Einladung
März 2011
Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
viele Kommunen im Ruhrgebiet befinden sich in Finanznot. Ihnen droht wegen Überschuldung die
Zwangsaufsicht durch die Bezirksregierung und der Verlust ihrer finanziellen Selbständigkeit. Mit
schmerzlichen Einschnitten suchen sie ihre Ausgaben zu kürzen und mit mancherlei Einfällen ihre
Einnahmen zu verbessern. Ausgeglichene Kommunal-Haushalte gibt es kaum noch. Die Lage erscheint
aussichtslos, neue Ideen und neue Konzepte sind gefragt, Steuererhöhungen allein können die Probleme
nicht zu lösen.
Lars Martin Klieve, Stadtkämmerer in Essen, meint es ernst und hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich 100
Millionen Euro einzusparen, um so die Überschuldung abzuwenden; ein ehrgeiziges Ziel, das er mit
unkonventionellen Ideen und spektakulären Initiativen verfolgt. Welche Möglichkeiten bietet das geltende
Haushaltsrecht? Was sollte sich ändern? Welche radikalen Einschnitte sind notwendig und möglich?
Welchen rechtlichen Handlungsspielraum haben die Kommunen, und wie sind die Bürger von der
Notwendigkeit deutlicher Einschnitte zu überzeugen? Wir freuen uns sehr auf einen interessanten
Vortrag:
Am 14. April 2011 spricht um 19 Uhr im großen Saal der ComIn Genius, Karolingerstr. 92, 45141
Essen
der Kämmerer der Stadt Essen Lars Martin Klieve
zum Thema
„Probleme der Kommunalfinanzen und Vorschläge zu ihrer Reform“.

Bundesweit bekannt wurde der Referent durch die sog. „Klieve-Kurve“. Auch hat er in letzter Zeit mit
einer neuartigen Bürgerbeteiligung zu Sparvorhaben über ein Internet-Forum Aufmerksamkeit geweckt.
Kürzlich wurde er als Finanzminister in das Schattenkabinett der CDU Rheinland Pfalz berufen.
Wir laden alle Mitglieder herzlich zu dieser Veranstaltung ein. Wie immer wird ausreichend Gelegenheit
zur Diskussion sein. Anschließend wollen wir bei einem Umtrunk den Abend ausklingen lassen. Gäste
sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.
Eine Anfahrtsskizze finden Sie rückseitig. Parkmöglichkeiten stehen im Parkhaus (Einfahrt direkt hinter
der Fußgängerbrücke) ausreichend zur Verfügung. Um leichter disponieren zu können, bitten wir um
Anmeldung bis zum 11. April 2011 telefonisch unter 0234-967-2101 (Simone Neumann) oder per E-Mail
an simone.neumann@lg-bochum.nrw.de.
Mit freundlichen Grüßen
der Vorstand

