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Handlungsleitsätze  
für die Haushaltsplanberatungen im Rahmen des Stärkungspaktes  
 
Die SPD Fraktionen stehen in der Mitverantwortung, im Interesse der Zukunft der 
Menschen in der Emscher-Lippe-Region für den Erhalt von notwendigen 
kommunalen Strukturen einzutreten. Die selbst für pflichtige Aufgaben nicht 
ausreichende Finanzstruktur und die sich aus diesem Umstand ergebenden Folgen 
bedrohen die kommunale Selbstverwaltung und auch den sozialen Frieden in 
unseren Kommunen.  
 
Gemessen an der strukturellen und sozialpolitischen Gesamtdimension der 
Problemlage, können unsere Kommunen mit ihren spezifischen Soziallasten ohne 
eine gerechtere Finanzierung seitens des Bundes, als ein wesentliches Stichwort sei 
die Eingliederungshilfe genannt, kaum einen Ausweg aus der Unterfinanzierung 
finden. 
  
Die Bemühungen der Landesregierung nehmen wir mit großem Respekt und 
Dankbarkeit zur Kenntnis. Gleichwohl betrachten wir aber mit Sorgen die zu 
fürchtende Vergeblichkeit unserer aller Bemühungen. Dabei wissen wir um die 
Hauptverantwortung der Bundesebene, deren unsolidarische Finanzpolitik und 
Befrachtungen mit Aufgaben ohne finanziellen Ausgleich uns als Kommunen erst in 
diese haushälterische Hoffnungslosigkeit geführt hat.  
 
Ungeachtet der jeweiligen Mehrheitsverhältnisse wollen wir, dass die uns gestellte 
Aufgabe ohne einen „sozialdemokratischen“ Ausverkauf zu erzielen sein muss. Die 
Infrastruktur der Kommunen darf nicht ausgehöhlt werden. 
Wir treten deshalb gemeinsam als SPD Fraktionen geschlossen dafür ein, dass die 
ins Wort gebrachten Aussagen der Landesregierung, unumstößlich trotz des 
Stärkungspaktes Bestand haben und wir uns als Fraktionen in der Region nicht 
auseinanderdividieren lassen.  
 
Wir haben die feste Absicht  

 betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen und  

 keine Aufgabe von vorhandenen Strukturen im Kultur-, Bildungs- und 
Sportbereich hinzunehmen  

 sowie die Ermöglichung der weiteren Teilnahme an Förderprogrammen über 
Eigenanteile auch für unsere Region einzufordern.  

 Die Städte müssen weiterhin ausbilden können.  

 
 

http://bc02.rp-online.de/polopoly_fs/wahlprogramm-spd-fub-landtagswahl-nrw-b-1.504406.1317767365!/httpImage/3059148772.bmp_gen/derivatives/rpo54_65/3059148772.bmp


- 2 - 
 
 
 
Wir treten gemeinsam dafür ein, dass  
 

 bürgerschaftliches Engagement erhalten und ausgebaut,  

 die solidarische Beteiligung der Umlageverbände eingefordert und  

 die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips beachtet wird und 

 Investitionen für die Prävention in der Kinder und Jugendhilfe die Kosten der 
Zukunft mildern. 

 
 


