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(„Arm finanziert Zuwanderer“)

Die Leistungen nach dem SGB II allein schlagen mit fast 115 Mio. € brutto zu buche. Ursächlich 
hierfür ist die hohe Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, die leider immer neue Höchststände
erreicht.

Wird in „2016 die Zahl von 25.000 Bedarfsgemeinschaften leider kein spekulatives Szenario mehr 
sein.

Dennoch wirken die ab 2014 umgesetzten Handlungsstrategien zur Kostendämpfung. 

Wieder einmal sind es externe Faktoren, die die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach oben treiben
und  eine  Kostensenkung  unmöglich  machen,  denn  90%  des  Anstiegs  bei  den  Bedarfsge-
meinschaften in diesem Jahr,  lassen sich weitgehend durch den  Zuzug von Zuwanderern aus
Südosteuropa und den Übergang von Menschen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB
II erklären. 

Hätten wir nicht bereits im letzten Jahr reagiert, wäre der Anstieg noch viel deutlicher 
ausgefallen. 

Dass wir als Folge des hohen Wohnungsleerstands eine der am stärksten von der Zuwanderung aus 
Südosteuropa betroffenen Städte sind, ist jedem von Ihnen bekannt. 

Aktuell leben in Gelsenkirchen rund 5.400 Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien. Jeden Tag
arbeiten wir gemeinsam mit den freien Trägern dieser Stadt daran, diese Zuwanderer – gegen alle
sprachlichen und kulturellen Barrieren – in die Stadtgesellschaft zu integrieren. 

„...es  wäre  ein  großer  Fehler,  die  Debatte  über  die  finanziellen  Folgen  der  steigenden
Flüchtlingszahlen mit den humanitären Aspekten der Flüchtlingsdebatte in einen Topf zu werfen
und schlimmstenfalls mit finanziellen Drohszenarien weiter zu befeuern.“
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Die  Entwicklungen  im  Bereich  der  Zuwanderer  und  Flüchtlinge  haben  natürlich  auch
Auswirkungen auf das Regelsystem der Schulen und Kitas. Ich erinnere dabei nur einmal an die
über  70  internationalen  Förderklassen,  in  denen  über  1.200  Kinder  von  Zuwanderern  und
Asylbewerbern beschult werden. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist gut und richtig das Thema
anzugehen! 

Aber wir allein können die Regelsysteme mit unseren Mitteln nicht ausreichend an die gestiegenen
Anforderungen anpassen. Sowohl für schulische Inklusion als auch für die Integration dieser 1.200
Kinder in das Bildungssystem gilt die Konnexität: …  (Seite 5 - 7)

 („Arm finanziert Behinderte“)

Für 2016 sind 78,1 Mio. € geplant. Das Gros der Umlage fließt in die Behindertenhilfe. Der LWL
hat in einem Schreiben von letzter Woche aber bereits angekündigt, dass der Hebesatz der Umlage
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steigen soll. Das wird im Veränderungsdienst wohl mit etwa 3 bis 4 Mio. € Verschlechterung zu
Buche schlagen.  (Seite 8) 

(„Arm finanziert den Standort“)
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Wir sind dennoch nicht umhin gekommen, im vorliegenden Haushaltssanierungsplan ab 2019 eine
moderate  Grundsteueranhebung  (B)  um  130%-Punkte  vorzusehen.  Das  bedeutet  beispielhaft
gerechnet für eine 80 m²-Wohnung etwa ein Mehr von unter 5 € monatlich. („Das ist schon was!“)
Wir  stehen jedoch nach wie vor auf dem Standpunkt,  dass Realsteuerhebesatzerhöhungen nicht
grenzenlos realisierbar sind; über die Sozialverträglichkeit und die Auswirkungen auf den Standort
ganz zu schweigen.  [s. Mieterverein Bochum = höhere Miete]

(„Arm finanziert Reich – den Bund“)

Seite 12: 

Seit diesem Jahr fließt eine Milliarde als Soforthilfe an die Kommunen, jeweils hälftig über eine
erhöhte  Bundesbeteiligung  an  den  Kosten  der  Unterkunft  und  eine  erhöhte  Beteiligung  der
Kommunen  am  Umsatzsteueraufkommen  verteilt.  Für  Gelsenkirchen  beträgt  diese  Soforthilfe  
rd. 5 Mio. € jährlich. (50/50) [Das bedeutet 2,5 Mio für KdU in Gelsenkirchen zusätzlich]

Ab 2017  werden dann durch den Bund weitere 1,5 Milliarden € an die Kommunen verteilt. Die
Verteilung  erfolgt  dann  aber zu  1/3  über die  Kosten der Unterkunft und zu  2/3  über  einen
erhöhten Umsatzsteueranteil. Das macht für Gelsenkirchen 6,5 Mio. € pro Jahr aus. 

Der letzte Schritt, also die Verteilung der verbleibenden 2,5 Milliarden €, ist ab 2018 mit 10,8 Mio.
€ nach dem Verteilungsschlüssel 1/3 KdU und 2/3 Umsatzsteuer eingeplant. (Das gesprochene
Wort: Diesen Verteilungsschlüssel empfinden wir als nicht gerecht. Fordern wie oben 50/50)
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Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, wie wichtig die Wahl des Verteilungsschlüssels
bei diesem Thema für uns ist. Denn eine Verteilung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
ist dabei insbesondere für strukturstarke Kommunen vorteilhaft, die Verteilung über eine erhöhte
Bundesbeteiligung  an  den  Kosten  der Unterkunft  führt  zu  einer  höheren  Entlastung  für
strukturschwache  Kommunen. Auf  die  vollen  5  Milliarden  €  gerechnet,  ergibt  sich  für
Gelsenkirchen bei einer Verteilung allein über die Kosten der Unterkunft ein Betrag von etwa  35
Mio. € pro Jahr - Tendenz steigend! 

Bei einer Verteilung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer landen wir bei nur etwa 15 Mio.
€ jährlich. Sollten die Verantwortlichen am Ende des Tages eine Verteilung mit Schwerpunkt auf der
Erhöhung des Umsatzsteueranteils realisieren, wäre das wieder einmal mehr ein fauler politischer
Kompromiss, der sich überhaupt nicht an den tatsächlichen Bedarfen orientiert und damit auch
eine weitere verpasste Chance strukturschwache Kommunen nachhaltig zu unterstützen.

Quelle: http://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Aktuell/PI2008_-_Rede_Stadtk%C3%A4mmerin_Welge_-_Haushalt.pdf plus Das 
gesprochene Wort
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