
Büchereistandorte im Yisier
Die Gemeindeprüfungsanstatt hat das Handeln der Voerder Verwattung unter die

Lupe genommen. Einsparvorschtäge gibt es auch für die Schwimrnbäder

VonPetraKeJller

Voerde. Die Gemeindeprüfungsan-
stalt (GPA) hat 2015 verschiedene
Aufgabenbereiche der Stadt Voer-

de unter die Lupe genommen. Der
mit einiger Spannung dazu erwar-
tete Abschlussbericht lie$ der Ver-

waltung seit rund einem Monat vor,

seit gestem ist das 155 Seiten star-

ke Werk öffentlich : Es kann auf der
Internetseite der Stadt eingesehen

werden. Als erstes politisches Gre-
mium wird sich nächste Woche der
Rechnungsprüfu ngsausschuss mit
den Ergebnissen der Prüfungbefas-

.sen. Der Bericht zielt darauf ab, die

Verantwortlichen der Kommunen
in Rat und Verwaltung insbesonde-

re in Prozessen der Haushaltskon-
solidierung zu unterstützen, wie es

darin einleitend heißt.
Bei der Frage, wie sich der städti-

sche Etat durch Aufwandsreduzie-
rungen auf der einen und Ertrags-

steigerungen auf der anderen Seite

entlasten lässt, rücken in dem Be-

richt auch für Voerde schon Altbe-
kannte in den Fokus: So sollte die

Kommune mit Blick auf die vorzu
haltenden Gebäude nach Möglich-
keiten suchen, die Anzahl der Bü-
chereistandorte zu reduzieren. In
Voerde gibt es derer drei, was die

GPA für auffällig hält. Auch wenn
die Büchereien in Möllen und Frie-

drichsfeld nichtvon der Stadt, son-

dern von Fördervereinen betrieben
würden, so stelle die Kommune
diesen die Gebäude zurVerftigung.
Darüber hinaus zahle sie für einen
vierten Büchereistandort - ge-

meint ist der ebenfalls von einem
Förderverein betriebene in Spellen

- einen freiwilligen Zuschuss. Ein
Abbau von Büchereien ist das eine,

zum anderen legt die GPA der
Stadt nahe, im Bereich Kultur das

ehrenamtliche Engagement weiter
zu fördern. Aufgrund der ,,schwie-
rigen Finanzsituation" werde es da-

rauf in verstärktem Maße ankom-
men. Auch die Fläche (insgesamt

425 Quadratmeter), die der VHS
zur Verfi.igung steht, bringt die
GPA ins Spiel, führt hier an, dass

sich für diese Art der Nutzung ge-

nerell auch Schulgebäude eignen

und bei Leerständen entsprechend
in Anspruch genommen werden
können.

Auf eine erneute Diskussion um
das Freibadwird sich vermutlich in
diesem Jahr der Förderverein ein-

stellen müssen - zumindest dann,
wenn die Stadt der Empfehlung der

GPA folgt. Danach sollte die Kom-
mune Möglichkeiten prüfen, wie
sie das jährliche Defizit im Bäder-
bereich von insgesamt fast 800 000

Euro reduzieren kann und dabei
auch ,,die Schließung von Einrich-
tungen in den Blick nehmen".

Eintlitbpeise anheben

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Opti-
mierung wäre es nach Auffassung
der GPA, die Eintrittspreise anzu-
heben. Die letzte Erhöhung gab es

vor knapp sechs Jahren. Alicuell
liegt der Eintrittspreis im Fall einer
Zehnerkarte bei 2,80 Euro (Einzel-

karte 3,60 Euro) für Erwachsene
und 1,40 Euro (Einzelkarte 1,80

Euro) fi.ir Kinder und fugendliche
(6 bis 17 Jahre) - was die GPA als

günstig einstuft. Ihrer Ansicht nach
könnte eine moderate Erhöhung
zu Mehreinnahmen führen, ,,ohne
dass die Nachfrage dadurch stark
sinken würde". Das Preis-/Leis-
tungsverhältnis bleibe immer noch
außerordentlich günstig. Die GPA
vergleicht das Bäderangebot dabei
mit anderen Freizeitgestaltungen:

SECHS BEREICHE

IM FOKUS

;S Auftrag der GPA NRW ist es,

die Kommunen des Landes mit
Blick auf Rechtmäßigkeit, Sach-
gerechtigkeit und Wirtschaft-
tichkeit des Verwaltun gshan-

delns zu prüfen. Dabei stehe die
fi nanzwirtschaft [iche Analyse im

Vordergrund. Grund dafür sei

die äußerst schwierige Finanzla-
ge der Kommunen und der ge-

setzliche Anspruch, den kom-

munalen Haushalt stets auszu-
gleichen.

&$ Geprüft wurden die Bereiche

Finanzen, Personalwirtschaft
und Demographie, Sicherheit
und 0rdnung, Tagesbetreuun g

für Kinder, Schulen, Grünflä-

chen.

Für einen Kino-Besuch zum Bei-
spiel seien nicht selten mehr als

acht Euro zu zahlen. Die GPA geht

auch für den Bäderbereich davon
auq 'dass es dort grundsätzlich
möglich ist, die Personal-und Sach-

kosten durch ein stärkeres ehren-
amtliches Engagement zu reduzie-
ren. ,,Die Stadt sollte prtifen, inwie-
weit dies auch in Voerde möglich
ist." FortsetzungLokalseite4
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Pers onal : GPA rät zrt Aufgab enkritik
Die Stadt Voerde soltte nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt

die Leistungen der Verwaltung umfassend in den Blick nehmen

Voerde. In ihrem Bericht stellt die
Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Voerde auch in einen interkommu-
nalen Vergleich: Nicht gut schnei-
det die Stadt nicht nur beim Blick
auf das Jahresergebnis ihres Haus-
haltes ab. Die GPA bezieht sich
hier auf 2012.ln Voerde liegt das

Defizit in dem Jahr bei 200 Euro je

Einwohner und damit weit über
dem Mittelwertvon 53 Euro je Ein-
wohner. Das lahresergebnis 2012 -
zwar eine Momentaufnahme, aber
dennoch repräsentativ - zeige, dass

die ,,Haushaltslage der Stadt Voer-
de auch im Vergleich zu anderen
Städten ,,sehr ungünstig" sei.

Die GPAvergibt in ihrem Prüfbe-

riclrt fur die verschiedenen Hand-
lungsfelder auch einen ,,Kommu-
nalindex fur Wirtschaftlichkeit"
(kurz KIWI). Was die Haushaltssi-
tuation der Stadt betrift, sieht sie

einen,,erheblichen Handlungsbe-
darf" (Index 1), die von ihr aufge-
zeigten Verbesserungsmöglichkei-
ten umzusetzen. Dabei führt sie

unter anderem das bis 2012 um 32
Prozent (18 Mio. Euro) reduzierte
Eigenkapital und die einJahr zuvor

,,vollständig aufgebrauchte" Aus-
gleichsrücklage an. Allerdings geht

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat das Verwaltungshandeln im Voerder Rathaus in einigen Bereichen unter die Lupe genommen.
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Als erstes politisches Gre-
mium wird sich am Mittwoch, 17.
Februar, der Rechnungsprüfungs-
ausschuss mit dem GPA-Bericht
befassen. Die Sitzung beginnt
um 17 Uhr im kleinen Sitzungs-
saal des Rathauses (2i.137).

Auf der lnternetseite der Stadt
www.voerde.de unter der Rubrik

,,Ratsi nformationssystem" ist der
153 Seiten starke Bericht der

GPA einsehbar.

Die Prüfung in Voerde hat die
GPA im Zeitraum März bis No-

vember 2015 vorgenommen. tür
die interkommunalen Vergleiche
hat sie übenruiegend das Jahr
2013 venruendet. Das Ergebnis
der Prüfung sei mit den beteilig-
ten Beschäftigten in den betroffe-
nen Organisationseinheiten er-

örtert worden.

und Grundsteuer, den Gemeinde-
anteilen aus der Einkommens- und
Umsatzsteuer und den Schlüssel-
zuweisungen, liegen in Voerde je

Einwohner bei 1154 Euro. Dieser
Wertwurde auf Basis der Erträge in
den Jahren 2011bis2014 ermittelt.
Auch hier liegt Voerde weit hinter
dem Mittelwert der vergleichbaren
Kommunen von 1269 Euro je Ein-
wohner.

Voerde ist älter als im Durchschnitt

Unterschiede zeigen sich auch im
Bereich Demographie: Der Anteil
der über 65-fährigen in der Bevöl-
kerung liegt 2 0I4bei37 ,7 iProzent
(Mittelwert: 35,58 Prozent), die
unter 2O-Jährigen machen in Voer-
de im gleichen fahr einen Anteil
von29,32 Prozent aus (Mittelwert:
32,19 Prozent). ,,Es zeigt sich, dass

die Bevölkerung in der Stadt Voer-
de im interkommunalen Vergleich
der mittleren kreisangehörigen
Städte 2014 älter ist als im Durch-
schnitt", bilanziert die GPA. Der
Kommune attestiert sie, der Ent-
wicklung nicht allein durch die
Ausweisung neuer Baugebiete,

sondem auch dadurch zubegeg
nen, dass sie barrierefreien, senio-
rengerechten Wohnraum im Be-
stand schaffen möchte. P.K.

die GPA in ihrem Teilbericht zur
Haushaltssituation noch von einer
drohenden Überschuldung im Jahr
2019 aus. Diese soll mit Anhebung
der Grundsteuer B auf 690 Pro-
zent, die der Stadtrat am 25. No
vember mehrheitlich auf den Weg
brachte, abgewendet werden.

Ein Punkt bei der Konsolidie-
rung des Haushalts sind die Perso-

nalkosten. Eine Empfehlung der
GPA ist es, eine umfängliche Aufga-
ben- und Standardkritik vorzuneh-
men. Diese sei bisher bei der Stadt
nicht erfolgt, lautet ihr Urteil.

Neben einer Vielzahl von Opti-
mierungs- und Handlungsempfeh-

lungen beinhaltet der Bericht der
(GPA) auch aufschlussreiche An-
gaben zu der strukturellen Situa-
tion Voerdes. So liegt die Quote der
SGB-II-Bezieher im Jahr 2014 mit
10,55 Prozent über der durch-
schnittlichen Quote aller mittleren
kreisangehörigen Kommunen von
8,42 Prozent. Daran werde die so-

ziale Lage in Voerde deutlich, die
sich auch bei der Ituufkraft je Ein-
wohner widerspiegele. Diese habe
mit 20 506 Euro im Jahre 2015

,,deutlich unter dem Mittelwert"
von2I850 Euro gelegen.

Die allgemeinen Deckungsmit-
tel, bestehend aus der Gewerbe-




