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        In Riedstadt           

08.03.2012 
 

   
An den Vorsitzenden         Stadtverordneter 

der Stadtverordnetenversammlung      Peter Ortler  

Herrn Patrick Fiederer        Wiesbadener Str.9 

den Magistrat der Stadt Riedstadt      64560 Riedstadt 

Herrn Bürgermeister Werner Amend      Telefon:   

          06158-73663 

          Mobil: 0177-9652958 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antrag gemäß § 12 der Geschäftsordnung zur Stadtverordnetenversammlung am 
29.03.2012 
 
Thema: 
 
Die Stadtverordneten der Stadt Riedstadt mögen beschließen, eine gemeinsame, 
parteiübergreifende Resolution bzgl. der Unterfinanzierung der Kommune zu 
verabschieden und den Magistrat zu beauftragen, diese Resolution an die entsprechenden 
Stellen der Landesregierung Hessen sowie der Bundesregierung heranzutragen, 
 
Vorschlag Resolution: 
Die Stadtverordneten der Stadt Riedstadt nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass den 
Kommunen per Gesetz vielerlei Aufgaben übertragen wurden, bei denen das 
Konnexitätsprinzip (Wer bestellt, bezahlt!) nicht eingehalten wurde und bisher auch nicht 
eingehalten wird. Als besonders beispielhaft und gravierend ist der Bereich 
„Kinderbetreuung“ zu nennen. Hier wird seitens des Landes in eklatanter Weise gegen das 
Gebot einer aufgabengerechten Finanzierung verstoßen. Die Stadtverordneten erinnern 
hier z. B. nicht nur an die gesetzliche Garantie auf Anspruch eines 
Kinderbetreuungsplatzes für Kinder ab dem dritten Lebensjahr, sondern auch an die 
Gesetze zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren, die bis zum 01.August 2013 
umgesetzt werden sollen. Hinzu kommt die gesetzlich beschlossene Mindestverordnung, 
nach der die Qualität der Kinderbetreuung durch eine Reduzierung der Gruppenstärke 
gefördert werden soll. Kinder sind unsere Zukunft, deshalb sind alle qualitätssteigernden 
Maßnahmen auch unter bildungspolitischen Aspekten grundsätzlich zu befürworten. 
Umzusetzen sind diese Landesvorgaben nur durch die Einstellung von zusätzlichen 
Erzieherinnen und Erziehern. Mit dieser Resolution fordern wir die Landesregierung auf, 
entsprechend ihrer Gesetzgebung auch für eine aufgabengerechte Finanzierung zu 
sorgen. Nur so kann Sorge dafür getragen werden, dass die Stadt Riedstadt ihren 
Aufgaben im Sinne der verfassungsmäßig garantierten Selbstverwaltung der Kommunen 
weiterhin nachkommen kann. 
 
 

 

Begründung: 

Die den Kommunen von Bund und Land übertragenden Aufgaben bedeuten in jedem Fall eine 

höhere finanzielle Belastung. (weiter Seite 2) 
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Bund und Land sind gesetzlich verpflichtet, ihre Kommunen so auszustatten, dass diese ihren 

Verpflichtungen auch nachkommen können. Wir alle kennen die Klagelieder der Städte und 

Gemeinden ob ihrer leeren Kassen (siehe Aussage Deutscher u. Hessischer Städtetag). Das 

Stichwort hier heißt Steuergerechtigkeit. Ohne eine grundlegende Reform der Einnahmestruktur 

werden alle Kommunen in die finanzielle Katastrophe rutschen.  Es ist höchste Zeit, dass die 

Kommunalpolitik den Verantwortlichen dieser finanziellen Misslage, über jedes parteipolitische 

Spektrum hinaus, geschlossen und entschlossen entgegentritt. Ich bitte Sie, diese Resolution zu 

unterstützen. 

 

 

 

 

Peter Ortler 


