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Entwurf Haushaltsplan Stadt Duisburg 2017 – Stellungnahme und Einwendung  

 

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Diemert, 

am 26.09.2016 haben Sie gemeinsam mit Herrn Oberbürgermeister Link den Haushaltsplanentwurf 

2017 in den Rat der Stadt Duisburg eingebracht. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung ist in der 

Ratssitzung vom 24.11.2016 vorgesehen. Leider fand ich erst jetzt ausreichend Zeit, die 

höchstkomplizierte und für den „Normalbürger“ kaum überschaubare Haushaltsdarstellung so zu 

bearbeiten, dass die mich interessierenden Punkte identifiziert werden konnten.  

Auch wenn ich die formale Einwendungsfrist gem. § 80 (3) Gemeindeordnung NW, die von Ihnen 

sehr frühzeitig mit dem 12.10.2016 festgelegt wurde, überschritten habe, würde mich eine 

Behandlung der angesprochenen Punkte im Rat der Stadt am 24.11.2016 sehr freuen. Sie könnten 

damit ein Zeichen setzen, aktive Bürgerbeteiligung in Duisburg auch angemessen zu behandeln. 

Wie Sie sicherlich wissen, war ich bis zum 14.08.2015 als Geschäftsführer einer städtischen 

Tochtergesellschaft, der damaligen Duisburg Marketing GmbH, tätig. Wie aus unterschiedlichen 

Medienveröffentlichungen auch der Öffentlichkeit bekannt ist, wurde aufgrund eines Vorschlags zur 

Umorganisation des Marketings in der Stadt Duisburg ein Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft 

durch den Rat am 02.03.2015 getroffen. Die Projektleitung und Verantwortlichkeit des Vorschlags lag 

beim Kulturdezernenten der Stadt, Herrn Krützberg. Durch gezielte Indiskretionen gegenüber der 

Lokalpresse wurde im Vorfeld der Beratung aus meiner Sicht nicht nur ein falsches Bild von der 

Effizienz der damaligen Gesellschaft in der Öffentlichkeit gezeichnet, sondern ich wurde auch 

persönlich diskreditiert. Insbesondere wurde öffentlich der Eindruck erweckt, die Gesellschaft sei 

ineffizient und durch eine Umorganisation könnten die vermeintlich viel zu hohen finanziellen 

Aufwendungen für das Marketing der Stadt Duisburg zukünftig deutlich gesenkt werden.  

Zum einen aus der persönlichen Betroffenheit, als auch aus der Sicht eines von den sehr hohen 

Steuer- und Gebührensätzen der Stadt Duisburg geplagten Duisburger Bürgers habe ich deshalb die 

Vorlage Haushaltsentwurf 2017 intensiv studiert. Schließlich bietet die Vorlage eines 

Haushaltsentwurfs die idealtypische Gelegenheit, sich von den finanziellen Konsequenzen des 

Verwaltungshandelns ein seriöses Bild zu machen – und zwar an Hand objektiver Zahlen.  

 



Als Duisburger Bürger, langjährig mit den politischen Angelegenheiten der Stadt vertrauter 

Mensch, im Thema Marketing inhaltlich und finanziell fachkundig und vertraut, hat es mich 

natürlich interessiert, wie sich die weitere Entwicklung der gegenüber dem Rat der Stadt 

vorgeschlagenen „Optimierungen“ und „Einsparungen“ in der tatsächlichen Umsetzung 

ausgestaltet.  

Voller Erwartungshaltung, nun die Millionen-Einsparungen an Marketing-Kosten abgebildet zu 

finden, ging ich an die Auswertung. 

Das vorgelegte Zahlenwerk bildet jedoch sachlich und seriös betrachtet genau das Gegenteil der 

damaligen Zielsetzungen des Rates ab. Meine damaligen Bedenken zu den finanziellen Konsequenzen 

scheinen sich nicht nur bestätigt zu haben, meine schlimmsten Erwartungen wurden sogar noch 

übertroffen. 

Denn bei Betrachtung und Analyse des durch den OB verantworteten Haushaltsplanentwurfs 2017 

kann man nur zu dem Ergebnis kommen, dass die wirtschaftlichen/rechnerischen Ziele des Projekts   

komplett und auch dauerhaft verfehlt werden. Der Gesamtaufwand zur Bewirtschaftung des 

ehemaligen Portfolios der DMG über die verschiedenen Haushaltsstellen beläuft sich auf 10 Mio. € 

oder mehr, während er bei der DMG mit etwa 7,5 Mio. € kalkuliert war. Auch bei der gebotenen 

kaufmännisch vorsichtigen Betrachtung bedeutet dies einen zusätzlichen finanziellen Aufwand von 

mindestens 30 % für die Stadt Duisburg. Dies steht im vollständigen Widerspruch zu den 

vorgesehenen und vom Rat der Stadt beauftragten Einsparungen.  

 

Dieses Ergebnis erschließt sich jedoch aufgrund der Haushaltsdarstellung nur nach einer vertieften 

Analyse, da nunmehr die Kosten der Aufgabenerfüllung auf mehrere zusätzliche Haushaltsstellen 

verteilt sind. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht sämtliche finanziellen Veränderungen eindeutig 

hinsichtlich der notwendigen Haushaltsklarheit und Wahrheit haushaltsstellenscharf identifiziert 

werden können. Beispielhaft sei nur auf den fehlenden Verlustausgleich der Duisburg Kontor GmbH 

verwiesen, für die nach Ihren Planungen sogar eine Gewinnabführung vorgesehen ist. Ob dieses 

Vorgehen bei der Haushaltsaufstellung absichtlich oder zufällig entstanden ist, möchte ich dabei gar 

nicht bewerten. Jedenfalls sind diverse Aspekte der wirtschaftlichen Entwicklung der Marketing-

Kosten nur schwer – auch für die über den Haushalt entscheidenden Ratsmitglieder – ermittelbar. 

Deshalb erstaunt es sehr, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Projekts zu keinem Zeitpunkt in 

Sitzungen des Rats der Stadt Duisburg durch die Verwaltungsspitze detailliert dargestellt und mit 

den Mitgliedern des Rats hinsichtlich der zu ziehenden Konsequenzen erörtert worden ist. Zwar in 

sehr „blumigen Worten“, jedoch ohne jede finanzielle Darstellung, wurde im November 2015 ein 

Zwischenbericht zur Umsetzung vorgelegt, der erstmals bereits vorher bekannte Probleme 

aufzeigte. Es drängt sich somit mittlerweile die Frage auf, ob das Projekt dem Rat im März 2015 

von den Projektverantwortlichen wider besseres Wissen über die wirtschaftlichen Konsequenzen 

zur Beschlussfassung vorgelegt wurde.  

Ich habe jedenfalls gegenüber dem Aufsichtsrat der Gesellschaft im Februar 2015 neben meiner 

Ankündigung des Ausscheidens - unabhängig von der damals noch gar nicht gefassten inhaltlichen 

Ratsentscheidung zur Zukunft der DMG -  aus rein inhaltlicher Sorge eine schriftliche Einschätzung zu 

den Risiken und Problematiken der Vorgehensweise abgegeben. Diese können Sie sich sicherlich über 

Ihren Kollegen, Herrn Beigeordneten Krützberg, dem damaligen Projektleiter sowie ebenfalls 

Mitgeschäftsführer der Gesellschaft DMG, bei Interesse beschaffen. Ich kann Ihnen versprechen – 

aus der heutigen Perspektive noch interessanter als damals. Sie wäre auch sicherlich für den Rat 

ausgesprochen interessant gewesen, wenn denn Herr Oberbürgermeister Link diesem Verlangen des 

Aufsichtsrats zur Übermittlung der Stellungnahme an den Rat entsprochen hätte. 



Die nunmehr aus dem Haushaltsplan erkennbaren negativen Abweichungen entstammen nicht 

einem anonymen „Nirwana“, sondern sind fehlerhaften Analysen, Bewertungen und Ergebnissen 

und daraus folgenden fehlerhaften Vorschlägen bei der Neustrukturierung des Marketings 

geschuldet. Sie müssen durch die Duisburger Wirtschaft und die Bürgerschaft finanziert werden. 

Bei einer Kommune mit derartigen finanziellen Problemen wie Duisburg bedeutet dies im Ergebnis 

letztlich unverhältnismäßige Steuersätze und Leistungseinschnitte für die Bürger.   

Aus der Analyse ergeben sich Feststellungen, Fragestellungen und Klärungsbedarfe. 

Im Einzelnen: 

 

I. Nach dem Beschluss des Rates der Stadt sollten die Gesellschaften Frische Kontor 

Duisburg GmbH sowie Duisburg Marketing GmbH durch Aufgabenübertragung 

verschmolzen werden. Dies ist bis zum heutigen Tage nicht geschehen. Gründe sind auch 

weiterhin im Bereich der HSP-Projekte (siehe auch Anlage 3 des Entwurfs) nicht benannt. 

Gründe, die diese Konstellation jedoch grundsätzlich in Frage stellten und auf die 

Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Kosten hinwiesen, wurden meinerseits frühzeitig – d.h. 

vor der Ratsbeschlussfassung – nachweisbar benannt. Ich muß deshalb leider davon 

ausgehen, dass sowohl der Projektleiter als auch der Oberbürgermeister der Stadt 

Duisburg das Beschlussgremium Rat der Stadt Duisburg damals unzureichend und 

fehlerhaft über die Ihnen durchaus bekannten Problematiken informiert haben.   

 

II. Die Duisburg Marketing Gesellschaft hat im Jahr 2014 die Bereiche 

Kommunikation/Marketing, Tourismus, Location-Management (Mercatorhalle und 

Landschaftspark Duisburg-Nord) sowie das Festivalbüro inhaltlich und wirtschaftlich 

verantwortet. Der letzte von mir verantwortete Jahresabschluss im Jahr 2014 schloss mit 

einem Defizit in Höhe von – 3,57 Mio. € bei der DMG.  Der genehmigte und 

eingehaltene Wirtschaftsplan für die DMG betrug jedoch auch bei Betrieb aller 

Veranstaltungsräume der Mercatorhalle (bis zum Jahr 2012) und für alle Sparten 

maximal 8,2 Mio. €.  

Die Finanzplanungen der DMG wiesen – wie der Beteiligungsverwaltung und den 

Ratsvertretern bekannt - unter einem angenommenem Vollbetrieb der Mercatorhalle 

sowie der vollständigen Aufgabenerfüllung aller sonstiger Sparten für das Jahr 2016 

und die Folgejahre ein Defizit zwischen 7,4 und 7,6 Mio. € aus.  

 

Aus dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 ergeben sich für diese Aufgaben, die 

nunmehr an diversen Stellen des Entwurfs zu finden sind folgende, erheblich 

abweichende Werte. Diese Etatisierung wirft verschiedene Fragestellungen auf: 

 

- Verlustausgleich Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (umfirmierte 

ehemalige DMG: - 7,1 Mio. € (u.a. Seite 34 des Entwurfs) Da sowohl die 

Rheinhausenhalle als auch die Glückaufhalle weiterhin in den bezirklichen Ansätzen 

enthalten sind, bezieht sich der Verlustausgleich offensichtlich ausschließlich auf die 

in der Vergangenheit von der DMG betriebenen Veranstaltungsstätten Mercatorhalle 

sowie Landschaftspark Duisburg-Nord. Warum liegt der geplante Verlust weit 

oberhalb der durch den Rat bisher geplanten Spartenergebnisse der Mercatorhalle? 

Der Betrieb des Landschaftspark Duisburg-Nord kann jedenfalls nicht ursächlich sein, 

denn auch im vorliegenden Haushaltsplan ist ein zusätzlicher Zuschuss für den 

Landschaftspark Duisburg-Nord in Höhe von 1 Mio. € (siehe Seite 34 des Entwurfs) 



wie auch in früheren Jahren vorgesehen. Da der Entwurf des Haushalts im Bereich 

der Produkte „Rheinhausenhalle“ sowie „Glückaufhalle“ auch in allen zukünftigen 

Haushaltsjahren bezirklich geplant ist, stellt sich die Frage, ob die beschlossene 

Übertragung der Veranstaltungsstätten auf die Duisburg Kontor Hallenmanagement 

GmbH nunmehr endgültig als gescheitert angesehen und somit aufgegeben wird? 

 

- Verlustausgleich Duisburg Kontor GmbH: Ein Verlustausgleich ist nicht dargestellt. 

Im Produkt 150421 „Sonstige Beteiligungen“ (Seite 339 des Entwurfs) stellt der 

Haushaltsplan eine Gewinnausschüttung von 75 T€ der Duisburg Kontor GmbH 

gegenüber dem Gesellschafter Stadt Duisburg dar.  Die durch den Rat der Stadt 

Duisburg beschlossene DS 16-0378 (Wirtschaftsplan 2016 der Duisburg Kontor 

GmbH) stellt jedoch im völligen Kontrast einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -887 

T€ für das Jahr 2016 dar. Wodurch begründet sich die Annahme einer 

Ergebnisverbesserung von fast 1 Mio. € im Jahr 2017?  Wieso unterstellt der 

Haushaltsplan eine Gewinnausschüttung dieser Gesellschaft, die in allen Vorjahren 

seit Beschluss des HSP nicht erfolgt ist? Nach allen vom Rat der Stadt genehmigten 

Jahresabschlüssen wurde ein Defizit durch die Geschäftsführung der Frische Kontor 

GmbH vorgelegt und nie die nach dem HSP vorgesehene Gewinnabführung 

vorgenommen. Als Begründung wurden regelmäßig wirtschaftliche 

Problemstellungen nach Einstellung der „Schweineschlachtstrasse“ dem Rat der 

Stadt gegenüber kommuniziert. 

 

- Festivalbüro: Produktergebnis nach Übertragung in die Kulturbetriebe (Seite 652)  

– 1,41 Mio. €. Die Spartenergebnisse der ehemaligen DMG wiesen Defizite in Höhe 

zwischen 600 – 700 T€ aus (siehe auch DS 15-0696 – Jahresabschluss 2014 der 

DMG). Woher resultiert die Verdoppelung des Defizits nach der Übertragung in die 

Kulturbetriebe bei gleichem Produktinhalt? Wie vereinbart sich eine sparsame 

Haushaltsführung mit dem nun enthaltenen Ausweis von etwa 170 T€ Mietaufwand 

für neue Geschäftsräume? Diese Mieten erscheinen zudem völlig unnötig, da die 

Mitarbeiter früher in den Räumlichkeiten der DMG untergebracht waren und diese 

Räume auch weiterhin angemietet sind. Somit sind diese Mieten entgegen der 

Haushaltsvorgaben zusätzliche freiwillige Leistungen. Handelt es sich hierbei um eine 

beabsichtigte Subvention zur Nutzung eines ehemals über Jahre leerstehenden 

ehemaligen Restaurants („Theaterkeller“) im Eigentum des städtischen 

Immobilienbetriebs IMD?  

 

- Kommunikation: Die auf das Büro OB überführte Sparte „Kommunikation“ mit 

ehemaligen Mitarbeiter/Innen der DMG ist weder im Haushaltsplan, noch im 

Stellenplan mit ihren Kosten eindeutig identifizierbar. Auf Seite 53 des Entwurfs 

des Haushaltsplans wird jedoch als eine der wesentlichen Abweichungen des HSP 

von der Verwaltung die Maßnahme 7-000028 – Duisburg Marketing GmbH – 

Kommunikation (Abweichung, Verschlechterung – 140 T€) dargestellt. Wie ist diese 

Aussage zu verstehen? Bezieht sie sich auf Mehrausgaben im Bereich des Büros 

OB? Wodurch sind diese entstanden? Wie hoch sind die Kosten für die Mitarbeiter 

sowie die Sachkosten, die ehemals für die DMG tätig waren? Warum sind diese im 

Haushaltsplanentwurf nicht nachvollziehbar?  

 

 



III. Fazit: Aus der Darstellung des vorgelegten Haushalts 2017 ergeben sich Ausgaben für den 

Bereich des ehemaligen Portfolios der Duisburg Marketing GmbH die nicht eindeutig 

identifiziert werden können und somit auch für den interessierten und fachkundigen 

Bürger nicht vollständig nachvollziehbar sind, beispielsweise im Bereich Büro OB oder die 

fehlende Verlustdarstellung der Duisburg Kontor GmbH. Damit ist eine haushaltsscharfe 

Betrachtung des jetzigen und zukünftigen Aufwands für diese Aufgabe nicht möglich. 

Insgesamt zusammengefasst sinken jedoch die Kosten des Marketings in Duisburg 

keinesfalls – weder kurz- noch mittelfristig. Dies ergibt bereits die simple Addition der 

benannten Aufwendungen für die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (-7,1 

Mio. €), addiert um das Festivalbüro (-1,4 Mio. €) sowie die derzeitigen Verluste der 

Duisburg Kontor GmbH (saldiert mit Gewinnabführung nahezu -1 Mio. €). Allein dies 

bedeutet ein Defizit von ca. -9,5 Mio. €. Es liegt jedoch angesichts der offenen Fragen 

im Bereich Büro OB/Übertragung Kommunikation die Vermutung nahe, dass nunmehr 

nach der Umstrukturierung der Aufwand für die Aufgabenerfüllung der Aktivitäten der 

ehemaligen DMG sich oberhalb von -10 Mio. € darstellt. Darauf deuten auch die gemäß 

Anlage 3 erneut benannten HSP-Maßnahmen für diesen Bereich hin, die offensichtlich 

nur auf dem Papier vorhanden sind und faktisch nicht erreicht wurden.  

 

IV. Ebenfalls ist anhand der Fortschreibung des Haushaltsplans für die Folgejahre 

erkennbar, dass sich dies nach ihren Planungen auch nicht verändern wird. Dies erhöht 

die Problematik der Entwicklung. 

 

Gerne können Sie mich – und den Rat der Stadt – mit glaubwürdigen und vor allem 

nachvollziehbaren Informationen vom Gegenteil überzeugen. Bitte benennen Sie dabei 

jedoch detailliert, welche Kosten für die ehemaligen Aufgaben der DMG innerhalb des 

Konzerns Stadt Duisburg jetzt an welchen Haushaltsstellen aufgewandt werden.  

 

V. Konsequenz: Eine offensichtliche Abweichung von mit dem Rat vereinbarten Zielen um 

einen Millionenbetrag ist kein vernachlässigbarer Lapsus. Letztlich handelt es sich um 

eine dauerhafte Kostensteigerung nach dem vorgelegten Haushaltsentwurf von 

mindestens 30 % - bei gegenüber dem Rat versprochenen nachhaltigen Einsparungen.  

Bis zum gegenteiligen Nachweis ergibt sich durch die Vorlage des Haushaltsplans eine 

enorme Ansammlung von bisher fehlerhaften Darstellungen gegenüber dem Rat der 

Stadt Duisburg. Eklatante Versäumnisse und mögliche Inkompetenz führender 

Verwaltungsvertreter bei der Konzeption und Organisation dieser für die Stadt 

wichtigen Marketing-Aufgabe scheinen vorzuliegen.   

 

Es liegt nun an Ihnen, sehr geehrte Frau Prof. Dr. Diemert, diesen von Herrn 

Oberbürgermeister Link vorgelegten und verantworteten Haushaltsplanentwurf in den 

von mir abgefragten Punkten aufzuklären und an den eindeutigen Punkten mit dem Rat 

zu korrigieren.  

 

VI. Angesichts der Brisanz der aufgeworfenen Fragestellungen für einen auch formal 

rechtmäßigen Satzungsbeschluss behalte ich mir eine Übermittlung des Sachverhalts 

an kompetente Gremien wie die Bezirksregierung Düsseldorf – Kommunalaufsicht -, 

den Bund der Steuerzahler sowie den Landesrechnungshof NW, sofern es sich um 

Punkte von Landes- oder EU-Förderung wie den Landschaftspark Duisburg-Nord 

handelt, ausdrücklich vor.  

 



Es wird Politiker geben, die mir ein „Nachkarten“ als ehemaliger Mitarbeiter im Konzern Stadt 

unterstellen werden. Solche „Ablenkungsmanöver“ sind mir aus der politischen Szenerie durchaus 

bekannt. Sie ändern nichts am durch den Haushaltsplanentwurf offensichtlichen Sachverhalt. Mir 

geht es um den Versuch der sachgerechten Klärung und Aufarbeitung erheblicher Defizite bei der 

Organisation und dem Management von knappen Ressourcen in unserer Stadt. Dazu ist es 

notwendig, dass auch einmal der kritische Zeigefinger erhoben wird. Duisburg-Fans wie mich 

zeichnet es aus, einen kritischen, aber stets konstruktiven Blick auf die Abläufe und Prozesse in 

meiner Heimatstadt zu legen. Ich versuche dabei eine sachliche Klärung und Verbesserung im 

Interesse der Duisburger Bürgerschaft sowie der lokalen Wirtschaft zu erzielen.  

Mir ist bewusst, dass weder Sie, noch Ihr von mir sehr geschätzter Vorgänger Dr. Peter Langner, für 

diese Defizite verantwortlich sind. Meine Hoffnung ist, dass Sie als mit diesen Entwicklungen der 

Vergangenheit nicht befasste Person die Durchsetzungskraft zeigen, diese Fehlentwicklungen zu 

korrigieren.   

Meine Einwendung habe ich in Kopie ebenfalls Herrn Oberbürgermeister Link sowie Herrn 

Beigeordneten Krützberg zugeleitet, die beide in den von mir angesprochenen Bereichen über ganz 

besondere Wissensstände und Erfahrungen verfügen. 

Ebenfalls werde ich in den kommenden Tagen die Duisburger Fraktionen und Gruppen, die einzelnen 

Ratsvertreter sowie die Duisburger Medien über diese Einwendungen unterrichten. Ihrer geschätzten 

Antwort sehe ich mit Freude entgegen.    

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Uwe Gerste     


