Niederschrift Nr. 28 über die Sitzung
Beteiligungen und innere Organisation
Sitzungstermin:
Beginn der Sitzung:
Ende der Sitzung:
Sitzungsort:

des

Ausschusses

Montag, 15.11.2010
17:00 Uhr
18:30 Uhr
Ratssaal, Verwaltungsgebäude II

Anwesend:
Vorsitzender
Wessels, Johann
SPD-Fraktion
Burfeind, Heidrun
Götze, Horst
Haase, Hans-Dieter
Jahnke, Horst
Mecklenburg, Rico
Schulze, Kai-Uwe
CDU-Fraktion
Hoffmann, Monika
Odinga, Hinrich

für Benjamin Swieter

für Helmut Bongartz

FDP-Fraktion
Ammersken, Heino
Eilers, Hillgriet
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Renken, Bernd
Fraktion DIE LINKE.
Koziolek, Stephan-Gerhard
Verwaltungsvorstand
Lutz, Martin
von der Verwaltung
Discus, Gerhard
Mansholt, Dieter
Baumann, Albert
Stomberg, Beate
Willms, Artur
Dirksen, Heike
Eertmoed, Manfred
Jakobs, Stefan

Erster Stadtrat

bis 18:00 Uhr

Protokollführung
Rauch, Agnes
Gäste
Bornemann, Bernd
Meinen, Regina

für

bis 17:55 Uhr
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Finanzen,
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Finanzen,

Öffentlicher Teil
TOP 1

Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Beschluss:

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

Ergebnis:

einstimmig

TOP 2

Feststellung der Tagesordnung

Herr Wessels bemerkt, die Verwaltung habe darum gebeten, die Tagesordnungspunkte 5 und
7 zusammenzufassen.
Beschluss:

Die geänderte Tagesordnung wird festgestellt.

Ergebnis:

einstimmig

TOP 3

Genehmigung der Niederschrift Nr. 27 über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation am 07.10.2010

Beschluss:

Die Niederschrift Nr. 27 über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation am 07.10.2010 wird genehmigt.

Ergebnis:

einstimmig

TOP 4

Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.
BESCHLUSSVORLAGEN

TOP 5

Budget der Stadt Emden für das Haushaltsjahr 2011 (incl. des enthaltenen
Investitionsprogramms der Stadt Emden und der Betriebe 836 Rettungsdienst
sowie 806 Gebäudemanagement bis 2014)
Vorlage: 15/1789

Herr Lutz erläutert ausführlich die Vorlage hinsichtlich des Quartalsberichtswesens.
Weiter führt er aus, der Tierschutzverein habe ihm heute die neuen Forderungen hinsichtlich
der von der Stadt Emden gezahlten Tagessätze mitgeteilt. Herr Lutz zieht anschließend einen
Vergleich zu den in der Stadt für Kinder und Jugendliche gezahlten Mitteln. Zwar würde gerade
in diesen beiden Bereichen sehr viel Ehrenamtlichkeit geleistet, doch müsse man sie einmal in
Relation sehen und dann darüber nachdenken, was einem welche Leistung tatsächlich wert sei.
Herr Lutz bemerkt, momentan sehe es so aus, als müsste man sich einen anderen Anbieter
suchen, der mit der Aufnahme und Betreuung von Fundtieren beauftragt werde. Es bleibe jedoch zunächst abzuwarten, wie das Angebot lauten werde.
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Herr Lutz teilt mit, er habe heute einen Anruf vom Finanzministerium erhalten, bei dem ihm mitgeteilt worden sei, dass das Land nicht alle Gewerbesteuereinanhmen für die Windkraftanlagen
auf hoher See für sich beanspruchen würde. Somit hätte die Stadt Emden auf jeden Fall die
Chance, hier beteiligt zu werden, wenn Unternehmen aus Emden Windkraftanlagen auf hoher
See selbst betreiben würden.
Zum Budgetbuch führt Herr Lutz aus, in diesem Jahr sei dieses zum ersten Mal nur als CD-Rom
verteilt worden. In der Haushaltskonsolidierungsgruppe habe man sich darauf geeinigt, dass
nunmehr in den einzelnen Ausschüssen der Haushalt besprochen werden könne. Im Budgetbuch seien auch die Grundlagen und die einzelnen Vorschläge der Haushaltskonsolidierungsgruppe dargelegt worden.
Herr Lutz erläutert anhand einer PowerPoint-Präsentation das Budget der Stadt Emden für das
Haushaltsjahr 2011. Diese Präsentation ist im Internet unter www.emden.de einsehbar. Abschließend schlägt er vor, das Budget nach der Behandlung in den einzelnen Fachausschüssen
im Dezember wieder im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation zusammenzuführen, um es dann in der Ratssitzung beschließen zu können.
Herr Wessels bedankt sich und bittet um Wortmeldungen.
Herr Haase stellt fest, dass dieses umfangreiche Zahlenwerk zunächst auch in den Fraktionen
beraten werden müsse. Er habe die Hoffnung, dass es gelingen werde, nach der sehr guten
Arbeitsatmosphäre und den sehr positiven Beschlüssen in der Haushaltskonsolidierungsgruppe
in diesem Jahr den Haushalt beschließen zu können. Wie Herr Lutz bereits ausführe, profitiere
die Stadt Emden einerseits von der erfreulichen Entwicklung der Gesamtkonjunktur sowie auf
der anderen Seite von den abgeschlossenen Prozessen der Finanzgerichtsbarkeit. Er sei jedoch nicht der Ansicht, dass dieses allein die Ursache für die gute Gesamtsituation der Stadt
Emden sei. Seiner Meinung sei sie auch das Resultat einer wirklich über Jahrzehnte andauernden recht soliden Haushaltspolitik. Dennoch werde der Konsolidierungsdruck auch in den
nächsten Jahren bleiben, sodass die Fraktionen es tunlichst vermeiden sollten, neue freiwillige
Ausgabeposten im Haushalt zu generieren. Wenn man auf dem Pfad der Konsolidierungsgruppe bleibe, werde es im nächsten oder übernächsten Jahr durchaus Handlungsmöglichkeiten
geben. Herr Haase sieht es als eine große Chance an, diese Haushaltsberatungen ohne jegliches Wahlkampfgetöse gemeinsam zu gestalten, um am Schluss zu einem einstimmigen
Haushaltsbeschluss zu kommen.
Weiter führt Herr Haase aus, ihm sei natürlich bewusst, dass kein Haushaltsentwurf so verabschiedet werde, wie er vorgelegt werde. Die wichtigste Botschaft sei in seinen Augen, dass in
keiner Weise Steuern oder Gebühren für die Emder Bürger erhöht würden. Zudem würden alle
freiwilligen Leistungen im Bereich von Freizeit, Kultur usw. erhalten bleiben. Auch das Angebot
der Stadt Emden bleibe weiterhin in der Weise bürgerfreundlich, wie es die Bürgerinnen und
Bürger erwarten dürften. In diesem Zusammenhang spricht Herr Haase die Sprechzeiten für
Jugendliche an, die in Betreuung seien und sich zu melden hätten. Seiner Meinung nach sei es
nicht bürgerfreundlich, hier Öffnungszeiten von 10 bis 12 Uhr anzubieten, da sich die Jugendlichen während des Schulunterrichts dort melden müssten.
Anschließend stellt Herr Haase fest, es sei wichtig, dass der neue Rat für die nächsten Haushaltsjahre Gestaltungsspielräume behalten werde. Den Vergleich von Herrn Lutz hinsichtlich
der Kosten für die Aufnahme und Betreuung von Fundtieren und der Mittel für Kinder und Jugendliche halte er für unlauter und nur auf die Öffentlichkeit ausgerichtet. Zwar könnten Vergleiche angestellt werden, wie sich die Ausgaben in bestimmten Bereichen des Sports und der Jugendpflege im Verhältnis zu den Kosten für Tiere darstellen. Aber es sei allen bekannt, dass es
sich um eine Pflichtaufgabe der Kommune handele, Fundtiere in einem Tierheim ordentlich zu

-3-

Niederschrift Nr. 28 über die Sitzung
Beteiligungen und innere Organisation

des

Ausschusses

für

Finanzen,

verwahren. Mit viel ehrenamtlichem Engagement habe dieses das Tierheim in Emden über
Jahrzehnte gemacht. Man müsse sich überlegen, ob man vielleicht in den letzten Jahren auf
Kosten der dort ehrenamtlich Tätigen gelebt habe. Herr Haase appelliert, sich hier etwas beweglicher zu zeigen und nicht nach billigeren Lösungen zu suchen, die sicherlich im Sinne des
Haushalts sinnvoller seien, aber den Tierschutz in Emden sehr weit zurückwerfen würden.
Abschließend stellt Herr Haase fest, er gehe davon aus, dass der Haushaltsentwurf relativ
schnell und komplikationslos in den Fachausschüssen beraten werden könne. Ihm sei noch
nicht bekannt, ob das, was in der Bildungspolitik notwendig sei, um allen Schulen eine vernünftige Weiterentwicklung zu ermöglichen, voll enthalten sei. Er verweist darauf, dass man nicht in
jedem Fall aufwiegen könne, was anderenorts zu leisten sei. Er erinnert an die immer noch stockenden Verhandlungen auf Bundesebene bei den Kosten der Unterkunft, die möglicherweise
für dieses Jahr scheitern und dann für das nächste Jahr erst zu einem sinnvollen Ergebnis führen würden.
Frau Hoffmann erklärt, auch die CDU-Fraktion zeige sich zufrieden. Sie bedankt sich bei der
Verwaltung für die Mühe, die Zahlen zusammenzustellen. Die Haushaltskonsolidierungsgruppe
habe in stundenlangen Diskussionen Vorschläge auf den Tisch gelegt, von denen man hoffe,
dass diese in den einzelnen Fachausschüssen Zustimmung finden würden. Sicherlich gäbe es
Punkte, bei denen es zu Unstimmigkeiten kommen werde. Ihrer Ansicht nach könne man im
Großen und Ganzen aber positiv in die Zukunft schauen. Dennoch sollte man auch in den
nächsten Jahren keine zusätzlichen Ausgaben vornehmen.
Herr Ammersken schließt sich den Ausführungen von Herrn Haase in weiten Teilen an. Hinsichtlich des zufriedenstellenden Haushaltsentwurfes gibt er zu Bedenken, dass man sich jetzt
nicht zurücklehnen dürfe. Nach der boomenden Konjunktur in den Jahren 2009 und 2010 seien
die ersten Anzeichen vorhanden, dass die Gewerbesteuereinnahme bald sehr anders aussehen
werde. Seiner Meinung nach sollte der Rat den Konsolidierungsweg weiter verfolgen und auch
im Bereich der freiwilligen Leistungen speziell im Sozial- und Jugendhilfebereich zu einer Aufgabenkritik kommen. Langfristig sei zu klären, was man sich leisten wolle und wie dieses geleistet werden könne.
Herr Renken stellt fest, die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierungsgruppe seien ein Verdienst aller Fraktionen, die sich daran beteiligt hätten. Dieses sei ein gutes Beispiel dafür, wie
kommunale Interessen an wichtigen Eckpunkten gemeinsam gewahrt würden. Er bemerkt, es
habe eine Achterbahn der finanzpolitischen Prognosen durch die Verwaltung in diesem Jahr
gegeben. Somit müsse man sich zu Recht fragen, wie eigentlich die Halbwertzeit von diesen
Prognosen sei und welche Zahlen man in den nächsten Jahren bekommen würde. Es sei völlig
klar, dass man sich hier in einem weltweiten Konjunkturzyklus bewege und der Hauptgewerbesteuerzahler der Stadt Emden davon abhängig sei. Auch er sei der Meinung, dass die Zahlen
für das Jahr 2011 nicht pessimistisch stimmen und die Entwicklungen zunächst abgewartet
werden sollten.
Weiter führt Herr Renken aus, aus seiner Sicht müsse bei den freiwilligen Leistungen wirklich
nur im marginalen Bereich etwas angefasst werden. Bei den Leistungen der Verwaltung seien
damit auch Einschränkungen verbunden. Seiner Meinung nach bewege man sich hier in einem
Rahmen, der tragbar sei und gegenüber dem Bürger nur wenig bemerkbar sein werde. Wenn
man jetzt sage, man wolle bestimmte Dinge für ein Jahr aussetzen, dass bedeute dieses, dass
man in den folgenden Jahren wieder neu überlegen müsse. Auch müsse darüber nachgedacht
werden, wie es zu schaffen sei, ein strukturelles Defizit auf Dauer zu vermeiden. Insofern müssten die Fraktionen in den nächsten Wochen auf der Grundlage der Ergebnisse der Haushaltskonsolidierungsgruppe beraten. Er sei sich ziemlich sicher, dass es möglich sei, in diesem Jahr
tatsächlich noch zu einem Ratsbeschluss über das Budgetbuch 2011 zu kommen und bedankt
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sich bei der von der Verwaltung geleisteten Arbeit. Abschließend betont Herr Renken, er wolle
hier keine Debatte zum Tierschutzverein anfangen und bittet, darüber im zuständigen Ausschuss zu diskutieren.
Herr Lutz bezieht sich auf den Ausführungen von Herrn Renken und stimmt ihm zu, dass das
Jahr 2010 eine Berg- und Talfahrt hinsichtlich der Finanzen gewesen sei, was die tatsächlich zu
erwatenden Einnahmen angehe.
Abschließend stellt er fest, er werde in dieser Woche damit beginnen, den Fachausschüssen
die Punkte vorzustellen, die aus der Haushaltskonsolidierungsgruppe gekommen seien.
Dieser Vorschlag findet die allgemeine Zustimmung des Ausschusses.
Herr Koziolek bemerkt, er sei für dieses Jahr mehr als zufrieden. Auch hätten seine Prognosen
soweit gestimmt, die er im Prinzip nur auf faktische Daten errechnen konnte. Je kurzfristiger der
Zeitraum sei, desto genauer werde die Prognose auch eintreten. Herr Koziolek erläutert ausführlich die Wirtschaftzyklen verschiedenster Art. Abschließend stellt er fest, man sollte weiter
wie bisher sparsam mit dem vorhandenen Geld umgehen.
Herr Wessels fasst zusammen, die Vorlage 15/1789 werde somit an die Fraktionen verwiesen
und die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation hätten
von der Vorlage 15/1785 Kenntnis genommen.
Beschluss:

Verweisung an die Fraktionen

Ergebnis:

einstimmig

TOP 6

Umwandlung des optimierten Regiebetriebes 806 Gebäudemanagement in
einen Eigenbetrieb
Vorlage: 15/1783

Herr Lutz erläutert die Vorlage ausführlich und bemerkt abschließend, auf Dauer wolle man die
organisatorischen Möglichkeiten stärken. Er weist darauf hin, dass ein Eigenbetrieb grundsätzlich auch einen Eigenbetriebsausschuss habe und somit auch die politische Einflussnahme
deutlich besser sei als bei einem Regiebetrieb.
Herr Wessels bedankt sich für die Ausführungen.
Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, alle erforderlichen Vorbereitungen zur Umwandlung des Optimierten Regiebetriebes 806 Gebäudemanagement in einen
Eigenbetrieb zu treffen, so dass im Frühjahr 2011 der Eigenbetrieb mit Wirkung zum 01.01.2012 durch den Rat gegründet werden kann.

Ergebnis:

einstimmig
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MITTEILUNGSVORLAGEN

TOP 7

Standardberichtswesen zum 30.09.2010
Vorlage: 15/1785

Ergebnis:

Kenntnis genommen.

TOP 8

Bericht aus dem Ideen- und Beschwerdemanagement
Vorlage: 15/1788

Frau Dirksen erklärt, in der Vorlage habe sie die Schwerpunkte des Ideen- und Beschwerdemanagements für dieses Jahr zusammengefasst. Wenn man bedenke, dass jede an die Verwaltung herangetragene Beschwerde eine Chance sei, sich zu verbessern, so könne man sagen, dass 2010 ein gutes Jahr sei. Sie gehe davon aus, dass die Zahl von 800 Beschwerden in
Dezember 2010 übertroffen werde. Weiter bezieht sich Frau Dirksen auf die Themen, die die
Bürger in diesem Jahr bewegt hätten. Besonders die Themen „Winterdienst“ und „Schulausfall“
hätten die Bürger aufgrund des starken Winters angesprochen. Aus der Aufstellung sei jedoch
ersichtlich, dass es die kleinen Ärgernisse vor der eigenen Haustür seien, die die Bürger beschäftigen würden. Große politische Themen wie z. B. die Schulreform würden bei der Arbeit
des Ideen- und Beschwerdemanagements kaum eine Rolle spielen. Hier würden die Bürger
andere Möglichkeiten finden.
Hinsichtlich des hohen Zahlenwertes bei dem Punkt „Mitarbeiterverhalten“ führt Frau Dirksen
aus, sie warne davor, diese Zahl überzubewerten. Es sei häufig der Fall, dass die Bürger mit
Entscheidungen der Verwaltung konfrontiert würden, mit denen sie nicht einverstanden seien.
Wenn bei Nachfragen beim zuständigen Sachbearbeiter und deren Vorgesetzten kein Erfolg
erzielt werde, komme als letztes Mittel der Anruf beim Oberbürgermeister bzw. beim Ideen- und
Beschwerdemanagement in Frage. Sie sei eigentlich ganz froh, dass sie in diesen Fällen einen
Weg gefunden habe, um dem Bürger bzw. der Bürgerin die gegebenenfalls negative Entscheidung noch einmal verständlich zu machen. Nicht vergessen dürfe man aber auch, dass bei diesen 40 Nennungen durchaus auch Lob dabei gewesen sei.
Abschließend bemerkt Frau Dirksen, insgesamt könne das Fazit gezogen werden, dass die
Werbemaßnahmen der Stadt Emden für das Ideen- und Beschwerdemanagement gut ankämen
und die Bürgerin bzw. den Bürger auch erreichen würden. Auch werde deutlich, dass durch
eine gewisse Mundpropaganda diese Anlaufstelle bekannter werde. Zudem gehöre das Ideenund Beschwerdemanagement nach fast fünf Jahren innerhalb der Verwaltung bereits zum Alltagsgeschäft und habe sich etabliert.
Herr Wessels bedankt sich für die Ausführungen und bittet um Wortmeldungen.
Herr Odinga regt an, den Ausfall der Schule nicht nur über das Internet, sondern auch über
Radiomeldungen bekannt zu machen. In einigen Stadtteilen wie z. B. Wybelsum sei der Internetempfang immer noch sehr schwierig.
Herr Lutz entgegnet, Unterrichtsausfälle würden an die Radiostationen gemeldet. Man habe
jedoch keinen Einfluss darauf, wann diese Information vermeldet würde.
Frau Eilers erklärt, sie würde es sehr interessant finden, zu welchen Punkten die Bürgerinnen
und Bürger Bemerkungen hätten und zu welchen nicht. So habe es anscheinend keine Klagen
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über das Krankenhaus und über den öffentlichen Nahverkehr gegeben. Sie fragt an, um was für
Anmerkungen es sich bei den Beschwerden hinsichtlich der Friedhöfe gehandelt habe.
Frau Dirksen antwortet, es seien Meldungen zu allen städtischen Friedhöfen eingegangen. In
der Regel sei es darum gegangen, dass die Wege nicht sauber gewesen seien und Unkraut
nicht beseitigt worden sei. Es habe aber auch Anmerkungen zu einer Aktion beim Krankenhaus
gegeben. Dort seien Bäume beim Friedhof in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes beschnitten worden.
Frau Eilers bedauert es, dass die Ratsmitglieder gar nicht wahrnehmen könnten, wenn so etwas geschehe. Ihrer Ansicht nach wäre es interessant zu erfahren, welche Stellungnahmen von
Seiten der Verwaltung kämen.
Frau Dirksen führt aus, sie nehme die Meldung entgegen und leite diese an die zuständigen
Fachabteilungen weiter. In der Regel würden die Kollegen dazu Stellung nehmen und sie gebe
die Antwort an die Bürger weiter.
Herr Mecklenburg begrüßt die Arbeit des Ideen- und Beschwerdemanagements. Ihn würde es
jedoch interessieren, inwieweit diesen Anliegen abgeholfen werden konnte. Leider sei dieses
aus der Vorlage nicht ersichtlich. Weiter fragt er an, ob es hinsichtlich der Laubsituation in Emden viele Beschwerden gegeben habe.
Frau Dirksen entgegnet, die Meldungen zu den Laubkörben bzw. –säcken habe sie unter dem
Begriff der Straßenreinigung zusammengefasst. Bis Ende Oktober seien hier sechs Meldungen
eingegangen. Zwar hätten die Bürger Anmerkungen gemacht, dass die Laubkörbe nicht mehr
so zahlreich aufgestellt worden seien. Doch es habe auch Beschwerden gegeben, wo kein
Laubkorb mehr erwünscht worden sei, da diese nachts umgeschmissen oder mit Müll gefüllt
würden. Bezüglich der Laubsäcke habe es drei Meldungen gegeben. Dort hätten sich die Bürger darüber beklagt, dass diese Säcke zu teuer seien.
Hinsichtlich des Ablaufs erklärt Frau Dirksen, sie bekomme eine Aussage aus den zuständigen
Stellen, inwieweit die Angelegenheit erledigt sei. Sie erfahre jedoch nicht in jedem Einzelfall das
konkrete Ergebnis. Ziel sei es auf jeden Fall, den Leuten zumindest zu erklären, warum eine
Leistung abgelehnt worden sei. Ihrer Ansicht nach könnten die Bürger das überwiegend nachvollziehen. Die Erledigungsquote würde bei ca. 98 % liegen.
Herr Renken bedankt sich bei der Verwaltung und stellt fest, dass sich das Ideen- und Beschwerdemanagement in den letzten Jahren wirklich etabliert habe. Die Zahlen würden darauf
hindeuten, dass es auch angenommen werde. Seiner Meinung wäre es gut, wenn sich die Zahl
noch weiter erhöhen würde, da damit auch noch mehr Ideen geliefert würden. Man könne auch
davon ausgehen, dass ein großer Teil der Anliegen zur Zufriedenheit erledigt würde. Anderenfalls würden sich die Bürger wahrscheinlich noch einen weiteren Weg suchen und sich ggf. an
die Fraktionen wenden. Seines Erachtens sei es jedoch nicht vornehmlichste Aufgabe der Fraktionen, sich um jede Kleinigkeit zu kümmern, wenn dieses die Verwaltung schon mache. Er appelliert an alle Bürger, den Weg zur Verwaltung zu gehen und das Ideen- und Beschwerdemanagement zu nutzen.
Frau Eilers ist ebenfalls der Ansicht, dass sicher viele Angelegenheiten Geschäfte der laufenden Verwaltung seien. Insofern sei die geleistete Arbeit zu loben. Dennoch seien nicht allein die
Zahlen der Meldungen interessant, sondern auch deren Inhalte. Sie bitte um eine dementsprechende Übersicht. Auch in den Bürgersprechstunden würden Leute mit Kritik und auch Lob in
die Fraktionen kommen. Dann müsse darüber entschieden werden, wie ernst die Anliegen zu
nehmen seien bzw. welcher Gewinn daraus zu ziehen sei. Es habe sich in letzter Zeit gezeigt,
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dass man auch mit einer Zusammenarbeit gute Erfahrungen machen könne. Von daher könne
sie sich vorstellen, dass es klug wäre, bei einer Häufung von Ideen und Beschwerden die Ergebnisse auch an die Politik weiterzugeben. Nur dann könne man sich in einer Arbeitsgruppe
zusammensetzen und konstruktive Lösungen erarbeiten.
Herr Wessels gibt abschließend zu bedenken, dass heutzutage im Gegensatz zu früher nur
noch wenige Mitarbeiter für die Pflege der Grünanlagen eingesetzt würden.
Ergebnis:

Kenntnis genommen.

ANTRÄGE VON FRAKTIONEN UND GRUPPEN

TOP 9

Auswirkungen Änderungen Kommunalwahlrecht;
Antrag der SPD-Fraktion vom 23.10.2010
Vorlage: 15/1786

Herr Haase fragt hinsichtlich der Frage 1 der Stellungnahme der Verwaltung an, zu welchem
Zeitpunkt dem Rat ein Vorschlag gemacht werde.
Weiter bittet er um Auskunft, wie sich der Städtetag positioniert habe. Seiner Meinung nach
könnte der letzte Absatz der Antwort zur Folge haben, dass auch bereits bestehende städtische
Unternehmen gefährdet seien. Ihm dränge sich die Frage auf, wo die Verwaltung im Moment
aktuelle Gefahren sehen würde und wie die Stadt Emden als Stadt und im Verband im Städtetag den Ambitionen der CDU/FDP-Landesregierung so viel Widerstand wie irgendwie möglich
entgegensetzen könne.
Herr Lutz führt bezüglich der Frage 1 aus, die Verwaltung werde in der nächsten Ratssitzung
eine Ausarbeitung vorlegen. Dann müsse sich der Rat darüber verständigen, ob man etwas
ändern wolle.
Hinsichtlich der Frage 2 erklärt Herr Lutz, es sei noch nicht einmal 100 %ig sicher, welche drittschützende Wirkung tatsächlich entfaltet werde. Von daher sei es schwer zu sagen, auf welche
Gesellschaften sich das auswirke. Auch stelle sich die Frage, ob dann unter Umständen nur
einzelne Geschäftsfelder von Gesellschaften betroffen sein könnten. Die Stadtwerke seien z. B.
eine reine Daseinsfürsorge in der Gas-, Strom- und Wasserversorgung. Eine Daseinsfürsorge
habe man auch im BEE. Am Rande der Daseinsfürsorge wäre die Gewoba, die Wohnungen zur
Verfügung stelle. Hier sei ein Bereich, in dem es am ehesten zu einer drittschützenden Wirkung
kommen könne. Wenn sie Wohnraum für die Emder Bevölkerung zu einem akzeptablen Preis
zur Verfügung stelle, könne man das als Daseinsfürsorge bezeichnen. Wenn man allerdings
sagt, man wolle Synergieeffekte erzielen, wenn Verwaltungs- oder Schulgebäude gebaut werden, dann sei das eher eine Bauträgertätigkeit.
Weiter stellt Herr Lutz heraus, bei der Bauträgertätigkeit auf dem Industriepark Frisia könne
man sich auch darüber unterhalten, ob das eine Frage der Arbeitsplatzbeschaffung und keine
klare Daseinsfürsorge sei. Herr Lutz stellt fest, die Stadt Emden habe relativ wenige Gesellschaften, bei denen eine Gefährdung bestehe. Er werde im Städtetag auf diese Situation hinweisen. Jede Kommune müsse versuchen, sich so zu organisieren, wie sie es für richtig halte.
Im Grundgesetz in Art. 28 würde es fünf kommunale Freiheiten geben. Das seien die Personalhoheit, die allgemeine Planungshoheit, die Bauplanungshoheit, die Finanzhoheit und die Organisationshoheit. Der Städtetag sei auch ganz klar der Meinung, dass an dieser Stelle in die all-
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gemeine Organisationshoheit der Kommunen nicht eingegriffen werden dürfe. Diese Meinung
werde auch immer laut und deutlich von Herrn Brinkmann und von ihm vertreten.
Herr Renken bittet darum, den auf den aktuellen Einwohnerdaten basierenden Vorschlag bezüglich der Einteilung des Wahlgebietes in vier Wahlbereiche rechtzeitig dem Rat zur Entscheidung vorzulegen. Schon bei der letzten Kommunalwahl habe es ein gewisses Ungleichgewicht
gegeben, welches noch nicht die 25 %-Grenze berührt habe. Soweit er sich noch erinnern könne, sei insbesondere der Wahlbereich West von der Zahl deutlich unter den anderen Wahlbereichen gelegen. Wenn sich dieses nicht gravierend verändert habe, dann müsste dieser Wahlbereich neu zugeschnitten werden, um ein größeres Gleichgewicht zu schaffen.
Hinsichtlich des zweiten Punktes führt Herr Renken aus, das, was jetzt beim kommunalen Wirtschaftsrecht in Niedersachsen passiere, sei im Grunde genommen konträr zu den Dingen, die
sich anderenorts entwickeln würden. Er bedauere außerordentlich, dass der Bestrebung zur
Rekommunalisierung in Niedersachen von der Regierungskoalition im Grunde genommen entgegenarbeitet werde. Seiner Meinung nach sei dieses eigentlich nicht hinnehmbar. Er denke
hier besonders an städtische Betriebe wie den Reinigungsbetrieb. Ihm sei bekannt, dass in verschiedenen Städten auch die kommunalen Bediensteten im Reinigungsbetrieb wieder zurückgeholt und diese Betriebe wieder neu aufgebaut würden, da sich erwiesen habe, dass sie weitaus kostengünstiger als private Unternehmen für die Kommunen arbeiten könnten. Wenn die
Gesetzesregelungen so verabschiedet würden, bestehe auch in Emden die Gefahr, dass bestimmte Dinge, die die Kommune noch selber mache, womöglich über gerichtliche Auseinandersetzungen verloren gehen könnten. Hier denke er im Übrigen auch an bestimmte Bereiche
bei den Stadtwerken oder den Wirtschaftsbetrieben. Herr Renken appelliert an den Oberbürgermeister und Herrn Lutz, in den Gremien des Städtetages in Niedersachsen dafür zu sorgen,
dass darauf noch einmal hingewiesen werde.
Herr Lutz betont, es gäbe eine Resolution und eine Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände dazu, die sich ausdrücklich gegen diese Regelung aussprechen würde. Auch hier in
Emden habe man über die Politik versucht, die Angelegenheiten in der Kommune selbst zu regeln. Selbstverständlich werde auch eine gleichzeitige Selbstkontrolle durchgeführt. Wenn der
Reinigungsdienst hier betrieben werde, dann koste er einen gewissen Betrag. Wenn ein privates Unternehmen beauftragt werde, müsse noch einmal 19 % Mehrwertsteuer hinzugerechnet
werden. Das mache diese Leistung teurer. Zudem müsse auch beachtet werde, dass bei dem
kommunalen Reinigungsdienst Personen beschäftigt würden, die ansonsten auf dem Arbeitsmarkt keine Chance hätten. Die Stadt Emden habe sich bislang immer mit Bedacht von Bereichen getrennt, wo man gesagt habe, diese Leistungen könnten durch private Anbieter wirtschaftlicher erbracht werden.
Ergebnis:

Kenntnis genommen.

TOP 10

Mündliche Mitteilungen des Oberbürgermeisters

Es liegen keine Mitteilungen vor.

TOP 11

Anfragen

Es werden keine Anfragen gestellt.
Der Vorsitzende schließt die Sitzung.
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