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Alle müssen Federn lassen vs. Subsidiaritätsprinzip 
 
Die Pandemie belastet unverändert alle Ebenen, die EU, Bund, Land, Kommunen, 
Vereine und den Bürger sehr. Hinzu kommen nun auch noch die Energiepreiskrise 
und als drittes die hohe Inflation. Hierbei lassen alle Beteiligten (viele) Federn. Man 
stelle sich einmal vor, Bund und Land würden in der aktuellen Situation die Mittelzu-
weisungen an die Kommunen reduzieren, um ihre Mehrbelastungen zu verringern. Die 
Kommunen wären zurecht sehr empört! Entsprechendes wird aber gerade mit den 
Kürzungsvorschlägen der Stadt gegenüber den Vereinen versucht, obwohl die 
Kommune eine Unterstützungsverpflichtung gegenüber der zweiten Struktur-
ebene/den Vereinen hat, siehe Schaubild.  
 
Die gesellschaftspolitische Bedeutung der zweiten Strukturebene/der Vereine für 
den sozialen Ausgleich, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch als „sozialer Kitt“ 
bezeichnet, den Erhalt eines lebendigen Gemeinwesens, den Erhalt der Demokratie, 
wird an vielen Stellen sehr deutlich:  
1. Die enorme überregionale öffentliche Förderung mit 90% und 100% für den Bau 

des Forum Sandheide, in dem fünf örtliche Vereine in einem gemeinsamen Kon-
zept ihre Arbeit ergänzen/bündeln und zudem weiteren Vereinen Räume zur Verfü-
gung stellen,  

2. die enormen überregionalen Fördergelder, die alljährlich in die Arbeit der örtli-
chen Vereine fließen, 

3. die gesetzlichen Grundlagen, siehe zu Letzterem die PP der Liga 2007. 
  
Die aktuellen Kürzungsvorschläge der Verwaltung stehen im Widerspruch zur Ver-
fasstheit unseres Gemeinwesens und weisen auch handwerkliche Fehler auf, z.B. 
hinsichtlich der Quantifizierung und Qualifizierung der städtischen Fördermittel. 
So stimmen die ausgewiesenen Beträge nicht immer und es werden u.a. gesetzliche 
Aufgaben als freiwillige Leistungen ausgewiesen. Außerdem wird in den Raum ge-
stellt, dass in einer Haushaltsicherung freiwillige Leistungen nicht mehr durch die 
Stadt (mit-) finanzierbar wären, was so nicht stimmt.  
Zudem stellt eine drohende Haushaltsicherung keinen hinreichenden Grund dar, 
bestehende Leistungsverträge mit Verbänden/Vereinen zu kündigen. Selbst eine 
Haushaltsicherung an sich stellt keinen hinreichenden Grund für die Kündigung 
von bestehenden Leistungsverträgen dar. So gibt es z. B. die Angebote des SKFM 
auch in Städten die der Haushaltssicherung unterliegen. Dies wird bei den Beratungen 
der Kürzungsvorschläge der Verwaltung in den Fachausschüssen ebenso Gegenstand 
der Erörterung sein müssen, um Schaden zu vermeiden.  
 
PwC macht in seinem Gutachten auf die Gefahr der Rückerstattung von erhaltenen 
Fördermitteln aufmerksam, bei ungeschicktem Vorgehen der Verwaltung, und macht 
dies am Beispiel der Stadtbücherei fest. Zugleich zeigt PwC in seinem Gutachten auf, 
dass noch bedeutend mehr an Drittmitteln genutzt werden könnten. 
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Hierbei soll nicht unerwähnt bleiben, dass zwischen der Stadt und dem SKFM erst 
jüngst, unmittelbar vor Bekanntwerden der Kürzungsvorschläge, noch eine Vereinba-
rung über eine weitere Investition des SKFM i. H. v. 100 T€ in das FS von beiden Sei-
ten unterzeichnet wurde, mit der der SKFM an die 750 T€ in das FS investiert hat, im 
Hinblick auf die Nutzungszeit von 20 Jahren. 
Wenn wie vorgeschlagen, vier beim SKFM angesiedelte Aufgabenfelder (ohne hinrei-
chende Rechtsgrundlage) durch Kündigung der Förderverträge entfallen, die Bestand-
teile des Konzeptes und wesentliche Bestandteile des Nutzungsüberlassungsvertrages 
für das FS sind, dann steht nicht nur die Grundlage des FS in Frage, sondern droht 
auch die von PwC aufgezeigte Gefahr der Rückforderungsansprüche durch das Land 
(5,6 Mio. € für das FS) und in diesem Falle auch durch den SKFM (0,75 Mio. €). Darüber 
hinaus werden mehr als 1 Mio. € an jährlich über den SKFM eingeworbene Drittmittel 
ersatzlos wegbrechen.  
Außerdem wird ein beträchtlicher Imageschaden entstehen, wenn das ehrenamtliche 
Engagement von zahlreichen EhrenamtlerInnen in den fünf beteiligten Vereinen der 
Ideenwerkstatt und in ihrem breiten Umfeld von Unterstützern, das über die vielen 
Jahre der Vorbereitung für ein Zustandekommen eines guten FS für alle Bürger in Er-
krath erbracht wurde, anstelle einer angemessen Würdigung nutzlos würde.   
 
Abschließend appellieren die Vereine nochmals, den bislang erfolgreichen gemein-
samen Weg des partnerschaftlichen Miteinander der vielen Bürgervereine mit der 
Stadt und den überregionalen Fördermittelgebern, die diese Zusammenarbeit jähr-
lich mit beträchtlichen überregionalen Fördermitteln jenseits der Millionen Euro un-
terstützen, weiter fortzuführen, zum Wohle der Bürger Erkraths.    
    
Schaubild über die Strukturebenen, denen das Subsidiaritätsprinzip zugrunde liegt 

    
 
  
 


