angemahnt. Das Land Rheinland-
Pfalz habe alleine 45 Prozent an 
Personalausgaben zu tragen, im 
Einsparungsprozess würden aber 
die Bereiche Bildung und Polizei 
ausgespart. Allerdings müsse man 
überlegen, ob für bestimmte Anläs-
se, zum Beispiel im Zusammenhang 
mit Bundesligaspielen, ein Obolus 
für die Einsätze gezahlt werden 
sollte.

Nein zu Bürgerwehren
In der Diskussion kam auch das The-
ma Bürgerwehren hoch. Hier hatte 
Hans Jürgen Noss, innenpolitischer 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion 
und SGK-Geschäftsführer Rhein-
land-Pfalz, eine klare Antwort: 
„Nein zu  Bürgerwehren!“ Wer zu 
solchen Mitteln greife, begebe sich 
auch selbst in Gefahr. Prävention 
und Kooperation mit der Polizei sei-

en der wesentlich sinnvollere und 
richtige Weg. 

Ernst Scharbach, Vorsitzender der 
Polizeigewerkschaft Rheinland-
Pfalz, legte den Finger in eine an-
dere Wunde im Zusammenhang mit 
Wohnungseinbrüchen. „Ersttäter 
werden in der Regel von der Justiz 
nicht eingesperrt“. Das Delikt Ein-
bruch müsse seiner Meinung nach 
als Verbrechen eingestuft und die 
gängige Praxis der Beweislast um-
gekehrt werden. Ohnehin sollten 
sich die Bürger nicht scheuen, im 
Ernstfall sofort die 110 anzurufen, 
man sollte auch keine Angst vor 
möglichen „falschen Verdächtigun-
gen“ haben. Was die Personalstär-
ke angehe, so fordere die Polizeige-
werkschaft 10.000 Stellen, zurzeit 
seien es 9.000. Die Aufgaben der 
Polizei hätten stark zugenommen, 
denke man nur an verschiedene 
Großeinsätze und die Terrorismus-
abwehr.  
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Unsere Kommunalhaushalte dürfen sich über 
Mehreinnahmen von Bund und Land freuen
Für die rheinland-pfälzischen Kommunen rund 40 millionen euro mehr aus Gemeindeanteil an der umsatz-
steuer. steigende steuereinnahmen werden ebenfalls erwartet. Wichtige Hinweise für etataufstellungen

Autor Hans Jürgen Noss

„Bund, Länder und Gemeinden sind 
solide finanziert und damit für die 
anstehenden Herausforderungen gut 
gewappnet“ – so wird der Bundes-
finanzminister Dr. Schäuble (CDU) in 
einer Pressemitteilung des Bundesfi-
nanzministeriums vom 4. November 
2016 anlässlich der jüngsten Steuer-
schätzung zitiert. Und wenn der Bun-
desfinanzminister feststellt, die Ge-
meinden seien solide finanziert, dann 
wird das wohl auch stimmen!

Wie sieht es dagegen in der 
Wirklichkeit aus?
Erst nach langen und zähen Verhand-
lungen der Länder mit dem Bund 
werden den Kommunen im Jahr 
2017 bundesweit 1,5 Milliarden Eu-
ro zusätzlich zur Verfügung gestellt. 
Für die Verteilung dieser zusätzlichen 
Mittel werden die kommunalen Ein-
nahmen aus dem Gemeindeanteil an 
der Umsatzsteuer um eine Milliarde 
Euro erhöht. Zudem übernimmt der 
Bund zusätzlich 500 Millionen Euro 
von den Kosten der Unterkunft (KdU) 
aus dem Bereich des Zweiten Sozial-
gesetzbuchs (SGB II). Für die Gemein-
den in Rheinland-Pfalz bedeutet dies 
rund 40 Millionen Euro mehr Einnah-
men aus dem Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer und rund 16 Millionen  
Euro geringere Belastungen für die 
rheinland-pfälzischen Landkreise und 
kreisfreien Städte bei den Kosten der 
Unterkunft.

Vollständige Entlastung
Ferner haben sich Bund und Länder 
am 16. Juni 2016 auf eine vollständige 
Entlastung der Kommunen von den 
Kosten der Unterkunft und Heizung 
für anerkannte Asyl- und Schutzbe-
rechtigte im SGB II durch den Bund 
verständigt. Dadurch werden die 
Kommunen bundesweit um 400 Mil-
lionen Euro im Jahr 2016 und voraus-
sichtlich um 900 Millionen Euro im 
Jahr 2017 entlastet. Für die Landkreise 
und kreisfreien Städte in Rheinland-

Pfalz bedeutet dies eine Entlastung in 
2016 in Höhe von knapp 20 und etwa 
30 Millionen Euro in 2017.

Im Zuge der Vereinbarung zwischen 
Bund und Ländern zur Beteiligung des 
Bundes an den Kosten der Integration 
vom 7. Juli 2016 hat der Bund schließ-
lich zugesagt, den Ländern für die 
Jahre 2016 bis 2018 zu ihrer Entlastung 
eine jährliche Integrationspauschale in 
Höhe von bundesweit zwei Milliarden 
Euro zur Verfügung zu stellen. 

Alle diese Verhandlungsergebnisse 
sind nicht zuletzt dem Verhandlungs-
geschick der SPD-geführten Landes-
regierung zu verdanken. Und neben-
bei: Von den 16 Ministerpräsidentin-
nen und -präsidenten der Länder, die 
da mit dem Bund und dem Bundesfi-
nanzminister verhandelt haben, gehö-
ren neun der SPD an.

steuereinnahmen steigen
Erfreulich sind auch die Ergebnisse 
der Steuerschätzung auf Bundesebe-
ne vom 4. November 2016 für die 
Kommunen in Rheinland-Pfalz. Hier 
sind die erwähnten 40 Millionen Euro 
Mehreinnahmen aus dem Gemeinde-
anteil an der Umsatzsteuer bereits be-
rücksichtigt. Darüber hinaus werden 
bei der Gewerbesteuer netto (nach 
Abzug der Gewerbesteuerumlage) 
Mehreinnahmen von 70 Millionen Eu-
ro erwartet. Beim Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer rechnet man 
123 Millionen Euro Mehreinnahmen. 
Insgesamt können die rheinland-pfäl-
zischen Kommunen somit mit 250 
Millionen Euro höheren Steuerein-
nahmen im nächsten Jahr rechnen.

Auch das Land trägt seinen Teil zur 
Verbesserung der kommunalen Fi-
nanzen bei. Mit den kommunalen 
Spitzenverbänden wurde vereinbart, 
dass die Kommunen in Rheinland-
Pfalz noch im Jahr 2016 an den Mit-
teln aus der Integrationspauschale 

beteiligt werden, die – wie oben dar-
gestellt – bundesweit zwei Milliarden 
Euro jeweils für 2016 bis 2018 beträgt. 
Der Anteil von Rheinland-Pfalz macht 
jeweils 96 Millionen Euro aus. Mit 
den kommunalen Spitzenverbänden 
hat die Landesregierung vereinbart, 
dass zwei Drittel der Mittel an das 
Land und ein Drittel an die Kommu-
nen gehen. Die Kommunen erhalten 
damit dreimal 32 Millionen Euro. Die 
Mittel an die Kommunen werden je-
doch in einer Summe gebündelt (3 x 
32 Millionen Euro = 96 Millionen) und 
noch im Jahr 2016 ausgezahlt wer-
den. Schnelle Hilfe ist gute Hilfe. Der 
Gesetzentwurf sieht vor, den Betrag 
von 96 Millionen Euro nach der Ein-
wohnerzahl auf die Landkreise und 
kreisfreien Städte zu verteilen. Die 
Landkreise beteiligen die Gemeinden 
und Gemeindeverbände auf ihrem 
Gebiet an der Entlastung. Diese Mit-
tel sollen grundsätzlich zur Entlastung 
aller Gemeinden und Gemeindever-
bände bei den Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit der Integration von 
Asylbegehrenden, Asylberechtigten 
und anderen aufgenommenen aus-
ländischen Personen dienen. Daher 
ist für den kreisangehörigen Raum ei-
ne weitere Verteilung der Mittel vor-
gesehen. Diese Verteilung soll durch 
die Landkreise geregelt werden. Den 
Landkreisen wird in der Gesetzesbe-
gründung empfohlen, einen Anteil 
von mindestens der Hälfte der Mit-
tel nach einem Verteilungsschlüssel 
auf die kreisangehörigen Gemeinden 
und Gemeindeverbände (einschließ-
lich Landkreis) zu verteilen. Hierbei 
sollten die Umlagesätze des Land-
kreises und der Verbandsgemeinden 
als Orientierung dafür dienen, in 
welchem Umfang die Mittel den ein-
zelnen Ebenen zugeordnet werden. 
Die SPD-Fraktion im Gemeinderat/
Stadtrat/Kreistag bittet deshalb den 
Bürgermeister/Landrat, auf eine ent-
sprechende Aufteilung der Mittel hin-
zuwirken.

Bessere Finanzausstattung
Vor allem trägt das Land mit dem 
kommunalen Finanzausgleich zu ei-
ner nachhaltigen Verbesserung der 
kommunalen Finanzausstattung bei. 
Im nächsten Jahr wird die Finanzaus-
gleichsmasse nach der Finanzplanung 
des Landes gegenüber diesem Jahr 
um etwa 151 Millionen Euro anstei-
gen.

Bei den Schlüsselzuweisungen A 
steigt der Schwellenwert von 702,60 
Euro je Einwohner im Jahr 2016 auf 
712,07 Euro je Einwohner im Jahr 
2017 an. Deshalb ist damit zu rech-
nen, dass Schlüsselzuweisungen A 
an mehr Ortsgemeinden und zudem 
leicht höhere Schlüsselzuweisungen A 
gewährt werden. Die Schlüsselzuwei-
sungen C zum Ausgleich von Sozial-
ausgaben der kreisfreien Städte und 
Landkreise nehmen landesweit von 
zirka 250 Millionen auf rund 265 Mil-
lionen Euro zu. Die Landkreise wer-
den in 2017 etwa 137 Millionen Euro 
an Schlüsselzuweisungen C erhalten. 
Das ist Geld, das sie sich nicht über die 
Kreisumlage holen müssen.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl das 
Land als auch der Bund in jüngster 
Zeit viel unternommen haben, um 
die Lage der kommunalen Finanzen 
nachhaltig zu verbessern. Der positi-
ve Finanzierungssaldo aller rheinland-
pfälzischen Kommunen im Jahr 2015 
mag dafür ein Beleg sein.

Deshalb ist es – gerade den Kollegin-
nen und Kollegen von der CDU – sehr 
zu empfehlen, mit Klagen über eine 
schlechte kommunale Finanzausstat-
tung und die besondere Schuld des 
Landes daran zurückhaltend umzu-
gehen. Beispielsweise stellt der Rech-
nungshof Rheinland-Pfalz in seinem 
Kommunalbericht 2016 fest, dass 
bei den Hebesätzen noch „Luft nach 
oben“ ist. Die Rechtslage lässt auch 
drastische Erhöhungen der Hebesät-
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ze zu. Zwar mag dies im Einzelfall an 
Grenzen der politischen Durchsetz-
barkeit stoßen. Solange jedoch ...
•	Schulden aus Liquiditätskrediten in 

beträchtlichem Umfang abgebaut 
werden müssen, und

•	auch bei Reduzierung freiwilliger 
Ausgaben der Haushaltsausgleich 
deutlich verfehlt wird, 

verbleibt den betroffenen Städten 
und Gemeinden kaum eine andere 
Möglichkeit als die stärkere Ausschöp-
fung ihrer Hebesatzkompetenzen, um 
der Schieflage ihrer Haushalte zu be-
gegnen.

Wer allzu laut klagt, dem sagt im Zwei-
fel das Verwaltungsgericht oder die 
Kommunalaufsicht, wo gespart wer-
den muss. Uns von der SPD-Fraktion 
wäre es dagegen lieber, wenn unsere 
kommunalpolitischen Entscheidungen 
von uns hier im Gemeinderat/Stadt-
rat/Kreistag getroffen werden. Dafür 
sind wir da.

Für unseren Haushalt muss es obers-
tes Ziel sein, den Haushaltsausgleich 
zu erreichen und die Kredite zur Liqui-
ditätssicherung [für Ortsgemeinden: 
die Verbindlichkeiten gegenüber der 
Verbandsgemeinde] auf ein erträgli-
ches Maß zurückzuführen. Auch wir 
müssen unsere Ausgaben auf Not-
wendigkeit und Höhe immer wieder 
überprüfen. Auch bei den Aufgaben 
der Verbandsgemeinde und des Land-
kreises müssen wir die Ausgaben auf 
Notwendigkeit und Höhe immer wie-
der überprüfen, weil wir diese Aufga-
ben mit unserer Umlage bezahlen.

Wohnortnahe Grundschulen
Und damit es nicht als Selbstverständ-
lichkeit schon in Vergessenheit gerät: 
Die SPD-Landtagsfraktion freut sich 
über zwei Festlegungen im Koalitions-
vertrag „Sozial gerecht – wirtschaft-
lich stark – ökologisch verantwortlich. 
Rheinland-Pfalz auf dem Weg ins 
nächste Jahrzehnt“ zwischen SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen be-
sonders:

Erstens bleibt die Beitragsfreiheit ab 
dem zweiten Lebensjahr in Kinder-
gärten für uns unverzichtbar. Und 
zweitens gilt: Kurze Beine, kurze We-
ge – wir wollen unsere Grundschulen 
möglichst wohnortnah erhalten und 
da, wo dies aufgrund stark rückläu-
figer Schülerzahlen nicht möglich ist, 
gute Alternativen aufzeigen.

Der Mann, der gerne rot sieht
martin Haller ist der neue parlamentarische Geschäftsführer der  
spD-landtagsfraktion. er weiß, wo er herkommt und wo er hingehört

Autorin esther Höfler

Der FCK ist schon da. In dem noch 
spärlich eingerichteten Mainzer Bü-
ro von Martin Haller wandert der 
Blick sofort zu dem zwei Meter 
langen Abbild des „Betzenbergs“, 
der Heimstätte des 1. FC Kaisers-
lautern. Hinter dem Schreibtisch 
hängt es prominent an der Wand. 
Im politischen Mainz, wo die Frage 
„Lautern oder Mainz?“ bisweilen 
mehr über persönliche Sympathien 
entscheidet als die Farbe des Par-
teibuchs, ist das eine klare Ansage. 
Der Sozialdemokrat Martin Haller 
weiß, wo er hingehört – sportlich 
wie politisch. Bei den Roten Teu-
feln und den Sozialdemokraten sei 
es ein bisschen so wie in der Lie-
be, sagt er. „Das Herz hängt daran, 
man bekommt es aber nicht immer 
leicht gemacht.“

100 prozent Vorderpfalz
Haller ist stolz darauf, wo er her-
kommt. Mit dem Wahlkampfslogan 
„100 Prozent Vorderpfalz“ ist er zur 
Landtagswahl im März angetreten. 
Er zieht erneut in das Parlament ein, 

martin Haller, der neue parlamentarische Geschäftsführer der spD-landtagsfraktion. 
 Foto: com.plot Agentur für Kommunikation, mainz, Carsten Costard

es ist seine dritte Legislaturperio-
de. 2006 hat er als 22-Jähriger den 
Sprung in den Landtag geschafft.
„Die Fraktion hat viel zur Persön-
lichkeitsentwicklung beigetragen“, 
sagt Haller heute über diese ersten 
Jahre. Während andere im Studi-
um Theorie pauken, hält Haller 
im Landtag seine erste Rede zur 
Killerspiele-Debatte. Später leitet 
er die Enquete-Kommission „Ver-
antwortung in der medialen Welt“. 
Sein Theologiestudium schließt er 
schließlich nicht ab, absolviert ne-
ben seiner Abgeordnetentätigkeit 
aber ein Fernstudium in Politik- und 
Verwaltungswissenschaft.
 
In der SPD-Fraktion wird ihm schon 
früh großes politisches Talent zu-
geschrieben. Der Netzwerker baut 
sich als medienpolitischer Sprecher 
auch gute Kontakte über die Lan-
desgrenzen hinaus auf. Im Rhein-
Pfalz-Kreis sammelt er als ehren-
amtlicher Kreisbeigeordneter für 
Jugend und Soziales wertvolle Er-
fahrungen.

Schließlich trauen die SPD-Abge-
ordneten dem mittlerweile 32-Jäh-
rigen zu, als Parlamentarischer Ge-
schäftsführer die Arbeit der Frakti-
on erfolgreich zu gestalten. Bei der 
geheimen Wahl Anfang Mai erhält 
er 36 von 39 Stimmen.

In neue rolle eingefunden
In seiner neuen Rolle hat er sich 
schnell zurechtgefunden. Er ver-
sucht erst gar nicht, seinen prägen-
den Vorgänger Carsten Pörksen zu 
kopieren. Er findet seinen eigenen 
Stil: offen, unkompliziert, für Kol-
legen und Mitarbeiter immer an-
sprechbar. Nach der Euphorie des 
Wahlsiegs sind die ersten Monate 
der neuen Legislaturperiode für 
die SPD-Fraktion nicht leicht, die 
Schwierigkeiten beim Verkauf des 
Flughafens Hahn bestimmen das 
Geschäft.

Eigentlich wollte Haller, der beken-
nende Christ, in früheren Jahren 
evangelischer Pfarrer werden. In 
jenem Beruf wie im jetzigen hilft 
Kommunikationsstärke. „Immer 
offene Ohren haben, das ist mir 
wichtig“, sagt Haller. Auch in der 
Ampelkoalition sieht er seine Auf-
gabe in erster Linie als Kommuni-
kator: „Jeder soll sich gut informiert 
fühlen.“ Daneben möchte er dem 
Fraktionsvorsitzenden Alexander 
Schweitzer den Rücken freihalten. 
Die beiden Pfälzer vertrauen sich, 
sie sind vor zehn Jahren gemein-
sam in den Landtag gekommen. In 
Hallers Büro in Mainz hat auch die 
goldene Büste eines schreienden 
Mannes einen Platz gefunden. Hal-
ler schwört auf den kathartischen 
Effekt der Büste. „Wenn ich den 
Typen anschaue, brauche ich selbst 
nicht mehr wütend zu werden“, 
sagt er zwinkernd. Zum Beispiel, 
wenn es ihm die Roten Teufel mal 
wieder schwer machen.
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Kommunalrechtliche Fortbildung 
wird vor Ort angeboten

Liebe Genossinnen und Genossen, 

wir möchten nochmals darauf aufmerksam machen, dass der SGK-Lan-
desvorstand neben den thematisch ausgerichteten Informationsveran-
staltungen daran interessiert ist, seine Mitglieder kommunalrechtlich 
weiterzubilden. Diese Veranstaltungen werden selbstverständlich wie 
schon bisher auch bei euch vor Ort durchgeführt. Gerade in der Phase 
der Haushaltsaufstellungen ist es geboten, sich wieder für das kommu-
nale Haushaltsrecht fit zu machen. Aber auch andere Themenbereiche 
der Gemeindeordnung können wir für Info-Veranstaltungen anbieten.

Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei der Landesgeschäftsstelle in 
Mainz per Telefon oder per Mail. Wir werden uns kurzfristig um einen 
Termin bemühen. 

Es sollten aber möglichst mindestens 10 Teilnehmer/innen für die Infor-
mationsveranstaltung angemeldet sein. Es können sich auch mehrere 
Fraktionen zusammenschließen. Pro Teilnehmer/in an der Infoveran-
staltung erstatten wir einen Kostenbeitrag von 10 Euro. Dazu ist erfor-
derlich, dass der Geschäftsstelle eine Teilnehmerliste vorgelegt wird. 
Die Themen der Veranstaltungen können nach Bedarf individuell abge-
stimmt werden. Die Geschäftsstelle wird auch eine qualifizierte Referen-
tin bzw. einen Referenten vermitteln.

Hans Jürgen Noss, SGK-Landesgeschäftsführer

leserbriefe erwünscht

Liebe Genossinnen und Genossen,

vor einigen Tagen erhielten wir die Anfrage eines Mitglieds, ob es denn auch 
möglich sei, in der DEMO Leserbriefe zu veröffentlichen. Es wäre vielleicht 
auch für die Leser interessant zu erfahren, was denn ein „einfaches“ Mitglied 
der SGK, das nicht an den „Schaltstellen der Kommunalpolitik in der Landes-
hauptstadt mitwirkt“, von der Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz hält.
Der SGK-Landesvorstand steht diesem Vorschlag positiv gegenüber. Selbstver-
ständlich steht unseren Mitgliedern die Möglichkeit offen, sich per Leserbrief 
in der DEMO zu Wort zu melden und ihre Meinung kund zu tun. Wir freuen 
uns auf Leserbriefe, die geeignet sind, ein breiteres Meinungsspektrum in der 
DEMO darzustellen.

All unseren Mitgliedern und ihren 
Familien, Freunden und Gönnern 

wünschen wir ein frohes und friedvolles 
Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches 

Jahr 2017, in dem wir uns alle 
hoffentlich gesund und  

in guter Stimmung wiedersehen.

   Michael Ebling Hans Jürgen Noss, MdL 
   SGK-Landes- SGK-Landesgeschäfts-
   vorsitzender führer
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Friedrich-Ebert-Stiftung setzt Schwerpunkte  
bei politischer Bildung und aktuellen Themen
Fes-Regionalbüro mainz ist den Grundwerten der sozialen Demokratie verpflichtet.  
Kommunalpolitische Themen sind ein wichtiger Bestandteil. Kooperation mit sGK

Autor martin Gräfe

Als älteste politische Stiftung in 
Deutschland können wir auf eine 
lange Tradition zurückblicken. 1925 
gegründet – als Vermächtnis des früh 
gestorbenen Friedrich-Ebert, dem 
ersten demokratisch gewählten Präsi-
denten in Deutschland – hat sich die 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) von Be-
ginn an mit ihrer politischen Bildung 
den Grundwerten der Sozialen Demo-
kratie verpflichtet. 

Während der Zeit des Nationalsozia-
lismus verboten, konnte die Friedrich-
Ebert-Stiftung sich im Nachkriegs-
deutschland rasch konsolidieren 
und entwickelte sich als parteinahe 
gemeinnützige Stiftung zu einer Or-
ganisation, die neben ihrer Projektar-
beit im Inland mit den Standbeinen 
Politische Bildung, Begabtenförde-
rung, Forschung und dem Archiv 
der sozialen Demokratie auch auf 

internationaler Ebene im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit einen 
bedeutenden Schwerpunkt aufbaute. 
Mittlerweile ist die Stiftung weltweit 
in 100 Ländern mit eigenen Projek-
ten vertreten und beschäftigt 660 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung betreibt 
jeweils ein Tagungszentrum in Bonn 
und Berlin. In Rheinland-Pfalz gibt es 
neben dem FES-Regionalbüro Mainz, 
eines der ersten übrigens auf Bundes-
ebene, zusätzlich noch das traditions-
reiche Karl-Marx-Haus in Trier. Vorsit-
zender der Friedrich-Ebert-Stiftung ist 
Kurt Beck, Ministerpräsident a.D., dies 
seit 2013. Soviel als erster Überblick 
zum Gesamtprofil unserer Stiftung.

Kommunalpolitik stärken
Was vielen, die sich für die Arbeit 
unserer Stiftung interessieren, gar 
nicht bekannt ist: Das Thema Kom-

martin Gräfe, leiter des Regionalbüros 
der Friedrich-ebert-stiftung in mainz. 
 Foto:Friedrich-ebert-Stiftung

munalpolitik und die Stärkung loka-
ler dezentraler Strukturen hat bei der 
Friedrich-Ebert-Stiftung eine jahrzehn-
telange Tradition: sowohl bei der po-
litischen Bildungsarbeit im Inland wie 
auch im Bereich der internationalen 
Arbeit. Der leitende Gedanke ist, dass 
eine nachhaltige und der Sozialen De-
mokratie verpflichtete Entwicklung 
häufig dann am besten gewährleistet 
ist, wenn die Ebene der Kommunen 
gestärkt wird – in gewisser Hinsicht 
das tragende Element für die Stabi-
lität der gesamten Gesellschaft. Was 
heißt das? Unter anderem: Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommunalpo-
litiker müssen motiviert, kompetent 
und qualifiziert sein. Möglichst viele 
Bürgerinnen und Bürger sollten an 
Entscheidungsprozessen auf kommu-
naler Ebene teilhaben und sich für ihre 
eigenen lokalen Belange interessie-
ren. Auch die ausreichende finanzielle 
Ausstattung von Kommunen ist von 
zentraler Bedeutung.  Schließlich ist es 
wichtig, durch einen öffentlichen kon-
struktiven Diskurs über die Situation 
in den Kommunen weitere Akteure 
wie Bund, Länder und die Wirtschaft 
in anstehende Problemlösungen mit 
einzubeziehen – und all dies unter Be-
rücksichtigung sich rasch wandelnder 
Rahmenbedingungen. Stichworte wie  
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Ralph Spiegler übernimmt den Vorsitz des Gemeinde- und 
Städtebundes Rheinland-Pfalz
sGK-landesvorsitzender michael ebling gratuliert zur Wahl

Autor michael Reitzel

Ralph spiegler ist zum neuen Vorsitzenden 
des Gemeinde- und städtebundes Rhein-
land-pfalz gewählt worden.  Foto: privat

Der SGK-Landesvorsitzende und 
Mainzer Oberbürgermeister Michael 
Ebling gratulierte Ralph Spiegler zu 
seiner Wahl zum Landesvorsitzenden 
des Gemeinde- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz (GStB). Michael Eb-
ling verband seine Gratulation mit der 
Feststellung: „Du bist unser Gesicht 
im GStB Rheinland-Pfalz und vertrittst 
seit vielen Jahren erfolgreich und 
nachhaltig die Interessen von mehr als 
2000 verbandsfreien Gemeinden und 
Städten, verbandsangehörigen Ge-

meinden und Verbandsgemeinden in 
Rheinland-Pfalz.“ Ralph Spiegler wur-
de am 13. Mai 1961 in Bad Kreuznach 
geboren. Nach Abitur, dem 1. und 2. 
juristischen Staatsexamen war er bei 
der Staatsanwaltschaft und bei der 
Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz 
tätig.

seit 22 Jahren Bürgermeister
Seit 1994 ist Ralph Spiegler Bür-
germeister der Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm, inzwischen schon in der 

Globalisierung, Digitalisierung, demo-
graphischer Wandel u.a. kennzeich-
nen diese Dynamik.

Impulse und anregungen  
Was macht das FES-Regionalbüro nun 
konkret im Bereich Kommunalpolitik?
Mit geeigneten Qualifizierungspro-
grammen für kommunale Mandats-
trägerinnen und Mandatsträger und 
vor allem auch mit zahlreichen öffent-
lichen Veranstaltungen versuchen wir, 
Kommunalpolitik zu stärken und ganz 
unterschiedliche kommunalpolitische 
Themen durch öffentliche Diskussions-
veranstaltungen in das Blickfeld der 
Öffentlichkeit zu rücken. Gerade bei 

dieser letztgenannten Aufgabe haben 
wir als FES-Regionalbüro mit der SGK 
Rheinland-Pfalz einen  kompetenten 
Ansprechpartner, der uns immer wie-
der ganz wichtige inhaltliche Impulse 
und Anregungen für unsere kommu-
nalpolitischen Veranstaltungen gege-
ben hat. Dafür sind wir zu großem 
Dank verpflichtet – insbesondere auch 
Michael Reitzel als langjährigen Vor-
sitzenden der SGK in Rheinland-Pfalz. 
Als Ratgeber und auch Moderator bei 
vielen Veranstaltungen hat er unsere 
Arbeit ganz entscheidend unterstützt.

So konnten in den letzten drei Jahren 
in ganz Rheinland-Pfalz zahlreiche 

Themen behandelt werden: die Fi-
nanzkrise der Kommunen; die Heraus-
forderung, bezahlbaren Wohnraum 
gerade in den teuren Ballungszentren 
zu schaffen und gleichzeitig einer Ent-
leerung von peripheren Regionen ent-
gegenzuwirken; wie kann die medizi-
nische Versorgung von Kommunen im 
ländlichen Raum gesichert werden; 
wie sieht es mit der Zusammenarbeit 
von Kommunen und Polizei aus und 
was bedeutet die Energiewende auf 
kommunaler Ebene. Auch das Thema 
Europa und damit die Frage, wie wirkt 
sich eigentlich die europäische Politik 
ganz konkret auf die Lebenswirklich-
keit der Kommunen aus, haben wir 

thematisiert. 2017 möchten wir wei-
terhin kommunalpolitische Themen 
in den Fokus unserer Projektarbeit 
nehmen. Das Thema Wohnungsbau-
politik wird uns weiter beschäftigen, 
Veranstaltungen, die sich mit der Fi-
nanzierung der Kommunen beschäfti-
gen  und auch das Thema Quartiers-
management werden sicherlich eine 
wichtige Rolle spielen. Unsere Hoff-
nung: mit unseren Angeboten mög-
lichst viele Menschen zu erreichen, 
um eine starke Öffentlichkeit und 
auch Lobby für kommunalpolitische 
Belange zu schaffen!

Förderung einer beruflichen Ausbildung für schwerbehinderte Menschen
Bundesagentur für Arbeit muss berufliche Ausbildung finanzieren. Fernkurs zum Webdesigner ist möglich

Die beklagte Bundesagentur für Ar-
beit muss einem schwerbehinderten 
Menschen, der wegen seiner Erkran-
kung seinen Computer nur noch mit 
den Augen steuern kann, eine be-
rufliche Ausbildung zum Webdesig-
ner (Fernstudium) finanzieren, wenn 
noch die Chance einer beruflichen 
Tätigkeit besteht und sie andere ge-
eignete Maßnahmen nicht benen-
nen kann. 

Das hat das Landessozialgericht (LSG) 
Koblenz durch Urteil vom 27.10.2016, 
Az.: L 1 AL 52/15, entschieden.

Der 1981 geborene Kläger leidet an 
einer Muskeldystrophie Typ Duchen-
ne mit Geh- und Stehunfähigkeit 
sowie einer respiratorischen Insuf-
fizienz mit der Notwendigkeit un-
terstützender Beatmung, ohne dass 
eine vollständige Beatmung oder 
eine assistierte Beatmung erfor-
derlich wäre. Der Kläger hat einen 
Hauptschulabschluss erreicht, er be-
schäftigt sich seit dem Jahr 1999 mit 
Computern. Im Februar 2014 stellte 
er bei der Beklagten einen Antrag 
auf Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben. Gefördert werden sollte 

dritten Wahlzeit. Er ist seit 2010 Vor-
sitzender der SPD-Kreistagsfraktion 
Mainz-Bingen, seit 2011 stellvertre-
tender Landesvorsitzender der SGK 
Rheinland-Pfalz und ebenfalls Vor-
standsmitglied der Bundes-SGK. Seit 
2012 ist Ralph Spiegler alternierender 
Landesvorsitzender des Gemeinde- 
und Städtebundes Rheinland-Pfalz 
und seit 2014 Vizepräsident des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes 
(DStGB). Bei der Mitgliederversamm-
lung des Gemeinde- und Städtebun-

des Rheinland-Pfalz am 7. November 
2016 in Nieder-Olm wurde er ein-
stimmig zum Vorsitzenden des GStB 
Rheinland-Pfalz gewählt.

ein Fernkurs zum Webdesigner, der 
rund 2900 Euro kostet. Nachdem 
der ärztliche Dienst der Beklagten zu 
dem Ergebnis gelangt war, der Klä-
ger könne auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt keine ausreichenden Tä-
tigkeiten mehr leisten, lehnte die Be-
klagte den Antrag ab. Der dagegen 
eingelegte Widerspruch blieb erfolg-
los. Der Kläger hat Klage vor dem 
Sozialgericht (SG) Koblenz erhoben. 
Dieses holte ein Sachverständigen-
gutachten ein, wonach der Kläger 
in der Lage ist, den Computer sicher 
und zügig mit den Augen zu steu-

ern. Die Tätigkeit als Webdesigner 
hielt der Gutachter vom heimischen 
Arbeitsplatz aus für täglich vier bis 
knapp über sechs Stunden für mög-
lich. Der Kläger sei hochintelligent 
und sehr motiviert. Das LSG hat 
der Klage stattgegeben und die Be-
klagte verurteilt, die Kosten für den 
Fernlehrgang zu übernehmen. Der 
Kläger habe als behinderter Mensch 
einen Anspruch auf die Förderung. 

Das LSG hat die durch die Beklagte 
eingelegte Berufung zurückgewie-
sen.


