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FREIE WÄHLER an der Seite der Kommunen  
 

 
 
Florian Streibl MdL setzt Zeichen – Demonstration für eine 
bessere Finanzausstattung der Kommunen in Berching 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, nimmt an der 

morgigen Demonstration für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen in 

Berching (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz). Dazu hatte der Landesverband der 

FREIEN WÄHLER in Bayern aufgerufen, um auf die desaströse Entwicklung der 

Kommunalfinanzen hinzuweisen und um der Forderung Nachdruck zu verleihen, die 

Kommunen endlich finanziell besser auszustatten. 

Streibl kritisiert, dass in den letzten Jahren seitens des Bundes und des Freistaats 

immer mehr Aufgaben nach unten an die kommunalen Ebenen – sei es nun der 

Bezirk, die Landkreise oder die Gemeinden – delegiert wurden, gleichzeitig aber 

keine Mittel bereitgestellt wurden.  

Während die explodierenden Sozialausgaben die Regierungsbezirke an den Rand 

ihrer Handlungsfähigkeit bringen und diese wiederum mittels der Bezirksumlage die 

einzelnen Landkreis immer stärker zur Kasse bitten, lässt die Staatsregierung keine 

Chance aus, das Konnexitätsprinzip zu umgehen, das eigentlich in die Bayerische 

Verfassung aufgenommen worden war, um jene an den Kosten zu beteiligen, die 

neue Ausgaben festlegen. Bestes Beispiel dafür sei die neue Mittelschule. Mit dem 

Schachzug, man wolle keine Kommune dazu zwingen, es könne nur um freiwillige 

Zusammenschlüsse gehen, nimmt sich der Freistaat aus der Verantwortung, für die 

notwendigen Umstrukturierungen zu zahlen. 

Streibl weiter: „Wenn jetzt nicht endlich unseren Gemeinden, die im Wesentlichen das 

politische und gesellschaftliche Zusammenleben in unserem Staat garantieren, 

angemessene Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, werden unsere 

Kommunen reihenweise den Finanzkollaps erleiden. Unsere Gemeinden brauchen 

Lebensfähigkeit und nicht die Perspektive, als fiskalische Wachkomapatienten am 

Tropf der bürgerfernen Staats- und Bundesregierung zu hängen.“ 
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