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Die Kommunen entlasten – aber wie?
Die Kassen in Stolberg und vielen anderen Kommunen sind leer. Sparen ist angesagt. An vielen
Stellen müssen Ausgaben gestrichen werden, immer wieder können wünschenswerte Projekte
nicht umgesetzt werden. Wir haben bei den Direktkandidaten nachgefragt:

AA Wie sollen die Kommunen künftig entlastet werden?
== Wer soll Ihrer Meinung nach die Schuld- und Zinstilgung beim vorgeschlagenen Bad-Bank-
Modell für Kommunen tragen?

� AXEL WIRTZ
CDU

AA Wir brauchen eine nachhaltige
Entlastung der kommunalen Fami-
lie von den Sozialausgaben, die
vom Bund auf die Städte und Ge-
meinden verlagert werden. Erst-
mals seit 60 Jahren befassen sich
hiermit Kommissionen auf der
Bundes- und Landesebene, bei der
auch die kommunalen Spitzenver-
bände mitwirken.
== Über das vorgeschlagene Bad-
Bank-Modell muss in der Ausfüh-
rung nachgedacht werden. Letzt-
lich werden die einzelnen Kommu-
nen für die in der Vergangenheit
angehäuften Schulden die Zinsen
selbst tragen müssen, wobei sie le-
diglich durch das Auslagern der
Altschulden formal gesehen Hand-
lungsspielräume erhalten. Wir
müssen zu einer nachhaltigen Ver-
besserung beispielsweise durch die
Senkung von Standards kommen.

� STEFAN KÄMMER-
LING
SPD

AA 1. Das Gemeindefinanzierungs-
gesetz (GFG) ist zugunsten der
Kommunen zu reformieren. 50%
aller Kassenkredite in Deutschland
werden heute von NRW-Kommu-
nen aufgenommen. Nirgendwo
sonst in Deutschland leiden die
Kommunen wie in NRW unter der
Gängelung durch schwarz-gelb.
2. Die Änderung des GFG wirkt
frühestens mittelfristig. Wir kämp-
fen für einen „Stärkungspakt
Stadtfinanzen“. Kurzfristig sollen
die Kommunen von Zins- und Til-
gungsleistungen befreit – die Ver-
bindlichkeiten in einen Landes-
fonds der NRW-Bank ausgegliedert
werden. Die Kommunen bekom-
men dann über mehrere Jahre die
Möglichkeit, ihre Haushalte struk-
turell wieder auszugleichen.
3. Der „Fonds Deutscher Einheit“
beziehungsweise der „Solidarpakt
Ost“ ist nicht mehr zeitgerecht.
Wir wollen Finanzmittel nicht
mehr nach Himmelsrichtung ver-
teilen, sondern nach Bedürftigkeit
der Kommunen in NRW.
== Die SPD der Städteregion hat
ein Papier für ein „Bad Bank-Mo-
dell“ entwickelt, an dem ich mit-
gearbeitet habe. Im Gegensatz
zum „Stärkungspakt Stadtfinan-
zen“ der NRW-SPD, bei dem Zins-
und Tilgung über den Landeshaus-
halt übernommen würden, sieht
das regionale SPD-Papier alternativ
und für den kurzfristigen Notfall
die Zins- und Tilgungsleistung nur
bei den betoffenen Kommunen.

� WERNER KRICKEL
Die Grünen

AA Zuallererst benötigen die Kom-
munen endlich von Bund und Land
die notwendigen Mittel, um die
von diesen Ebenen übertragenen
Pflichtaufgaben auch finanzieren
zu können. Dies gilt für die Sozial-
kosten genauso wie etwa für Kin-
dergärten und andere Aufgaben.
Daneben benötigen die Städte und
Gemeinden aber auch sichere und
konstante eigene Einnahmen, um
ihren Auftrag zur Daseinsfürsorge
erfüllen zu können. Aus meiner
Sicht sollten dafür die Gewerbe-
steuer und die Grundsteuer mo-
dernisiert werden, aber auf keinen
Fall abgeschafft und durch weitere
Almosen aus der Landes- und Bun-
deskasse ersetzt werden.
== Eine „Bad Bank“ ist sicher für
die Kommunen nicht möglich,
schon alleine aus rechtlichen und
wirtschaftlichen Gründen. Land
und Bund sind hier in der Pflicht,
den Teil der Schulden, den sie den
Kommunen „auf’s Auge gedrückt“
haben, zu übernehmen und Zins
und Tilgung dafür zu zahlen. Eine
Lösung ohne Beteiligung von Land
und Bund, also nur innerhalb der
„kommunalen Familie“, ist abzu-
lehnen.

� KURT VICTOR
FDP

AA Die Kommunen mussten in der
Vergangenheit immer mehr
Pflichtaufgaben übernehmen, ohne
das seitens Land bzw. Bund die
notwendigen Finanzmittel zur Ver-
fügung gestellt wurden. Bei den
Aufgaben, die den Kommunen
übertragen werden, müssen die
Folgekosten in den entsprechen-
den Zuweisungen berücksichtigt
werden.
== Ich bin grundsätzlich gegen das
Auslagern von Schulden aus dem
Haushalt der Kommunen. Es müs-
sen die Ursachen für die Verschul-
dung ermittelt und dann beseitigt
werden. Da die Ursachen zu gro-
ßen Teilen in der Bundes- und
Landesgesetzgebung liegen, sind
diese bei der Entschuldung mit zu
beteiligen.

� ALBERT BORCHARDT
Die Linke

AA Land und Bund sollen die Einhal-
tung des Konnexitätsprinzip beach-
ten. Seit Jahren übertragen Bund
und Länder den Kommunen immer
mehr Aufgaben, ohne für eine ange-
messene Finanzausstattung Sorge zu
tragen. Den Bürgern wird damit das
verwehrt, was die Lebensqualität in
Kommunen ausmacht. Das Konnexi-
tätsprinzip soll die Kommunen ge-
genüber dem Land vor übermäßiger
finanzieller Belastung durch die ih-
nen übertragenen Aufgaben schüt-
zen. Es ist eine wichtige Säule der
im Grundgesetz garantierten kom-
munalen Selbstverwaltung.
== Anstatt das Augenmerk auf eine
Bad-Bank für Kommunen zu legen,
wobei ein Entschuldungsprogramm
z. B. über einen Landesfonds zur
Entschuldung strukturschwacher
Kommunen umgehend eingerichtet
werden muss, ist eine Neuordnung
des Länder- und des kommunalen
Finanzausgleichs erforderlich. Kom-
munen müssen stärker am Steuer-
aufkommen beteiligt werden. Die
Linke will Chancengleichheit und
bessere Lebensverhältnisse in NRW.
Sie tritt für eine Neugestaltung des
Solidarpakts II ein mit dem Ziel, alle
bedürftigen Kommunen unabhängig
von ihrer geografischen Lage einzu-
beziehen. Schluss mit der Ausplün-
derung der Kommunen! Öffentliches
Eigentum nutzt allen. Wir fordern
einen Privatisierungsstopp und eine
Rekommunalisierung bereits privati-
sierten öffentlichen Eigentums.

Betriebsausflug ist Freizeit und an Karneval im Dienst
Haushaltssicherungskonzept zu Personal: Aufgabenkritisches Konzept soll Kosten sparen. Bücherei und VHS mit Defizit. Teil 3

VON JÜRGEN LANGE

Stolberg . Kosten sparen könnte
die Stadt mit dem Haushaltssiche-
rungskonzept 2010-14 von Käm-
merer Dr. Wolfgang Zimdars beim
Personal. Während von 2002 auf
2003 dessen Kosten um eine Milli-
on auf 26,8 Millionen Euro gesun-
ken war, sind sie seitdem kontinu-
ierlich gestiegen, werden heute
mit 30,87 und im Jahr 2014 mit
32,15 Millionen Euro prognosti-
ziert. Gleichwohl ist trotz der
Übernahme von 14,64 Stellen auf
Kindergärten vor drei Jahren die
Zahl der Stellen von 625,5 in 2002
auf 572,44 im vergangenen Jahr
gesunken. Warum sie in diesem
Jahr auf 588,91 Stellen ansteigen
soll, muss die Verwaltung dem Rat
noch zu den Haushaltsberatungen
am 17. und 18. Mai beantworten.

Statistisch sind ohne Pensionie-
rung vier Personalabgänge in der
Verwaltung zu verzeichnen; was
durchschnittlich im Jahr 182 250

Euro spart. Das Innenministerium
schreibt eine zwölfmonatige Wie-
derbesetzungssperre vor.

Keine neuen Beamten mehr

Mit einem „aufgabenkritischen
Personalkonzept“ soll weiteres
Einsparungspotenzial ausgelotet
werden.
/ Interne Umsetzungen sollen
Vorrang haben vor Neueinstellun-
gen, die nur befristet erfolgen soll-
ten. Außer bei der Feuerwehr sol-
len keine Beamten mehr einge-
stellt werden. Bis zu 100 000 Euro
jährlich ließen sich durch den Ver-
zicht auf Auszubildende (derzeit
jährlich zwei Verwaltungsfachan-
gestellte, eine gehobener Dienst)
sparen. Außerdem soll für Aus-
hilfskräfte eine Auflistung erstellt
werden, welche Stellen überhaupt
dauerhaft notwendig erscheinen.
/ Verzichtet werden kann auf die
Freistellung für den jährlichen Be-
triebsausflug, Rosenmontag und

Veilchendienstag. Der Samstags-
service des Bürgeramtes verur-
sacht Personal- und Betriebskos-
ten: 9100 Euro jährlich könnten
gespart werden. Durchschnittlich
55 Personen nutzen das Angebot.
/ Um 15 000 Euro Kosten von Be-
kanntmachungen zu sparen, soll
die Erstellung eines eigenen Amts-
blattes erwogen werden.
/ Nachrufe für verstorbene Politi-
ker soll es wie für die Belegschaft
der Verwaltung nur einmal ge-
meinsam zum Jahresende geben.
Bei durchschnittlich drei Nachru-
fen läge das Sparpotential bei
1100 Euro im Jahr.
/ Um die Kosten der Druckerei
des Rathauses transparent und
ihre Leistung für die einzelnen
Ämter haushaltstechnisch bere-
chenbar zu machen, sollte sie seit
2003 Listen und Pro-Forma-Rech-
nungen erstellen. Das geschieht
aus Personalmangel seit geraumer
Zeit nicht. Nun soll der Rat be-
schließen, dass sich die Verwal-

tung an den alten Ratsbeschluss zu
halten hat.

Kooperationen mit Eschweiler

/ Defizitär arbeitet in Teilberei-
chen die Volkshochschule, die
eine gesetzliche Aufgabe der Kom-
munen ist. Zukünftig sollen die
Kosten bzw. Landesförderung für
jeden Kurs aufgelistet werden. Au-
ßerdem bestehe die Möglichkeit,
die VHS gemeinsam mit Eschwei-
ler sowie weiteren Kommunen der
Region zu betreiben. Die Kurse
könnten auf das gesetzlich gefor-
derte Mindestmaß beschränkt
werden. Die Gebühren könnten
erhöht und kostendeckend erho-

ben werden. Einsparmöglichkei-
ten lassen sich nur schwer bezif-
fern; die Gefahr nachlassender
Nachfrage besteht.
/ 330 000 Euro Fehlbetrag schla-
gen bei der Stadtbücherei zu Bu-
che, deren Attraktivität ausschlag-
gebend für Besucherzahlen ist. Ein
größeres Angebot an Medien
könnte bei gleichzeitig sinkenden
Personal- und Betriebskosten
durch eine Fusion zum Beispiel
mit Eschweiler entstehen; 165 000
Euro könnten so gespart werden.
Eine Einsparung von 150 000 Euro
könnten reduzierte Öffnungszei-
ten bringen. Alternative denkbar
wäre auch eine Schließung der
Einrichtung. (wird fortgesetzt)

Events, Veranstaltungen und Kulturprogramm
Die Durchführung von Veranstal-
tungen zählt zu den freiwilligen
Leistungen. Sieben Events erfolgen
laut Kämmerer auf städtischer
Rechnung, verursachen Kosten und
binden Personal, dessen Anteil im
HSK nicht berücksichtigt ist. Zwei
davon, Stadtparty und Weihnachts-
tage, hatte bis 2007 die Gesell-
schaft für Stadtmarketing noch
ausgerichtet. Für das Stadtfest ist
ein Defizit von 35 000 Euro, für
den Weihnachtsmarkt von 45 000
Euro ausgewiesen. Das zweijährli-
che Internationale Kupfermeister-
treffen hat einen Etat von 16 000
Euro. Die Kirmesveranstaltungen in
Stolberg, Büsbach und Mausbach
verursachen ein Defizit von rund
56 000 Euro. Die Kosten des Oldti-
mertreffens sind ungenannt.

Rund 150 000 Euro ließen sich
durch einen völligen Verzicht auf
die sieben Events einsparen, wobei
die positiven, wirtschafts- und
imagefördernden, Aspekte verloren
gingen. Deshalb schlägt der Käm-
merer alternativ vor, private Veran-

stalter sowie konstensparende Kon-
zepte zu suchen.

Ein solcher möglicher Kooperati-
onspartner könnte Kulturmanager
Max Krieger sein, dessen städti-
scher Etat von 40 000 Euro plus
Mehrwertsteuer ebenso zur Dispo-
sition steht: Der Rat könnte ein
Gesamtpaket benennen, das das
„absolut notwendiges kulturelle Mi-
nimum“ darstellt. Vor- und Nach-
teile der kulturellen Grundversor-
gung durch die Verwaltung oder ei-
nen Kulturmanager sollen darge-
stellt werden.

Neben dem von Max Krieger be-
gründeten „Stolberg goes...“-Event
umfassen die von ihm jährlich
durchzuführenden Veranstaltungen:
fünf Abo-Konzerte auf der Burg,
sechs Kunstausstellungen, fünf Le-
sungen in der Bücherei, vier Mati-
nee-Konzerte, vier Kabaretts, Schü-
ler-Theater-Festival, „Meine Hei-
mat“-Ausstellung, Gemeinschafts-
konzert Männerchöre, Stadtkönigs-
schießen, Bezuschussung „Juks“.

Während Max Krieger für das
Event „Stolberg goes France“ in
Paris Werbung macht, wird in der
Kupferstadt die Finanzierung des
Kulturmanagements hinterfragt.

Bevor die Läden am Rathaus zugeschlagen werden, sollen weitere Einspa-
rungen beim Personal sowie die Zusammenarbeit bei Stadtbücherei und
Volkshochschule mit Eschweiler geprüft werden. Foto: J. Lange

Zünftige Blasmusik
bei Rurseeschifffahrt
Stolberg. Eine ungewöhnliche
und zugleich faszinierende
Bühne haben sich die Musiker
vom Musikverein „Diana“ Kes-
ternich für ihr Sonntagskon-
zert ausgesucht. Sie werden
am Sonntag, 6. Juni, ab 11
Uhr ihre Instrumente auf ei-
nem Schiff der Flotte der Rur-
seeschifffahrt zum Klingen
bringen. Die Länge des Kon-
zertes wird dabei von der Dau-
er der Rursee-Rundfahrt von
Schwammenauel nach Rurberg
und zurück bestimmt. Die ers-
ten Takte werden gespielt,
wenn das Schiff um 11 Uhr in
Schwammenauel ablegt, und
die letzten Töne verklingen,
wenn um 12.45 Uhr an glei-
cher Stelle wieder die Leinen
festgezurrt werden. Dazwi-
schen können die Besucher
zünftige Blasmusik mit viel gu-
ter Laune erleben. Wer dabei
sein möchte, kann an allen
Anlegestellen der Rurseeschiff-
fahrt auf dieser Route zustei-
gen und muss lediglich den
Fahrpreis zahlen. Das Konzert
selbst ist kostenlos.

Wandern durch den
Lindenberger Wald
Stolberg-Büsbach. Der Büsba-
cher Turnverein wandert am
Sonntag, 16. Mai, durch den
Lindenberger Wald und über
die Sophienhöhe. Ausgangs-
punkt der Wanderung ist am
Wanderparkplatz Sophienhö-
he. Für die 14 Kilometer lange
Wanderung wird den Wetter-
verhältnissen angepasste Klei-
dung und Rucksackverpfle-
gung empfohlen.

Hauptversammlung
beim DRK Stolberg
Stolberg. Zu seiner Jahres-
hauptversammlung lädt der
Ortsverband Stolberg des
Deutschen Roten Kreuzes für
Dienstag, 11. Mai, ein. Sie be-
ginnt um 19.30 Uhr im Res-
taurant „Stille Liebe“, Enten-
gasse 2 in Breinig. Zur Tages-
ordnung gehören unter ande-
rem Berichte und Ehrungen.
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Sanierungskonzepte
von Altbauten
Stolberg. Zum Thema „altes
Haus wird wieder jung“ refe-
riert am Montag, 17. Mai, ab
20 Uhr Dipl. Ing. Gerhard
Weiß an der Volkshochschule
Stolberg. Bei dem Seminar der
„EnergieAgentur.NRW“ geht es
um die rechtlichen Rahmenbe-
dingen sowie Fördermöglich-
keiten der aktuellen Energie-
einsparungsverodnung (EnEV).
Im Vordergrund stehen Sanie-
rungskonzepte von Altbauten.
Der Kurs ist Teil der landes-
weiten Gemeinschaftsaktion
„mein Haus spart“. Anmeldun-
gen werden ab sofort bei der
VHS Stolberg entgegen ge-
nommen unter G 862460.

Führung zu den
Kupferhöfen
Stolberg. Eine Kupferhof-Füh-
rung in Oberstolberg bietet die
Stolberg-Touristik am Samstag,
15. Mai, an. Startpunkt ist um
15 Uhr am Galminusbrunnen,
Zweifaller Straße 5. Der Teil-
nahmepreis beträgt jeweils
2,50 Euro. Nähere Infos sind
in der Stolberg-Touristik unter
G 9990081 erhältlich.

Partysalate im
Helene-Weber-Haus
Stolberg. Partysalate und an-
dere Grillbegleiter werden am
Mittwoch, 5. Mai, von 19 bis
22 Uhr im Helene-Weber-Haus
zubereitet. Weitere Infos und
Anmeldung unter G 9556-0
oder im Internet unter
www.heleneweberhaus.de.

Zwei Trödelmärkte
im Monat Mai
Stolberg. Freunde des Trödels
kommen auch im Mai wieder
auf ihre Kosten. Trödelmärkte
in Stolberg finden am Sonn-
tag, 9. Mai, auf dem Prym-Ge-
lände Finkensief von 11 bis 18
Uhr und am Donnerstag, 13.
Mai, in auf dem Kaiserplatz
und in der Rathausstraße,
ebenfalls von 11 bis 18 Uhr,
statt.


