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Oberbürgermeister Pit Clausen erläutert im NW-Gespräch sein Konzept für die Haushaltskrise

VON LOTHAR SCHMALEN

¥ Bielefeld. Nach öffentlicher
Kritik an den bisherigen Plä-
nen, wie auf die schwere Haus-
haltskrise der Stadt Bielefeld
zu reagieren sei, hat Oberbür-
germeister Pit Clausen (SPD)
sein Haushaltskonzept im Ge-
spräch mit der NW noch ein-
mal erläutert. Dabei stehen
zwei Aspekte im Mittelpunkt:
eine Grundsteueranhebung,
die möglichst nicht in Kraft
treten soll, und ein Sparauf-
trag an die städtischen Betei-
ligungen wie MoBiel, Bäder-
gesellschaft oder Stadttheater.

MITTELFRIST-STRATEGIE
BIS ZUM JAHR 2018
Nach den Berechnungen der
Stadt fehlen der Stadt 21 Mil-
lionen Euro, um wie vorge-
schrieben,denHaushaltbis2022
ausgeglichen zu bekommen.
Damit wäre der Etat ohne Ge-
gensteuern nicht mehr geneh-
migungsfähig. Das letzte Wort
hätte dann nicht mehr der
Stadtrat, sondern ein von der
Bezirksregierung eingesetzter
Sparkommissar. Um das zu
verhindern, hat der Oberbür-
germeister sich einen Trick aus-
gedacht, den er sich inzwischen
von der Bezirksregierung hat
genehmigen lassen. Der Rat be-
schließt jetzt schon eine kräf-
tige Erhöhung der Grundsteuer
für das Jahr 2018, um notfalls
damit die nötigen Millionen
einzuspielen, die die Stadt
braucht, um bis 2022 einen aus-
geglichenen Haushalt zu errei-
chen. Clausens Trick: Bis zur
Steuererhöhung haben Rat und
Verwaltung vier Jahre Zeit, ge-
gen diese Steuererhöhung an-
zuarbeiten. Gelingt es ihnen,
genügend Geld zu sparen
und/oder Einnahmen der Stadt
zu erhöhen, wäre die Steuer-
erhöhung nicht mehr erforder-
lich. Clausen: „Aber alle müs-
sen wissen: Wenn wir nicht er-
folgreich weitere Konsolidie-
rungen anschieben, kommt ei-
ne gewaltige Erhöhung der
Grundsteuer.“

HOFFEN AUF DIE HILFE
DER BUNDESREGIERUNG
Pit Clausen glaubt, dass seine
Hoffnung auf eine finanzielle
Entlastung bei den Sozialaus-
gaben (zurzeit 225,4 Millionen
Euro) durch die Bundesregie-
rung begründet ist. Zwei Mo-
delle würden diskutiert: eine
Entlastung über die Eingliede-
rungskosten (würde 28 Milli-
onen Euro ausmachen) oder die
Übernahme der Kosten der Un-
terkunft (62 Millionen Euro).
Clausen: „Wenn der Segen aus
Berlin tatsächlich kommt und
nichtvonneuenBelastungender
Kommunen begleitet wird,
brauchen wir die Steuererhö-
hung im Jahr 2018 nicht.“

STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN
MÜSSEN 5 PROZENT SPAREN
Die städtischen Beteiligungen
sollen, so ist es Clausens Plan,
jeweils fünf Prozent ihrer Ver-
luste einsparen. Bei MoBiel mit
einem Defizit von 20 Millionen
Euro würde dies immerhin ei-
ne Million bedeuten und min-
destens die Absenkung von
Standards erforderlich machen
(zum Beispiel: Busse fahren
nicht mehr alle zehn, sondern
nur noch alle 15 Minuten). Beim
Stadttheater (Zuschuss 18 Mil-

lionen Euro) wären dies im-
merhin 900.000 Euro. Zu ei-
nem Radikalschnitt beim Stadt-
theater (die Schließung einer der
drei Sparten Musik-, Sprech-
oder Tanztheater oder die Auf-
gabe des Zweitstandortes The-
ater am Alten Markt) ist Clau-
sen (noch?) nicht bereit.

ZUSAMMENARBEIT MIT
ANDEREN KOMMUNEN
In Gesprächen mit der NW-Lo-
kalredaktion hatten die frühe-
ren Rathaus-Dezernenten Jür-
gen Heinrich (SPD) und Jo-
hannes Kramer (CDU) für mehr
Zusammenarbeit mit anderen
Kommunen plädiert. So könne
die Stadt auf Dauer Millionen
sparen. Clausen sagt dazu: „Für
gute Tipps bin ich immer dank-
bar.“ Er verweist darauf, dass es
eine Zusammenarbeit bereits in
vielen Bereichen gebe und zählt
auf: Wirtschaft, Abwasser, Per-
sonal, Beschaffung, Bürgerser-
vice, Kultur, Sport und Sozia-
les. „Und wir sind laufend da-
bei, neue Felder zu verfolgen.“

SPAREN DURCH WENIGER
GROSSVERANSTALTUNGEN?
Vor allem für den Vorschlag,mit
der Streichung von Großver-
anstaltungen Geld zu sparen,
hatte die Verwaltungsspitze
Kritik geerntet, weil die Stadt für
die genannten Veranstaltungen
(Leinewebermarkt, Run&Roll-
Day, Carnival der Kulturen) gar
kein Geld aufbringen müsse.
Hier rudert Clausen zurück:
„Diese Idee gehört zu den Pro-
jekten, bei denen wir Effekte und
Folgen prüfen wollen.“ Aha!

WÄREN FESTE KOALITIONEN
IM RAT JETZT NICHT BESSER?
Oberbürgermeister Clausen
macht keinen Hehl daraus, dass
er sich eine stabile Mehrheit im
Rat wünscht, „um die großen
Herausforderungen der nächs-
ten sechs Jahre zu meistern“. Mit
der aktuellen Situation ist er

nicht zufrieden: „Die Politik ist
noch in der Phase des Sondie-
rens. Ich wundere mich darü-
ber, dass dies in unserer Stadt
länger dauert als in den Bun-
desländern oder selbst auf Bun-
desebene.“

NEBEN DER HUNDESTEUER
AUCH EINE KATZENSTEUER?
Clausen hält das nicht für sinn-
voll. „Der Verwaltungsaufwand
würde von den Einnahmen
kaum gedeckt.“ Nach Einfüh-
rung einer Katzensteuer würde

sich die Zahl der angeblich
streunenden oder freilebenden
Katzen plötzlich erhöhen. Und
auch die Anzahl der Katzen, die
im Tierheim abgegeben wer-
den, würde steigen.
¦ 2. Lokalseite: Frage des Tages
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Weißer, sanfter Traum-
strand, leise wogende

Wellen und ein kühler Frucht-
cocktail, in dem sich die war-
me Sonne spiegelt – so etwa
fühlte sich der Leineweber am
Samstagnachmittag für einige
Augenblicke. Und das, obwohl
er nicht etwa auf einer einsa-
men Südseeinsel urlaubte, son-
dern in der Redaktion in Bie-
lefeld seinen Dienst versah.

Er saß mit dem Rücken zum
Fenster und ließ sich die war-
me Sonne auf den Pelz schei-
nen. Das war lange Zeit sehr an-
genehm und zugegeben, seine
Gedanken schweiften ob der

sanften Strahlen auch mal kurz
in die karibische Ferne. Ein
brennender Schmerz brachte
ihn plötzlich aber sehr schnell
in die herbstliche ostwestfäli-
sche Realität zurück. Der Lei-
neweber griff sich in den Na-
cken und sofort war ihm klar:
Er hat einen Sonnenbrand.

Am Strand wäre ihm das na-
türlich niemals passiert – dort
hätte er sich natürlich vor-
sichtshalber dick mit Sonnen-
creme einreiben lassen. Das
Missgeschick ist für den Lei-
neweber ein eindeutiges Zei-
chen: Er ist schon wieder reif
für die Insel. Ihr Leineweber
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¥ Im großen Saal des Neu-
en Rathauses hat die Stadt
am morgigen Dienstag, 14.
Oktober, 18 Uhr, zum
„Bürgerdialog zur Finanzla-
ge der Stadt“ geladen. Was
kommt auf die Bürger zu?
Gemeinsam mit Stadtkäm-
merer Franz-Josef Löseke
(CDU) will Oberbürger-
meister Pit Clausen (SPD)
aufzeigen, wie Bielefeld spä-
testens 2022 wieder eine
„Schwarze Null“ vorweisen
kann. Clausen sagt dazu:

„Wir brauchen in Bielefeld
eine Kultur der gemeinsa-
men Verantwortung und der
Veränderungsbereitschaft.
Wenn jeder nur auf seinen
Teller schaut und den ver-
teidigt, wenn wir weiter die
Bedenkenträgermentalität
pflegen, dann wird es dicke
kommen.“ In der Veranstal-
tung will sich Clausen auch
persönliche Fragen zur Fi-
nanzlage stellen. Eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich. (los)
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Hunderte Bielefelder unterstützen Initiative

¥ Bielefeld (mönt). Dirk Töp-
per vom DGB befürchtete, dass
die Unterschriftenlisten nicht
reichen. Hunderte unterschrie-
ben am Samstag in der Altstadt
beieinerProtestaktiongegendas
Freihandelsabkommen „TTIP“
mit den USA. Aufgerufen dazu
hatten Parteien und Organisa-
tionen,unteranderemAttac,der
Verein Digitalcourage, die Fal-
ken, Piraten und das Sozialfo-
rum. Sie alle unterstützen die
europäische Bürgerinitiative
gegen TTIP, die allerdings von
der EU-Kommission nicht an-
erkannt wird.

„Wir machen trotzdem wei-
ter und unterstützen die Bür-
gerinitiative“, erklärt Carsten
Strauch von den Linken. Eu-
ropaweit werden Unterschrif-
ten gegen das Freihandelsab-
kommen gesammelt. In
Deutschland sind laut Strauch
bisher 460.000 zusammenge-
kommen. „Die meisten miss-

trauen den Verhandlungen
schon allein deshalb, weil sie ge-
heim geführt werden“, sagt
Strauch. Das TTIP als Thema
angekommen ist, zeigte der Zu-
lauf vieler Bürger bei der Ver-
anstaltung. Manche steuerten
direkt auf die Unterschriften-
listen zu, andere sammelten In-
formationen.

Die TTIP-Kritiker fürchten
durch das Abkommen mit den
USA vor allem die Entmach-
tung der Parlamente durch die
Konzerne. Unter dem Deck-
mantel des freien Warenver-
kehrs könnten gesellschaftliche
Errungenschaften und politi-
sche Gestaltungsmöglichkeiten
abgebaut werden.

Die Befürworter des Frei-
handelsabkommens verweisen
auf Studien, wonach mit TTIP
das Handelsvolumen zwischen
EU und USA enorm steige und
zahlreiche Arbeitsplätze ge-
schaffen werden würden.
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¥ Bielefeld. Zum Abschluss der Wandersaison laden NW und
Sportbund am Samstag, 18. Oktober, noch einmal zu einer Wan-
deretappe ein. Treffpunkt ist 7.40 Uhr am Hauptbahnhof. Für Rad-
ler gibt’s ebenfalls am 18. Oktober eine Tour ins Lipperland. Treff-
punkt ist 11 Uhr an der Sportbund-Geschäftsstelle, August-Bebel-
Straße 57. Für beide Touren ist eine Anmeldung erforderlich, Tel.
(05 21) 5 25 15 10 oder info@sportbund-kurse.de. Mit vielen Fo-
tos und Infos findet für alle das Ganze seinen Abschluss um 17.30
Uhr im Berufskolleg für Gymnastik, August-Bebel-Straße 57.
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¥ Bielefeld. Wie war das Leben im Mittelalter in Bielefeld? Wie leb-
ten die Ritter auf der Sparrenburg. Kinder können am Sonntag,
19. Oktober, um 14.30 Uhr im Historischen Museum in der Ra-
vensberger Spinnerei das Mittelalter entdecken. Dort gibt es eine
neue Ausstellung „Leben auf der Sparrenburg“. Um 14.30 Uhr be-
ginnt die Veranstaltung für Kinder von drei bis fünf Jahren, um
16.30 Uhr die für Kinder von fünf bis acht Jahren. Die Teilnah-
me kostet fünf Euro. Anmeldung unter Tel. (05 21) 51 36 35.
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¥ Bielefeld. Beim Versuch, seinen Audi auf der Artur-Ladebeck-
Straße zu wenden, kam es gestern, 19.10 Uhr, zu einem Zusam-
menstoß mit der Stadtbahn der Linie 1. Nach Angaben eines Po-
lizeisprechers wollte der 38-jährige Autofahrer in der Höhe der As-
tastraße die Fahrtrichtung wechseln, übersah aber die von hinten
nahende Bahn. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es ent-
stand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Nach kurzer Kon-
trolle durch MoBiel konnte die Bahn ihre Fahrt fortsetzen.

Anzeige

38667201_000314

* Die Anzahl der Zuschuss-Gutscheine ist begrenzt. Pro Kunde gibt es jeweils nur einen Gutschein, der nicht über-
tragbar ist. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei Abholung des Gutscheins im Beratungszentrum HdT muss
das letzte Schornsteinfeger-Protokoll vorgezeigt werden. Gutscheine können bis zum 30.09.2015 eingelöst
werden. Der Zuschuss wird bei Vorlage beim teilnehmenden Betrieb der Gasgemeinschaft Bielefeld direkt vom
Rechnungsbetrag abgezogen.

Jetzt Energiebig-Zuschuss für
die Heizkesselwartung sichern
Undmit einem der Gutscheine* 100 Euro sparen
Exklusiv für EnerBest Gas-Kunden: Sichern Sie sich im Aktionszeitraum einen
der Gutscheine über 100 Euro Zuschuss für dieWartung Ihres Gasheizkessels
durch einen teilnehmenden Betrieb der Gasgemeinschaft Bielefeld.
Die Gutscheine erhalten Sie im Beratungszentrum HdT.
Mehr Infos unter www.stadtwerke-bielefeld.de, im Beratungszentrum HdT
am Jahnplatz 5 oder unter 0800 427 5527.

Haus der Technik,
Jahnpatz 5, 33602 Bielefeld

Exklusiv für EnerBest
Gas-Kunden vom
13. bis 24. Oktober 2014
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