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Land und Bund sind in der 
Pflicht 

ver.di zur Finanzsituation der Stadt  Essen 
 
Die Gewerkschaft ver.di im Bezirk Ruhr-West (Es-
sen) teilt die dramatische Lageeinschätzung von 

Stadtkämmerer Grabenkamp. Die Gewerkschaft 
sieht nun das Land und den Bund in der Pflicht, da-
mit die Kommunen handlungsfähig bleiben. 

 
„Die Kommunen sind die Basis unserer Gesellschaft – sie 

müssen grundsätzlich und in dieser Situation erst recht 
gestärkt werden, denn die lebenswichtige und daher sys-

temrelevante Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und 
Bürger obliegt städtischen Ämtern wie dem Gesundheits-
amt, dem Jugendamt oder dem Jobcenter“, so ver.di-

Geschäftsführerin Henrike Eickholt. 
Für die Stadt Essen ergibt sich in den beiden kommenden 

Jahren noch zusätzlich das Problem, dass bis 2023 ca. 
600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pension / Rente 
gehen werden. „Auf keinen Fall“, so Henrike Eickholt, 

„darf dies dazu genutzt werden, um unter dem Druck der 
Corona-bedingten Finanzierungsprobleme durch Wegfall 

von Stellen, betriebsbedingte Kündigungen oder weniger 
Ausbildung Gehalts- und Qualifizierungskosten zu sparen.“ 
In der kommenden Tarifrunde wird ver.di dafür eintreten, 

dass gerade die unteren Einkommensgruppen, die in den 
zurückliegenden Wochen über die Grenzen der Belastbar-

keit hinaus gearbeitet haben, zu ihrem Recht kommen. 
Henrike Eickholt: „Warme Worte und Klatschen für sys-
temrelevante Arbeit genügen nicht.“ 

ver.di sieht, dass die Stadt Essen die Situation nicht aus 
eigener Kraft wird bewältigen können, betont aber gleich-

zeitig, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auf ein „funk-
tionierendes Gemeinwesen“ verlassen können müssen. 
„Und unsere Kolleginnen und Kollegen, die bei der Stadt 

Essen bzw. im Konzern Stadt Essen arbeiten, müssen sich 
auf ihren Arbeitgeber verlassen können“, ergänzt Perso-

nalratsvorsitzender und ver.di-Mitglied Kai-Uwe Gaida.  
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Deshalb sind der Bund und das Land NRW gefordert, ei-
nen „Rettungsschirm zur Stützung der Kommunalfinan-

zen“ aufzuspannen. Dieser Rettungsschirm muss u.a. 
• die Mittelzuweisung im kommunalen Finanzausgleich 
erhöhen 
• den Kommunen Zugang zu zinsgünstigen Krediten er-
möglichen 

• die Kommunen durch Errichtung von „Altschuldenfonds“ 
unterstützen. 
ver.di ruft die Landtags- und Bundestagsabgeordneten 

aus Essen sowie die Mandatsträgerinnen und Mandatsträ-
ger im Rat der Stadt Essen dazu auf, in ihren jeweiligen 

Parteien entsprechende Initiativen zur Landes- und Bun-
desebene zu starten bzw. zu unterstützen. Dabei sollten 

auch weiterführende steuerliche Instrumente (Vermö-
genssteuer) nicht ausgespart bleiben. 
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