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V.i.S.d.P.: ver.di Bezirk Ruhr-West, Teichstr. 4a, 45127 Essen - Henrike Eickholt - Bezirksgeschäftsführerin – Telefon: 0201 24752-10 

Bezirk 

Ruhr-West Wir fordern jetzt einen ergänzenden Rettungsschirm 

vom Land für unsere Stadt 

 
Wir teilen die dramatische Lageeinschätzung von Oberhausens Stadtkämmerer 

Apostolos Tsalastras und sehen das Land und den Bund in der Pflicht, Kommunen zu 

entschulden und ihnen eine sichere Finanzbasis zu schaffen, damit sie handlungsfähig 

bleiben. Der Bund hat jetzt mit den Ergebnissen des Koalitionsausschusses vorgelegt.  

 

Die Kommunen sind von zentraler Bedeutung für das Funktionieren unserer Gesellschaft 

– sie müssen grundsätzlich und erst recht in dieser Situation gestärkt werden.  

 

In der gemeinsamen Erklärung vom ver.di und Städte- und Gemeindebund heißt es: „Wie 

durch ein Brennglas erkennen wir unter den Bedingungen der Corona-Pandemie, dass 

die Angebote und Dienstleistungen der Städte und Gemeinden unverzichtbar für unsere 

Gesellschaft sind. Die Kommunen stemmen den Alltag unter Bedingungen von Covid-

19. Dabei geraten sie zunehmend unter Druck, denn die Ausgaben steigen, und die 

Einnahmen brechen weg. Allein die jüngste Steuerschätzung prognostiziert ein 

Gewerbesteuer-Minus in Höhe von 11,8 Milliarden Euro. Und je länger die Krise 

andauert, desto höher werden die finanziellen Belastungen für die Kommunen“. Alleine 

in Oberhausen prognostiziert der Kämmerer rund 30 Mio. Euro Einnahmeverluste bei der 

Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Inklusive weiterer 

Belastungen liegt man bei einer Haushaltsverschlechterung von mindestens 50 Mio. Euro 
in 2020. 

 

Sowohl das Problem der Altschulden als auch die absehbaren neuen Belastungen der 

Kommune durch die Corona-Epidemie dürfen nicht wie in der Vergangenheit durch 

Kürzungen in der Daseinsvorsorge und der kommunalen Verwaltung gelöst werden. Ganz 

im Gegenteil, wir brauchen Investitionen in Mobilität, Bildung, Klimaschutz und 

Gesundheitswesen. Gegen die Krise anzusparen heißt die Krise zu verschärfen.  

 

Mit dem Konjunkturprogramm wird der Bevölkerung, der Wirtschaft und auch den 

Kommunen kurzfristig Handlungsfähigkeit gegeben. Mit dem Verzicht des Bundes auf die 
Auflösung der Altschuldenproblematik der Kommunen ist aber die Chance, die 

Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes über Jahrzehnte zu sichern, verpasst. Hier ist 

jetzt die Landesregierung in der Pflicht einen Lösungsweg aufzuzeigen. 

 

Nach unserer Ansicht greifen die Maßnahmen des Bundes für die Kommunen insgesamt 

viel zu kurz, auch wenn die dauerhafte Übernahme von weiteren 25 % auf dann 75 % bei 

den Unterkunftskosten nach dem SGB II eine nachhaltige Entlastung für den Haushalt 

bedeuten. 

 

Wir wollen insgesamt verhindern, dass diese Krisenlasten auf unsere Bürgerinnen und 
Bürger abgewälzt werden (z.B. durch Steuer- und Gebührenerhöhungen). Auch die 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes dürfen nicht, wie so oft in der Vergangenheit, für 

die Finanzkrise herhalten. Vielmehr muss in qualifizierte Ausbildung investiert und dem 

demografischen Wandel im öffentlichen Dienst entgegengewirkt werden. Auch das sind 

die Lehren aus der Krise.  

 

Es braucht einen starken öffentlichen Dienst und keine Tendenzen, die Positionen wie 

Privat vor Staat weiterbefördern. 
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Bezirk 

Ruhr-West 
Eine Stärkung unserer Stadt erfordert ausreichend finanzielle Mittel, um als Stadt 

handlungsfähig und lebenswert zu bleiben, nur so kann die erforderliche 

Leistungsfähigkeit und –vielfalt unseres Gemeinwesens erhalten und erneuert werden, 

um die zukünftigen Herausforderungen meistern zu können.  

 

Gerade jetzt sind auch die Kommunen gefordert, mit gezielten Maßnahmen den von der 
Krise in existenzgefährdender Weise betroffenen Menschen, Unternehmen, 

Freiberuflern und Soloselbständigen in allen Bereichen unserer Wirtschaft, insbesondere 

auch in den für unsere Innenstädte und Stadtteilzentren strukturell bedeutsamen 

Bereichen des stationären Einzelhandels und der Gastronomie, aber auch zum Beispiel 

den Kulturschaffenden und Vereinen zu helfen.  

 

Nicht vergessen werden darf hierbei die Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege. 

Die Trägervielfalt in Oberhausen hat in der Vergangenheit einen wesentlichen Beitrag für 

das Gemeinwohl geleistet und muss das auch für die Zukunft gewährleisten können. 

 
Wir wissen, dass die Stadt Oberhausen die aktuelle Situation nicht aus eigener Kraft wird 

bewältigen können, doch wir wissen auch, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auf ein 

funktionierendes Gemeinwesen verlassen können müssen.  

 

Deshalb unterstützen wir die Forderung, dass der Bund und das Land NRW sich 

aufmachen, einen „Rettungsschirm zur Stützung der Kommunalfinanzen“ aufzuspannen.  

 

Dieser Rettungsschirm muss nun unter Einbeziehung der Ergebnisse des 

Koalitionsausschusses am 03.06.2020 durch folgende Maßnahmen seitens der 

Landesregierung NRW ergänzt werden: 

 

· die Mittelzuweisung im kommunalen Finanzausgleich sind zu erhöhen 
· Ablösung der Altschulden durch die Landesregierung NRW 

· Einbeziehung der kommunalen Unternehmen in den Rettungsschirm des Landes 

· Mittel aus dem Sondervermögen des Landes zur Finanzierung aller direkten und 

indirekten Folgen der Corona Krise zur Kompensation kommunaler Steuerausfälle 

müssen ergänzend zur Verfügung gestellt werden 

· Darüber hinaus sollte ein kommunales Konjunktur- und Investitionsprogramm 

eingerichtet werden, das die Einnahmeausfälle des öffentlichen 
Personennahverkehrs mit einem dafür zu schaffenden Notfallprogramm ausgleicht. 

Die einmalige Erhöhung der Regionalisierungsmittel in Höhe von 2,5 Mrd. Euro wird 

als nicht ausreichend eingeschätzt. 

· Der kommunale Solidarpakt 2020 in Höhe von 5,9 Mrd. zur Kompensation der 

Gewerbesteuerausfälle greift vor dem Hintergrund der Steuerschätzung aus Mai 

2020 zu kurz und muss zwingend nachgebessert werden. Sofern der Bund hier nicht 

nachbessert, muss auch hier das Land NRW nachhaltig unterstützen. 

 

Wir die Unterzeichner*innen rufen die Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus 
Oberhausen sowie die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im Rat der Stadt 

Oberhausen dazu auf, diese Initiative zu unterstützen. 
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Erstunterzeichner*innen 

 
Name Organisation/Funktion 

André auf der Heiden Personalratsvorsitzender Stadtverwaltung 

Oberhausen 

Apostolos Tsalastras Kämmerer der Stadt Oberhausen 

Holger Füngerlings SOVAT :Soziokulturelle Vereine Altenberg e.V. 

Frank Motschull Beigeordneter der Stadt Oberhausen 

Wolfgang Heitzer Geschäftsführer Oberhausen hilft e. V.  

Jürgen Schmidt Beigeordneter Stadt Oberhausen 

Jürgen Hennemann Verwaltungsdirektor Theater Oberhausen 

Britta Costecki Gleichstellungsbeauftragte Stadt Oberhausen 

Jörg Bischoff Fleischermeister 

Ercan Telli Geschäftsführer Integrationsrat 

Alexander Krist Erster Vorsitzender TUS Alstaden 

Michael Fendrich Zweiter Vorsitzender TUS Alstaden 

Hartmut Schmidt Geschäftsführer OGM GmbH 

Detlef Heweling Betriebsratsvorsitzender OGM GmbH 

Corinna Hops Geschäftsführerin Löwenzahn Erziehungshilfe e.V. 

Bernhard Elsemann Stadtkämmerer Stadt Oberhausen a. D.  

Maria Guthoff Geschäftsführerin WBO GmbH a. D.  

Burkhard Drescher Oberbürgermeister Stadt Oberhausen a. D.  
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Bezirk 

Ruhr-West 
 

 

 

 

 

Name Organisation/Funktion 

Rainer Suhr Prokurist, Spartenleiter Tourismus und Marketing, 

OWT GmbH 

Thomas Schicktanz DGB Stadtverbandsvorsitzender 

Gerburg Jahnke Kabarettistin, Regisseurin 

Hajo Sommers Chef vom Ebertbad und Präsident von RWO 

Thorsten Berg Oberbürgermeisterkandidat der SPD 

Dieter Hillebrand DGB Regionsgeschäftsführer MEO 

Klaus Wehling Oberbürgermeister Stadt Oberhausen a. D. 

Raimund Echterhoff Vorstand Personal und Nachhaltigkeit 

Emschergenossenschaft 

Sonja Bongers Fraktionsvorsitzende der SPD im Rat der Stadt 

Oberhausen 

Jochen Kamps Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Oberhausen 

Geschäftsführer Zentrum für Ausbildung und 

berufliche Qualifikation Oberhausen e.V. 

Andrea-Cora Walther Mitglied im Rat der Stadt Oberhausen 

Daniel Schranz Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen 

Andreas Loos Vorsitzender Ausschuss Wirtschaft- Arbeit - Soziales 

(WAS) des Ev. Kirchenkreises Oberhausen 

Michael Jehn Beigeordneter der Stadt Oberhausen 

Thomas Krey Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses 

Bezirksbürgermeister Osterfeld 

Peter Fabritz Stadtdechant der Katholischen Kirche in Oberhausen 

Michael May Geschäftsführer Psychodynamisch-

Traumapädagogisches Zentrum (PTZ) GmbH, 

Einrichtung der Jugendhilfe zur Förderung seelisch 
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Ruhr-West 

traumatisierter Kinder 

 

Dieter Schäfer Mitglied im Gewerkschaftsrat von ver.di und 

Vorsitzender des ver.di Regionalvorstandes 

Mülheim-Oberhausen 

Yusuf Karaçelik   Fraktionsvorsitzender  DIE LINKE.LISTE im Rat der 

Stadt Oberhausen     

Joachim Deterding Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises 

Oberhausen 

Stefan Weltgen Geschäftsführer Evangelische Jugendhilfe 

Oberhausen gemeinnützige GmbH 

Harald Schwab Geschäftsführer Evangelische Jugendhilfe 

Oberhausen gemeinnützige GmbH 

Andreas Blanke Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen 

Elia Albrecht-Mainz Bürgermeisterin 

Jörg Schlüter Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer IGM 

MEO 

Helmut Brodrick Betriebsratsvorsitzender MAN ES Standort 
Oberhausen 

Zweiter Bevollmächtigter IGM Oberhausen 

Mitglied im Rat der Stadt Oberhausen 

Jan-Martin Frericks  Stellv. Betriebsratsvorsitzender MAN ES Standort 

Oberhausen 

Mitglied im Ortsvorstand der IGM 

Kris Rickert Geschäftsführer des Betriebsrates MAN ES Standort 

Oberhausen 

Ratskandidat 

Iris Bitter Stellv. Vorsitzende ver.di Regionalvorstand Mülheim 

Oberhausen 

Stefan Horatz Betriebsratsvorsitzender WBO GmbH 

Andreas Kußel Geschäftsführung WBO GmbH 

Stefanie Opitz Bürgermeisterin 

Ralf Güldenzopf Dezernent der Stadt Oberhausen 

Werner Overkamp Geschäftsführer StOAG 
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Ruhr-West 

Michael Kreuzfelder Vorstand Caritas Verband Oberhausen 

Detlef Nitsch Vorstand Caritas Oberhausen 

Frank Domeyer  Geschäftsführer Diakonisches Werk Oberhausen 

Mauno Gerritzen Geschäftsführer Der Paritätische –Kreisgruppe 

Oberhausen 

Andrea Farnschläder Geschäftsführerin Deutsches Rotes Kreuz 

Oberhausen 

Julia Rappoport Jüdische Gemeinde – Duisburg, Mülheim, 

Oberhausen 

Sabine Grajewski Geschäftsführerin  

Stadtsportbund Oberhausen e.V. 

 



Hiermit unterstütze ich die in der gemeinsamen Erklärung formulierten Anforderungen an 
das Land NRW hinsichtlich einer nachhaltigen kommunalen Finanzausstattung. 
 

Lfd. Nr.  Name, Vorname Dienststelle / Funktion Unterschrift 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 



Gemeinsame Erklärung – Anforderungen an das Land NRW 

Wir fordern jetzt einen ergänzenden Rettungsschirm vom Land für unsere Stadt 

Zusammenfassung der inhaltlichen Beiträge am 23.06.2020 

 

Unter diesem Motto stand am 23.06.2020 die Aktion „Rettungsschirm fünf vor zwölf“ am 

Rathaus Oberhausen. Der 23. Juni ist dabei ein besonderer Tag, nämlich der Tag des 
öffentlichen Dienstes“, den die Vereinten Nationen seit 2003 jährlich ausrufen. 

In einer von ver.di und den Personalräten der Städte Essen, Mülheim und Oberhausen 
verfassten gemeinsamen Erklärung wird nach den Ergebnissen des Koalitionsausschusses 
das Land aufgefordert zu handeln.  

Insgesamt 58 Erstunterzeichner*innen aus sehr unterschiedlichen Lebens- und 
Arbeitsbereichen aus Oberhausen haben diese gemeinsame Erklärung unterschrieben und 
damit deutlich gemacht, dass die finanzielle Situation einer Stadt uns alle angeht. Viele der 
Unterstützer*innen waren an dem Aktionstag anwesend. Ebenso viele wären gerne dabei 
gewesen, wie beispielsweise Hajo Sommers vom Ebertbad, Holger Füngerlings von SOVAT 
Altenberg, Corinna Hops von Löwenzahn oder Gerburg Jahnke.  

André auf der Heiden, Personalratsvorsitzender der Stadtverwaltung Oberhausen und 

gleichzeitig Vorsitzender des Landesbezirksvorstandes von ver.di NRW machte bei 
seiner Begrüßung deutlich, dass die heutige Aktion an vielen Stellen in NRW stattfindet, so 
auch in Essen und Mülheim a.d.R. Auch vor der Staatskanzlei kommt heute ein Bündnis von 
Vertretern unterschiedlichster Akteure auf der Landesebene zusammen, um einen 
Rettungsschirm für die Kommunen einzufordern. Es geht um nicht mehr und nicht weniger 
als um die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Und das betrifft uns alle, egal ob Beschäftigte 
einer Kommunalverwaltung oder den Akteuren, die in vielfältiger Art Dienstleistungen und 
Angebote für die Menschen in dieser Stadt erbringen. Daher ist, so André auf der Heiden, 
die Altschuldenlösung für unsere Stadt existenziell. 

Herr Oberbürgermeister Daniel Schranz führte in seinem Redebeitrag aus, dass wir mit 
Blick auf die formulierten Forderungen keine Bittsteller sind und unterstützte gerade die 
Forderung nach einer Altschuldenlösung ausdrücklich. Zwar zollte er den Bemühungen vom 
Bund und vom Land seinen Respekt hinsichtlich der in der Bundesrepublik historischen 
Unterstützung, was die finanziellen Dimensionen im Rahmen der Auswirkungen der Corona 
Pandemie anbetrifft. Insbesondere die höhere Übernahme der Kosten der Unterkunft durch 
den Bund bewirke eine nachhaltige und erhebliche Entlastung für den kommunalen 
Haushalt. Auch hinsichtlich einer Altschuldenlösung machte er deutlich, dass wir auch hier 
keine Bittsteller sind. Die Stadt Oberhausen hat es, auch durch den Stärkungspakt 
unterstützt, geschafft, drei Jahre hintereinander einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. 
Wir haben als Stadt bewiesen, dass wir in der Lage sind unsere Hausaufgaben zu machen. 
Und die Stadt ist auch bereit, bei einer Altschuldenlösung ihren Beitrag zu leisten. Zumindest 
der Koalitionsvertrag der jetzigen Landesregierung hat dieses Thema ja aufgenommen, was 
Hoffnung auf eine Lösung macht.  

Kämmerer Apostolos Tsalastras machte deutlich, dass es schon sehr schmerzlich sei, 
dass eine Altschuldenlösung auf der Grundlage des Vorschlags von Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz nicht umsetzbar gewesen ist und betonte ausdrücklich, dass hier jetzt das Land 
in der Verantwortung sei. Seine Sorge in der aktuellen Situation ist, dass spätestens ab 2022 
wieder neue Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst werden müssten. Was das heißt, 



wussten alle Anwesenden. Einsparungsdebatten und mögliche weitere Steuererhöhungen. 
Das politische Ziel eine Gleichheit der Lebensverhältnisse in den Kommunen zu schaffen, 
wie es die Kommission der Bundesregierung im letzten Jahr vorgelegt hat, ist in weite Ferne 
gerückt, wenn nicht nachhaltig gegengesteuert wird.  

Joachim Deterding, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises, bekräftigte die 
Forderung nach einer Altschuldenlösung, denn „Entwicklung braucht Entschuldung“ und 

ergänzte, dabei gehe es um Gerechtigkeit und Zukunft. Joachim Deterding resümierte, dass 
die Altschulden in einer Art und Weise drücken, die das Wachsen neuer Strukturen so stark 
hemmen, dass Oberhausen unattraktiv wird. „Eine veraltende Infrastruktur ist nicht sehr 

charmant im Rennen um die Ansiedlung neuer Investoren und damit auch Arbeitgeber. Das 
Thema Überschuldung war bereits vor 2 ½ Tausend Jahren bekannt. In Israel sah die 
Gesetzeslage vor, dass jemand der überschuldet war, zwar in eine Art Schuldknechtschaft 
musste, aber nach 7 Jahren dann auch wieder frei war von den Schulden und damit einen 
Neuanfang machen konnte“.  

Harald Schwab, Geschäftsführer der Evangelischen Jugendhilfe gGmbH betonte wie 
wichtig die Funktionsfähigkeit der Träger der Jugend- und Familienhilfe gerade in der 
jetzigen Zeit sei. Die Lebensbedingungen in einer zu immer weiteren Einsparungen 
gezwungenen Stadt belasten Kinder, Jugendliche und Familien. Die psychosozialen Folgen 
steigen und damit der Unterstützungsbedarf für immer mehr Menschen. Die Träger der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und die freie Wohlfahrtspflege in Oberhausen mit ihren 
motivierten und qualifizierten Mitarbeitenden stellt sich dieser Herausforderung. Das 
funktioniert aber nur, wenn hierfür die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Damit 
appellierte er auch an die Stadt im Namen der Verbände, dies nicht zu vergessen. Dass die 
Kommune dafür die finanziellen Mittel benötige und er daher auch die gemeinsame 
Erklärung ausdrücklich unterstützt, wurde sehr deutlich.  

 

 

 

 

André auf der Heiden schloss die 

Aktion mit dem Hinweis, dass 

jetzt das Sammeln von 

Unterschriften in der ganzen 

Stadt weitergeführt wird. Zudem 

werden alle Landtags- und 

Bundestagsabgeordneten aus 

Oberhausen angeschrieben, 

ebenso die Ratsmitglieder. 

Letztere haben in der Rats-

sitzung am 22.06.2020 ein-

stimmig über einen entspre-

chenden Antrag entschieden. 

Aber natürlich wird auch die 

Landesregierung die gemein-

same Erklärung erhalten. 

Schließlich sollten diejenigen, 

von denen wir was wollen, auch 

mitbekommen, was von ihnen 

erwartet wird, so André auf der 

Heiden abschließend. 


