
 

Ver.di Personalrätedelegation trifft Bundesfinanzminister Olaf 

Scholz beim Vestischen Jahresempfang in Recklinghausen 
 

Das Thema Entschuldung der Kommunen 

nahm beim Vestischen Jahresempfang in 

Recklinghausen einen breiten Rahmen 

ein. Bereits in der Einladung hatte Landrat 

Cay Süberkrüb eine Altschuldenlösung für 

hochverschuldete Städte und mittelbar 

betroffene Kreise zum Thema gemacht 

und mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz 

genau den richtigen Festredner für diese 

Veranstaltung eingeladen. Die ver.di 

Personalratsvorsitzenden der betroffenen 

Kommunen erhielten die Gelegenheit eine 

Delegation zu entsenden und auch mit 

Herrn Olaf Scholz ins Gespräch zu 

kommen. 

 

In seiner Begrüßungsrede machte Landrat 

Cay Süberkrüb deutlich, dass es 

schnellstmöglich eine Lösung für die 

Kommunen geben muss, die hoch 

verschuldet sind und aus eigenen Kräften 

aus dieser Vergeblichkeitsfalle nicht mehr 

rauskommen. Weiterhin unterstützte er 

ausdrücklich die Initiative der ver.di 

Personalräte. 

 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte 

in seiner Rede sehr deutlich, dass er 

zuversichtlich ist, bei der Entschuldung der 

Städte noch in diesem Jahr den 

Durchbruch zu schaffen. In dieser 

Deutlichkeit war das nach den medialen 

Debatten der letzten Wochen nicht zu 

erwarten. 

 

Der Finanzminister beschwor beim 

Vestischen Jahresempfang die Solidarität, 

die auch das Ruhrgebiet gezeigt habe, als 

es nach dem Krieg für wirtschaftlichen 

Wohlstand in Deutschland gesorgt habe. 

Alle Kommunen, betonte er, müssten in 

die Lage versetzt werden, in die Zukunft 

zu investieren. Das sei eine Angelegenheit 

des ganzen Landes. Diese 

Schlussfolgerung kann auch aus dem 

Bericht der Kommission Gleichwertige 

Lebensverhältnisse geschlossen werden, 

der im Sommer des letzten Jahres 

veröffentlicht wurde. Damit wird weiter 

deutlich, dass die Erkenntnis 

abgeschlossen ist und jetzt eine politische 

Lösung her muss. 

 

 
 

Nach den offiziellen Festreden hatten die 

ver.di Personalräte die Gelegenheit zu 

einem kurzen Austausch mit Olaf Scholz. 

So konnte die Initiative von ver.di NRW 

und den ver.di Personalräten kurz 

vorgestellt werden. Olaf Scholz deutete in 

diesem Gespräch an, dass er seinen 

vorliegenden Vorschlag kurzfristig 

konkretisieren wird. Die anwesenden 

Personalräte haben deutlich gemacht, 

dass der Druck gegenüber der NRW 

Landesregierung aufrechterhalten bleibt 

und weitere Aktionen geplant sind.  

 

 
 

An dem Jahresempfang haben 

teilgenommen: Thomas Köhler, 



Personalratsvorsitzender Stadt Hagen, 

Martina Pestke, Personalratsvorsitzende 

Kreis Recklinghausen, Dirk Neubner, 

Personalratsvorsitzender Stadt Mülheim, 

Frank Mülle, Personalrat Stadt Dortmund, 

Petra Stryewski, Stadt Gelsenkirchen, 

Bertram Polenz, Personalratsvorsitzender 

Stadt Gladbeck, André auf der Heiden, 

Personalratsvorsitzender Stadt 

Oberhausen 

 

 

Recklinghäuser Zeitung vom 10.03.2020 

Von Michael Wallkötter 

 

Scholz rechnet in diesem Jahr mit Durchbruch 

 

„Die Entschuldung der Kommunen war das beherrschende Thema beim Vestischen 

Jahresempfang. Aus der Sicht der Städte im Kreis Recklinghausen ist Bundesfinanzminister 

Olaf Scholz (SPD) ein Hoffnungsträger. An ihm dürfte eine Lösung der kommunalen 

Schuldenproblematik nicht scheitern. Das hat Scholz in den zurückliegenden Monaten 

mehrfach versichert und auch am Montagabend beim Vestischen Jahresempfang im Max-

Born-Berufskolleg in Recklinghausen noch einmal deutlich gemacht. „Ich bin zuversichtlich, 

dass noch in diesem Jahr der Durchbruch gelingt“, betonte der Minister. Scholz will 2500 der 

11.000 Kommunen in Deutschland entlasten, indem er ihre Kassenkredite in die 

Bundesschuld überträgt. Dafür soll es eine Art Ausnahmegenehmigung für die 

Schuldenbremse geben. Der Vorschlag ist umstritten (vor allem die CDU lehnt ihn ab), ein 

bundesweiter Konsens für eine Altschuldenregelung ist aktuell nicht in Sicht. Allein in den 

zehn Städten des Kreises Recklinghausen türmt sich der Schuldenberg auf 1,6 Milliarden 

Euro bei den Kassenkrediten, dem kommunalen Dispo. Der Finanzminister beschwor in 

seiner Festrede jene Solidarität, die auch das Ruhrgebiet gezeigt habe, als es nach dem 

Krieg für wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland gesorgt habe. „Fühlen wir uns heute zu 

einem solchen Akt der Solidarität noch fähig?“, fragte Scholz. Alle Kommunen, betonte er, 

müssten in die Lage versetzt werden, in die Zukunft zu investieren. Das sei eine 

Angelegenheit des ganzen Landes. Im Hinblick auf die großen Herausforderungen der 

Zukunft „brauchen wir die Gewissheit, dass wir uns aufeinander verlassen können“. Auch die 

Bundesländer und Kommunen, denen das Verschuldungsproblem fremd ist, könnten sich 

nicht sicher sein, dass alles so bleibt, wie es ist. Landrat Cay Süberkrüb (SPD), Gastgeber 

des Vestischen Jahresempfangs, hob in seiner Ansprache hervor, dass die hohe kommunale 

Verschuldung im Ruhrgebiet nicht auf Managementfehler oder Misswirtschaft 

zurückzuführen sei. „Wir reden von strukturellen Schwierigkeiten, deren Auswirkungen auf 

unsere kommunalen Haushalte verheerend und schizophren sind.“ Auf der einen Seite 

machten die hohen Sozialleistungen einen Haushaltsausgleich unmöglich. Auf der anderen 

Seite seien die Kommunen gefordert, Armut zu bekämpfen, was nur mit bester Bildung und 

offensiver Wirtschaftsförderung funktioniere. Um zu sparen, seien die Städte jedoch 

gezwungen, Leistungen und Angebote deutlich zu reduzieren. Das wiederum fördere Armut. 

Ein Teufelskreis!“ Viele Menschen, so Süberkrüb, fühlten sich im Stich gelassen, wenn 

Bauanträge lange schmorten, die Straßen marode seien, es in Bürgerbüros wochenlange 

Wartezeiten gebe sowie Jugendzentren und Schwimmbäder geschlossen würden. Solche 

Verhältnisse, meinte der Landrat, spielten Rechtsradikalen in die Karten. Damit nach einem 

Schuldenschnitt nicht sofort wieder neue Schulden entstehen, bedürfe es einer 

aufgabengerechten Kommunalfinanzierung seitens des Bundes und des Landes, betonte 

Süberkrüb. Nach dem Motto: Wer die Musik bestellt, der muss auch bezahlen.“  


