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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

In den Protokollen der Etatberatungen liest man so einiges. Unter 

anderem wird die Sinnhaftigkeit der Arbeit unseres Jugendzentrums in Frage gestellt. Man 

liest viel von interkommunaler Zusammenarbeit, von der Erhöhung der Kreisumlage, von 

der Vermutung, dass der kommende Haushalt sowieso nicht genehmigt werden wird. 

Freiwillige Leistungen für Sport sollen aus Null, im Bereich kulturelle Förderung von 6750 

Euro auf 250 Euro gesenkt werden. Man nimmt erfreulicherweise den Vorschlag wieder 

auf, das Hallenbad genossenschaftlich weiterzuführen. Man liest von der Hoffnung auf das 

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich teile die Hoffnung im Bezug auf das Gesetz 

nicht – und zwar nicht im geringsten. Prioritäten in diesem Lande sind der 

Hegemonialanspruch des deutschen Monopolkapitals, den man in Afghanistan sicher 

stellen muss, und die Unterstützung des Finanzcasinos, das man mit Steuergeldern am 

Überleben hält, indem man Millionen in das Bankwesen pumpt. Prioritäten sind garantiert 

nicht die Zukunft unserer Kinder, die Bildung, die Infrastruktur. Dort wird gespart – will 

heißen: Hier wird gespart, bei uns, bei den Kommunen und natürlich in den Sozialkassen 

und am Gesundheitswesen.

Hoffnung auf dieses Gemeindefinanzierungsgesetz zu setzen, heißt „Warten auf Godot“. 

Dieses System, wo sich die einen bereichern, indem sie die anderen ausbeuten, bietet 

keine lohnenswerte Zukunft, es ist marode und hat den Menschen nicht das Paradies, 

sondern viel Leid und Elend gebracht. Im Übrigen hebt sich ja unsere Gemeinde gar nicht 

so sehr davon ab, auch hier wurde über Jahre an der Ausbeutung der eigenen 

Erwerbstätigen profitiert.

Was hilft es? Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Auf parlamentarischem Wege 

werden wir keine Veränderung herbeiführen.

Auf die Gefahr, mich zu wiederholen, weise ich darauf hin, dass ich schon zum 

wiederholten Male die Vermutung geäußert habe, dass hinter all dem politisches Kalkül 

liegt. Kommunen sollen meiner Meinung nach in die finanzielle Not getrieben werden. 



Warum? Das liegt auf der Hand: Um an den Kommunen zu sparen. Erinnern Sie sich sich 

bitte an die 70er Jahre! Städte wie Wattenscheid oder Wanne-Eickel verschwanden, 

wurden an andere Städte angeschlossen durch die Gebietsreform von 1975. Ich bin der 

festen Überzeugung, dass in naher Zukunft eine ähnliche Gebietsreform ansteht und zwar 

aus zwei Gründen:

a) Man will an Personal sparen.

b) Man schränkt kommunale Selbstverwaltung ein und baut die Kontrolle durch das Land 

weiter aus.


