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Koalitionsvertrag 2009:  

Analyse und grundsätzliche Erwartungen des Städte- und Gemeindetages  
 
 
 
Sehr intensiv hat sich das Präsidium des Saarländischen Städte- und Gemeindetages 
(SSGT) in seiner jüngsten Sitzung mit dem Koalitionsvertrag von CDU, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen befasst. Wie der Präsident des Verbandes, Völklingens Oberbürgermeis-
ter Klaus Lorig (CDU), und der Stellvertretende Präsident, Bürgermeister Hans-Heinrich 
Rödle (SPD) aus Ottweiler mitteilten, wurden dabei u.a. grundsätzliche Erwartungen zu 
den Themenbereichen „Kommunalfinanzen“, „Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen“ 
und „Betreuung/Bildung“ formuliert, die man zeitnah in Gesprächen mit den Ministern 
Jacoby und Toscani detailliert darlegen möchte.  
 
Saarländische Kommunen müssen bei den Finanzen gegensteuern – Koalitionsvertrag bietet keine 
Perspektive für eine Trendwende aus der kommunalen Finanzkatastrophe 
 

Aus der Sicht der kommunalen Finanzen wird die im Koalitionsvertrag beschriebene 
künftige Landespolitik den seit Jahren andauernden dynamisch schnellen Marsch in die 
zur Handlungsunfähigkeit führende Verschuldung nach Einschätzung der Städte und 
Gemeinden nicht stoppen. Zu viele neue Einnahmerisiken und Ausgabesteigerungen 
würden beispielsweise durch die vorgesehene steuerliche Entlastung der Unternehmen, 
durch die die Schulträger treffenden grundlegenden Umorganisationen oder auch durch 
die Verkennung des tatsächlichen kommunalen Ausgabebedarfs geschaffen. Die längst 
überfällige Umsteuerung, d.h. die Anpassung des kommunalen Aufgabenspektrums an 
die vorhandene Finanzausstattung (oder umgekehrt) ist danach in dem Vertragswerk 
nicht in Sicht. Im Gegenteil: Es sei ernsthaft zu befürchten, dass das kommunale Schul-
denregime durch Landesentscheidungen (zusammen mit den auf Bundesebene durch 
das Wachstumsbeschleunigungsgesetz erwarteten hohen Einnahmeausfällen) weiter 
gefestigt oder sogar verstärkt werde. Diese mit Sicherheit nicht aufgehende Strategie  
 

S A A R L Ä N D I S C H E R  
S T Ä D T E -  U N D  

G E M E I N D E T A G  



 
 
 

2

„Gutes Geld gegen Hoffnung“ wird von den für die Region essenziell wichtigen saarlän-
dischen Städten und Gemeinden energisch abgelehnt, betonten Lorig und Rödle über-
einstimmend. 
Bereits heute seien die saarländischen Kommunalfinanzen mit Abstand die schlechtes-
ten in der Bundesrepublik. Saarländische Kommunen seien schon in der augenblickli-
chen Situation sowohl gegenüber den Gemeinden in Rheinland-Pfalz als auch in Saar-
Lor-Lux nicht mehr konkurrenzfähig; Kontoüberziehungen (Kassenkredite) der saarländi-
schen Gemeinden zur Finanzierung laufender Konsumausgaben in Höhe von über 1.300 
Euro je Einwohner stünde z.B. in Bayern und Baden-Württemberg ein Wert von ca. 25 
Euro gegenüber. Wenn die im Koalitionsvertrag angedeuteten Risiken in die kommuna-
len Kassen durchschlagen, befürchten die Rathauschefs zudem noch große Schwierig-
keiten und höhere Kosten bei der Kreditversorgung. 
„Die Zukunftsfähigkeit einer Region lässt sich nicht mit Schulden sichern. Die Kommunen 
sind bereit, alles in ihrer Kraft stehende zu tun, um umzusteuern; ohne die zielführende 
Unterstützung der Landes- und der Bundespolitik wird es allerdings nicht zu schaffen 
sein“ bekannten Lorig und Rödle übereinstimmend. 
 
Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen – Kommunen brauchen dringend eine Liberalisierung 
 
„Städte und Gemeinden haben das Recht, die Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft in eigener Verantwortung zu regeln.“ Dazu gehöre selbstverständlich auch die 
Wahl der besten Organisationsform, um das wirtschaftlichste Ergebnis zu erzielen, erläu-
terte die Spitze des SSGT, Oberbürgermeister Lorig und Bürgermeister Rödle, anschau-
lich. 
Tatsächlich sollen die Kommunen nach dem Koalitionsvertrag aber über die bereits seit 
2004 geltenden rigiden Einschränkungen hinaus in ihrer wirtschaftlichen Betätigung, d.h. 
in der Wahl einer privatwirtschaftlichen Organisationsform zur Aufgabenerfüllung weiter 
eingeschränkt werden. „Dies wird die Kommunen gegen ihren Willen zu neuen subopti-
malen Organisationsentscheidungen zwingen und Mehraufwendungen bedingen.“  Da-
her fordern die Kommunen laut Lorig und Rödle eine Liberalisierung des Rechts zur wirt-
schaftlichen Betätigung hin zu den vor 2004 geltenden Regelungen, wonach die Kom-
munen auch dann eine private Organisationsform wählen durften, wenn sie die Aufgabe 
genau so gut und genau so wirtschaftlich erfüllen konnten wie ein privater Anbieter. Nach 
wie vor seien die Kommunen und ihre Ausgliederungen mit die größten Auftraggeber für 
den Mittelstand. Durch die Verpflichtung der Kommunen zu Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit seien die Interessen von Unternehmen und Privatwirtschaft konsequent und 
nachhaltig geschützt; kommunale Leistungen seien nicht teurer als Private und sie wür-
den nicht aus Steuermitteln subventioniert, weshalb auch von einer Wettbewerbsverzer-
rung keine Rede sein könne.   
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Betreuung/Bildung: Der Koalitionsvertrag – Ein Vertrag zulasten Dritter! 
 
Ein besonderes Augenmerk legten die im Präsidium des SSGT vertretenen Verwal-
tungschefs auch auf die Pläne der neuen Landesregierung in den Bereichen Betreuung 
und Bildung. Niemand, so Lorig und Rödle, könne die Notwendigkeit verstärkter An-
strengungen zur Gewährleistung der Chancengleichheit aller jungen Menschen unab-
hängig von ihrem sozialen oder ethnischen Hintergrund bestreiten. Hier biete etwa die 
vorgesehene Umwandlung des letzten Kindergartenjahres in ein Schulvorbereitungsjahr 
mit individuellen Förderprogrammen insbesondere zum Erwerb bzw. zur Verbesserung 
der Sprachkompetenz einen vielversprechenden Ansatz. Mit Blick auf die finanziellen 
Möglichkeiten der Städte und Gemeinden betonten Lorig und Rödle, es sei eine Selbst-
verständlichkeit, dass das Land alle mit diesen Maßnahmen verbundenen Kosten eben-
so übernehmen müsse, wie auch die den Schulträgern durch die Verlängerung der 
Grundschulzeit und durch die Ausweitung des Ganztagsschulangebots entstehenden 
Mehrbelastungen.  
 
 
Saarbrücken, den 11. Dezember 2009  


