 Trotz Rekordsteuereinnahmen und einer zusätzlichen
Abmilderungshilfe von 70 Mio. Euro gibt es 156
„Verliererkommunen“ im Land, das dokumentiert eine
zu geringe Finanzausstattung, die sich auch in
diesem Jahr in einem Finanzierungsdefizit für die
NRW Kommunen in Mrd-Höhe dokumentieren wird
 GFG 2011 und 2012 sorgten für eine Verschiebung
von rund einer viertel Milliarde Euro zu Lasten des
kreisangehörigen Raums der mittleren und kleineren
Städte, zu Gunsten des kreisfreien Raumes der
Großstädte. Damit werden Sie den ländlichen Raum
auch in den Notstand bringen, ohne signifikant und
nachhaltig in Gänze die Situation der Großstädte zu
verbessern.
 Nach der Sachverständigenberatung im kopo
Ausschuss zeigen Sie sich außerdem
beratungsresistent: Alle Sachverständigen kritisierten
dort die Ausgestaltung des Schüleransatzes. Die
Differenz zwischen dem Ansatz für die
Ganztagsschüler und die Halbtagsschüler wurde dort
sogar von einem Sachverständigen als „willkürlich“
bezeichnet. Genauso kritisierten alle SV die
Zuordnung der OGS zum Halbtagsschüler-Bereich.
Die OGS (ganztags…) verursacht Kosten wie beim
gebundenen Ganztag: Warum ordnen Sie die OGS
dann dem Halbtagsbereich zu? Das verstehe wer
mag und hier ist ihr Verhalten schlichtweg als
„beratungsresistent“ zu bezeichnen

 Mit diesem GFG: helfen einigen ausgewählten
Städten und lassen viele andere Städte in ihrer Not
im Regen stehen
 reden von Kommunalfreundlichkeit und verweigern
gleichzeitig die Konnexität und Kostenerstattung für
die Kommunen bei der Inklusion, wobei sie genau
wissen: Inklusion ohne notwendige Grund-Qualität
geht zu Lasten der Betroffenen Kinder und Eltern
sowie Lehrerschaft  Mit dieser Regelung wird für
die Kommunen ein neuer desaströser FinanzTsunami ausgelöst. Und so kann man mit den
Betroffenen und den Kommunen nicht umgehen.
Kehren Sie um, beweisen Sie ihre vielgepriesene
Kommunalfreundlichkeit!
 Situation der Kommunen




Kassenkredite in NRW zum 30.Juni 2012:
24,26 Milliarden Euro
Aufwuchs innerhalb eines halben Jahres um rund 2 Milliarden
Euro oder fast 10 %
Seit 1994 (Wegfall der Genehmigungspflicht der Kassenkredite):
Anstieg um mehr als 20 Milliarden Euro

 Die Lösung der Finanznot der Kommunen wird
angesichts der Finanzsituation des Landes nicht allein
mit GFG-Mitteln gelingen. Es ist an der Zeit, dass die
Regierung endlich ganzheitliche Konzepte für die
Zukunft der Kommunen entwickelt. Sie sind als
Regierung in der Verantwortung zu liefern – und wir
warten mit Spannung auf Ihre Vorschläge. Oder sind Sie
jetzt schon mit Ihrem Latein am Ende?

