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Rückkehr in das Parlament  

Sowohl auf Landes-(mehrere Bundesländer) als auch auf Bundesebene haben die FDP-Fraktionen 

Anträge in die Parlamente eingebracht, die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite für beendet erklären sollen.   

Um was geht es hierbei im Kern?  

Bundes- als auch Landesregierung können durch das Bestehenlassen dieser *Lage* weitestgehend 

unabhängig von Diskussionen in Parlamenten über Notverordnungen und durch darauf berufende 

Durchführungsverordnungen selbstständig die Regularien erlassen, ohne dass hierfür die Parlamente 

debattieren bzw. abstimmen können.    

Im Gegensatz zu den Verschwörungstheoretikern, sind wir dadurch dank unserer Justiz noch nicht in 

einer Diktatur der Exekutive, aber dennoch wird die Legislative nahezu ausgeschaltet in der 

Mitsprache.  

    

Chance zum Umbau  

In der vergangenen Gemeinderatssitzung zum Freibad konnten wir auch einen Hinweis geben, wie 

Unterstützung der Kommunen in der jetzigen Situation aussehen sollte.  

Denn was sind im Kern die Hauptgründe das kommunale Finanzen belastet werden. Es sind häufig 

nicht die lokalen Dinge, sondern die Tatsache, dass das Bestellerprinzip in der Politik nichtmehr 

funktioniert.  Auf Bundes- und Landesebene werden Gesetze erlassen, die zu Kosten in den 

Kommunen führen, für die sie aber weder vom Bund noch vom Land mit entsprechenden finanziellen 

Mitteln ausgestattet werden.  

Hier kann auch der Bundesfinanzminister nun wieder mit Kommunalen Finanzierungstöpfen Corona 

quasi dann gutes symbolisieren und die Bazooka oder den Wumms herausholen. Es ändert aber 

nichts an diesen strukturellen Fehlentscheidungen der letzten Jahre, denn diese werden hierdurch 

nicht revidiert.  

Das griffigste Beispiel ist hierzu das Thema Kinderbetreuung. Gesetz des Bundes mit Rechtsanspruch 

für Eltern, Zahler die Kommunen.  

Und zu was enge Haushalte führen zeigt sich im Beispiel, das Kommunen Schulträger sind, das 

Lehrpersonal bezahlt das Land, die Infrastruktur der Schulen bezahlt der Schulträger. Gut es gibt nun 

Fördertöpfe vom Land, aber es zeigt sich durch knappe Haushalte, das Kommunen weiterführender 

Schulen andere Kommunen an ihren Investitionen (Kopfzahl Schüler) beteiligen wollen. Nennen wir 

es einmal Kommunaler Finanzausgleich.  



Wenn diese Box der Pandora geöffnet wird, dann sind wir schnell dabei, das gute nachbarschaftliche 

Beziehungen von Kommunen hier zu Streit führen können. In unserer modernen digitalen Zeit auch 

zu Streit in der Bevölkerung. Diesem politischen Nonsens muss ein Ende gesetzt werden.  

Schule und Bildung sind Aufgaben von Bund und Ländern, auch die Finanzierung der Infrastruktur 

sollte hier zugehörig sein.    

 

Und was können wir machen ? 

Die Erfahrung lehrt, ein Zweckverband, der nur aus zwei Verbandsmitgliedern besteht, hat immer das 

Risiko eines Patts. Es fehlt also der Dritte Partner. Dieser kann nur die Bürgerschaft selbst sein. Es 

sollte uns also daher nicht hindern, darüber nachzudenken, dass wir für unser Freibad ein drittes 

Verbandsmitglied haben sollten. Ob dies ein Förderverein Freibad e.V. oder eine Stiftung Freibad ist 

oder weitreichender, bleibt dahingestellt nehmen wir als Bürgerinnen und Bürger das Heft in die 

Hand!? 

Sowohl eine Stiftung als auch ein Förderverein haben eine zweckbezogene Satzung/Statuten. Wir als 

Bürgerinnen und Bürger werden mittel- und langfristig noch mehr gefordert sein, nicht nur in 

Worten, sondern in Taten aktiv zu werden. Jeder kann. 

 

 

 Termine 

Wahlkreiskonferenz zur Aufstellung der Bewerber für die Landtagswahl 2021 

W a h l k r e i s k o n f e r e n z – Wahlkreis 19 Eppingen,   

am Montag, den 6. Juli 2020, 19:30 Uhr, 74348 Lauffen am Neckar, Stadthalle, 

Charlottenstraße 89, Telefon 07133 15585  

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der FDP, die im Wahlkreis wohnhaft sind.   

 

Bleiben Sie gesund und im Geiste frei.          

 

Es grüßt und freut sich auf die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.   
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