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Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) fordert die 
politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern auf, die Da-
seinsvorsorge in der Pandemie zu stärken und für die Zu-
kunft abzusichern. Dazu ist nach Ansicht von ver.di ein Ret-
tungsschirm für Kommunen dringend notwendig, der umfas-
sende Maßnahmen – von sofort notwendigen Akutmaßnah-
men bis hin zu mittel- und langfristig greifenden Programmen 
– enthält. 
„Bei der Bewältigung der Corona-Pandemie spielen die 
Kommunen eine tragende Rolle“, betont der ver.di-
Vorsitzende Frank Werneke. Um die Handlungsfähigkeit der 
Kommunen zu sichern, sei es notwendig, die Kommunen 
und ihre Unternehmen unter einen kommunalen Rettungs-
schirm zu stellen und durch Corona entstandene Kosten 
durch die Bundesländer und den Bund zu übernehmen. Den 
Kommunen stehe aufgrund der zur Eindämmung der Pan-
demie notwendigerweise veranlassten staatlichen Maßnah-
men im Bereich des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft 
ein massiver Finanzeinbruch bevor. „Davon sind die Kom-
munen im Ruhrgebiet in besonderer Weise betroffen. In 
Oberhausen wird nach Aussage des Kämmerers schon jetzt 
ein Haushaltsloch von mindestens 50 Millionen Euro erwar-
tet.“ sagt Dirk Beyer, zuständiger Gewerkschaftssekretär. So 
sei es umso wichtiger, dass der Finanzminister Olaf Scholz 
seine Zusage auch einhält, die er den Ruhrgebietspersonal-
räten gemacht hat, bei der Entschuldung der Städte noch in 
diesem Jahr den Durchbruch zu schaffen. 
„Unsere Kommunen müssen in dieser Situation von den 
Ländern und dem Bund unterstützt werden. Ein wesentlicher 
Schritt dabei ist der Erlass der Altschulden und zwar jetzt 
erst recht“, fordert André auf der Heiden, Personalratsvorsit-
zender Stadtverwaltung Oberhausen. Das Ende der Corona-
Pandemie ist noch nicht absehbar und damit auch nicht die 
Belastungen, die noch auf die Kommunen zukommen wer-
den. In vielen Städten werden derzeit Resolutionen in die 
Räte eingebracht bezüglich eines kommunalen Schutzschir-
mes. „Wir erwarten, dass dies hier in Oberhausen ebenfalls 
zum Thema gemacht wird“, so André auf der Heiden. Der 
Druck aus der kommunalen Familie muss jetzt erhöht wer-
den. 
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