
Gemeinden

Es ist so weit. Um Aktionen
zur Durchsetzung der Ge-
meindefinanzreform durchzu-
führen, hat der ver.di Landes-
fachbereich Gemeinden den
Aktionsrat „Aktiv werden –
Kommunen in Not“ eingerich-
tet. In drei Phasen sollen Ak-
tionen vorbereitet und durch-
geführt werden, die die Be-
legschaften mobilisieren und
öffentliche Wirkung herstel-
len.

Im Oktober geht es los

Erste Aktionen starten im
Oktober und November. In
der zweiten Phase begleiten

wir die Tarifrunde 2012. Mit
der dritten Phase wollen wir
Einfluss auf die Bundestags-
wahl 2013 nehmen. Nur neue
politische Mehrheiten schaf-
fen die Möglichkeit, die Ge-
meindefinanzreform zu reali-
sieren.

Zunächst wird mit der be-
trieblichen Mobilisierung der
Vertrauensleute, Personalräte
und Beschäftigten begonnen.

Regionale Bündisse aktiv

Eine Bestandsaufnahme er-
gab, dass circa 15 regionale
Bündnisse in NRW bekannt

sind. In ihnen versuchen Bür-
gerinnen und Bürger sowie
gesellschaftlich relevante
Gruppen, den Widerstand ge-
gen den Zerfall der hoch ver-
schuldeten Städte zu organi-
sieren. Dabei sind die inhalt-
lichen Ansätze sehr unter-
schiedlich wie auch der Grad
der Aktivität. Wir müssen da-
her parallel an der öffent-
lichen Mobilisierung arbeiten.

Der Aktionsrat unterstützt die
Aktiven vor Ort mit einem Re-
ferenten-Team für Tagessemi-
nare, Kurzschulungen, Argu-
mentationshilfen.

Aktiv werden – Druck machen
Kommunen aus ihrer Not holen: Dazu hat der ver.di Landesfachbereich Gemeinden einen
Aktionsausschuss gegründet. Erstes Ziel: Aktivitäten im Herbst 2011 durchzuführen

Aus dem Inhalt 
Ratschlag mit guten
Ideen (S.2/3) | Land
stärkt kommunale

Haushalte (S.4) |
Herbst aktionen sind

angelaufen (S.5/6)

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

eine grundle-
gende Re-
form der Ge-
meindefinan-
zen ist nicht
in Sicht.
Hieran ändert
auch der bisherige Entwurf
Städtepakt Stadtfinanzen
nichts. Dies zwingt uns, den
Druck auf die politisch Verant-
wortlichen zu erhöhen. Die
Ruhe in den Rathäusern und
Betrieben muss ein Ende haben.
Der Protest der Belegschaften
muss wahrnehmbar werden.
Für die Personalräte bedeutet
das, die Beschäftigten in die Pro-
zesse zur Haushaltskonsolidie-
rung aktiv einzubeziehen. Hier-
durch und durch eine auf Wider-
stand ausgerichtete Interessen-
vertretung eröffnen sich neue
Chancen, um bessere Verhand-
lungsergebnisse bei Konsolidie-
rungsmaßnahmen durchzuset-
zen. Gleichzeitig müssen wir ak-
tiv werden, um den Unmut der
Bürgerinnen und Bürger aufzu-
greifen und Proteste zu initiie-
ren. Zur Koordination unserer
Aktivitäten haben wir den Ak-
tionsrat „Aktiv werden – Kom-
munen in Not“ gegründet. Erste
Aktionen werden im Ok tober
und November stattfinden.

Michael Wiese, Landesfachbereichs-
leiter Gemeinden, ver.di NRW
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Der Aktionsrat (v.l.n.r): Martin Nees, Martina Neubner, Thomas Köhler, Eric Lohbach, 
Anika Teckentrup, Daniel Kolle, Jörg Hicker, Heinz Rech, Pamela Strutz und Thomas Lauer.



Rund 50 Aktive aus 25 ausge-
wählten Haushaltssicherungs-
kommunen trafen sich am 5.
September im Bahnhof-Lan-
gendreer / Bochum, um über
die Finanzsituation der Kom-
munen in NRW zu beraten. In
vier Workshops wurde daran
gearbeitet, das Thema für Be-
schäftigte und Bürgerinnen
und Bürger mobilisierungsfä-
hig zu machen. Dies soll Kom-
munal- und Landespolitiker
dazu bewegen, unsere Forde-
rungen zu einer gerechteren
Steuerpolitik und der Gemein-
definanzreform in Berlin zu
unterstützen.

Der Kabarettist Robert Griess
eröffnete den Tag mit Auszü-
gen aus seinem aktuellen Pro-
gramm „REVOLTE – Eine An-
leitung für die Mittelschicht“.
Griess spannte den Bogen von
gesellschaftlichen Missstän-
den, Bankenkrise zu den Aus-
wirkungen für die Menschen
in den Städten. Er entlarvte,

Ratschlag mit guten Ideen
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dass die Bürgerinnen und Bür-
ger von der Regierung so
„über den Tisch gezogen wer-
den, dass sie die dabei entste-
hende Reibungshitze als Nest-
wärme empfinden sollen“. 

Michael Wiese (Landesfach-
bereichsleiter Gemeinden,
ver.di NRW) und Andre auf
der Heiden (Landesfachbe-
reichsvorsitzender) berichte-
ten im Anschluss kurz über
den aktuellen Stand des –
zwischenzeitlich am 20. Sep-
tember 2011 vom Landeska-
binett beschlossenen – Stär-
kungspakt Stadtfinanzen. Für

die zur Teilnahme verpflichte-
ten Städte bedeutet dies, zu-
sätzlich in erhöhtem Maße ei-
gene Konsolidierungsbeiträge
umsetzen zu müssen. Als
Auswirkung werden Leis-
tungseinschränkungen für die
Bürgerinnen und Bürger, wei-
tere Arbeitsverdichtung und
Arbeitsplatzabbau erwartet.
Vom Kämmerer der Stadt
Dorsten war gar zu hören,
dass möglicherweise betriebs-
bedingte Kündigungen nicht
mehr auszuschließen seien.
(Weitere Informationen siehe
Kasten Stärkungspakt Stadtfi-
nanzen).

Die Anwesenden waren sich
einig: Der politische Druck
muss erhöht werden, um die

Im Bahnhof-Langendreer in Bochum kamen rund 50 Aktive aus 25 Haus-
haltssicherungsgemeinden zusammen, um über die Situation zu beraten

Robert Griess eröffnete den
Tag mit seinem Programm.

seit Jahren anhaltende Unter-
finanzierung der Städte zu
korrigieren. Hierzu bedarf es
aber der Mobilisierung auf al-
len Ebenen. Beschäftigte,
ver.di-Vertrauensleute und
die Personalräte müssen aktiv
werden und Gegenmacht
entfalten. Die vielerorts vor-
herrschende kritische Resig-
nation muss durchbrochen
werden, um die eigenen Po-
tentiale des Widerspruchs
und Widerstandes verfügbar
zu machen. Gewohnte Denk-
haltungen und Handlungs-
muster müssen verändert
werden. Welche Möglichkei-
ten sich hierzu bieten, wurde
in vier verschiedenen Work -
shops diskutiert.

1Workshop_1 // Wirkungsvolle Aktionsformen

Jeder kennt sie und keiner ist wirklich glücklich mit ihnen.
Gemeint sind die Infostände. Kiloweise Material und Werbe-
geschenke, aber ins Gespräch kommen wir nur vereinzelt.
Diese Erfahrung teilten die Teilnehmer des Workshops. Aber
wie kann es besser gehen? Im Workshop gab es Beispiele für
Plakataktionen, die mit geringem Aufwand und einfacher
Sprache garantiert die Aufmerksamkeit der Menschen auf
sich ziehen und unsere Inhalte transportieren. Die Riesen-
zeitung ist ein weiteres Mittel dazu. Ein neutraler Karton
wird gefaltet und in der Innenseite mit großer lesbarer
Schrift beschrieben. „Mama sagt, ich soll mit meinen Freun-
den ins Schwimmbad gehen. Würde ich auch gerne, aber das
Bad um die Ecke ist zu. Alle sagen, weil die Stadt kein Geld
mehr hat. Find ich doof. Du nicht auch? ver.di sagt, da kann
man was machen. Braucht die Stadt nur mehr Geld. Fänden
wir alle gut, oder?“
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Workshop_2 // Dem Problem ein Gesicht geben
Wie können wir das abstrakte Problem der Kommunalfinanzen fassbar machen? In einer Zeit, in der sich kaum einer der Deutungs-
macht der elektronischen Medien entziehen kann, ist es erfolgversprechend, wenn wir selber die Möglichkeiten moderner Techno-
logien nutzen. Ein Mittel dazu kann die Produktion eigener Videofilme für z.B. eine Personalversammlung sein. Politische Aktionen
und Inhalte können mit einem Film dargestellt werden. Das Besondere ist die Perspektive. Die Kamera wird nicht von außen auf
die Aktion gehalten, sondern filmt aus der Aktion heraus, als Teil dessen, was geschieht. Einzelpersonen und Gruppen kommen zu
Wort, die sonst nur wenig beachtet werden. Gerade die Aspekte werden thematisiert, die sonst eher im Hintergrund stehen. Das
Publikum erhält Einblicke fern der üblichen durch die Massenmedien vorgegebene Blickrichtung. Teilnehmer des Workshops be-
absichtigen sich schulen zu lassen, um die Aktivitäten vor Ort durch selbst gefertigte Videofilme zu begleiten.

Workshop_4 // Was bewegt die Beschäftigten?
Jede Aktivität, die sich gegen die Finanzmisere der Kommunen rich-
tet, muss auch die Beschäftigten als Betroffene einbeziehen. Jahrelan-
ges, manchmal gar jahrzehntelanges Konsolidieren hat die Beleg-
schaften mutlos werden lassen, stellten die Workshop-Teilnehmer
übereinstimmend fest. Die Zusammenhänge zwischen der Haushalt-
konsolidierung vor Ort, der kommunalen Finanzkrise und der Syste-
matik der kommunalen Finanzausstattung sind nur unzureichend be-
kannt. Zur Aktivierung der Belegschaften sollte zuerst bei der persön-
lichen Betroffenheit angepackt werden. Seit Jahren zunehmende Ar-
beitsverdichtung, die Zunahme psychischer Erkrankungen, schlechte
Arbeitsbedingungen, Stellenstreichungen und unbesetzte Stellen, Be-
förderungsstau etc. sind Themen, die die Belegschaften direkt betref-
fen und mit denen sie auch erreicht werden können. Bei diesen The-
men kann aber auch der Zusammenhang zur kommunalen Finanz-
krise als Ursache hergestellt werden.

Ein Patenrezept, welche Aktionen und Aktionsformen zu rasch wach-
sender Beteiligung durch die Beschäftigten führen, konnte im Works-
hop nicht gefunden werden. Aktionen durchzuführen, die im Kern
eine Emotionalisierung und Skandalisierung beinhalten, erscheint 
Erfolg versprechend.

Workshop_3 // 
Handlungsmöglichkeiten in der Dauerkrise
Als innerbetriebliche Interessenvertretung beglei-
ten die Personalräte nun bereits seit Jahren die Fi-
nanzkrise der Kommunen. Nicht selten haben sich
Personalräte dabei zu Co-Managern entwickelt, die
von den Belegschaften in der Folge fälschlich als
Verantwortliche für Arbeitsverdichtung und Ar-
beitsplatzvernichtung identifiziert werden. Die
Möglichkeiten, die das 1994 LPVG bot, wurden oft-
mals nicht mehr konsequent genutzt. Mit dem
LPVG 2007 kam es zu erheblichen Einschnitten in
die Mitbestimmung, die erst in diesem Sommer
durch das aktuelle LPVG wieder zurückgenommen
wurden. Für die Workshop-Teilnehmer der geeig-
nete Zeitpunkt, um die Rolle der Personalräte zu
überdenken und neu auszurichten.

Die Personalräte wollen zukünftig wieder stärker
ihre Arbeit vernetzen, um gemeinschaftliche Hal-
tungen und Strategien zu entwickeln. Die Vertrau-
ensleute sind (wieder) stärker zu aktivieren. Die po-
litische Diskussion mit den Vertrauensleuten als
Korrektiv der Personalräte muss dauerhaft sicher-
gestellt sein. In der täglichen Arbeit der Personalräte
müssen gewerkschaftspolitische Strategien wieder
Berücksichtigung finden. Die Möglichkeiten, die
das LPVG bietet, sind zu nutzen. Nicht kompro-
misslerische Beschlüsse sind das Ziel, sondern die
kontroverse betriebsöffentliche Auseinanderset-
zung mit den Maßnahmen der Arbeitgeber.

workshops //

Unübersehbar: Eine Riesen-Zeitung. Viele weitere
Aktionsformen präsentiert der Aktionsrat in einem
Reader.
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Am 20. September beschloss
die Landesregierung in ihrer
Kabinettssitzung den Geset-
zesentwurf Stärkungspakt
Stadtfinanzen. In der ersten
Stufe sollen 34 Gemeinden
jährlich 350 Millionen Euro
zur Sanierung der Haushalte
bekommen. Es soll noch in
diesem Jahr begonnen wer-
den. Im Gegenzug müssen
diese zur Teilnahme verpflich-
teten Gemeinden einen har-
ten Sparkurs einschlagen, um
innerhalb von fünf Jahren den
Haushaltsausgleich zu schaf-
fen. Betroffen sind Kommu-
nen, die bereits jetzt über-
schuldet sind oder bis 2013
überschuldet sein werden.

In NRW konnten in 2010 mehr
als die Hälfte der 396 Kommu-

nen ihre Haushalte nicht aus-
gleichen. Aktuell befinden sich
138 im Nothaushaltrecht, da-
von sind 35 überschuldet oder
sie erreichen die Überschul-
dung in den nächsten zwei
Jahren. Fast jede zehnte Ge-
meinde verfügt über kein oder
fast kein Eigenkapital mehr.
Viele notwendige Projekte
können nicht mehr realisiert
werden, notwendige Investi-
tionen stagnieren.

138 Kommunen im
Nothaushaltsrecht

Bereits 2010 hatte die rot-
grüne Landesregierung Maß-
nahmen zu Sanierung der
Kommunalfinanzen angekün-
digt. Sie will den Gemeinden
die Möglichkeit eröffnen, mit
dem Schuldenabbau zu be-
ginnen. Hierdurch sollen die
Kommunen die Handlungsfä-
higkeit zurückgewinnen.

2010 entfiel die Verpflichtung
der Kommunen einen Landes-
konsolidierungsbeitrag zu
leisten. Diese Soforthilfe ent-
lastet die Kommunen um 300
Millionen Euro. Die Wieder-
einführung der 4/7 Beteili-
gung an der Grunderwerb-

steuer im selben Jahr entlas-
tet die Kommunen ebenfalls.

Stufen des Sanierungsplans

Das ist aber nur der Einstieg.
Der Entwurf des Sanierungs-
planes sieht zwei Stufen vor,
um den hochverschuldeten
Kommunen zu helfen. In der
Stufe eins werden die dring-
lichsten Fälle unterstützt. 34
Kommunen sind zur Teil-
nahme verpflichtet. Die trotz
der geplanten Finanzhilfe für
den Haushaltsausgleich feh-
lenden Mittel sind durch wei-
tere Konsolidierungen zu er-
bringen.

Für 2012 ist die zweite Stufe
vorgesehen. Sie ermöglicht die
Teilnahme auf Antrag der
Kommune, die dann den
Haushaltsausgleich ebenfalls
in fünf Jahren schaffen muss.
Dies gilt für Kommunen, bei
denen die Haushaltsdaten des
Jahres 2010 die Überschul-
dung bis 2016 erwarten las-
sen. Für sie sind Mittel in Höhe
von 65 Millionen Euro im
nächsten Jahr, 115 Millionen
Euro 2013 und 310 Millionen
Euro ab 2014 vorgesehen.
Diese Mittel sollen über das

Gemeindefinanzierungsgesetz
2012, das heißt den Mitteln
des Kommunalen Finanzaus-
gleiches 2012, zur Verfügung
gestellt werden. Die finanz-
starken Kommunen sollen mit
einer Solidarumlage unterstüt-
zen. Bereits die Ankündigung
der Solidarumlage vor Mona-
ten führte zu Protesten. Die
betroffenen Kommunen be-
fürchten, hierdurch ebenfalls
in die Verschuldung zu rut-
schen. Ab Ende 2013 sollen
die Ergebnisse des Stärkung-
spaktes Stadtfinanzen über-
prüft werden. Geklärt wird
dann auch, ob es in einer drit-
ten Stufe Mittel für weitere
Kommunen geben wird.

ver.di besorgt

Die Verpflichtung der betroffe-
nen Gemeinden den Haus-
haltsausgleich innerhalb von
fünf Jahren herzustellen über-
fordert viele Kommunen.
Bleibt der Entwurf des Geset-
zes unverändert, muss mit
Aufgabenabbau und Stan-
dardsenkungen in den Kom-
munen gerechnet werden.
Kulturelle und soziale Einrich-
tungen sind dann gefährdet.

Land stärkt kommunale Haushalte
In drei Stufen  will die Landesregierung die Gemeinden stützen, die finanzielle Probleme
haben. Jährlich 350 Millionen Euro gibt das Land Kommunen in besonderer Notlage

Finanzierung des Stärkungspakets // Finanzstarke Städte fürchten Überforderung, unklare Entlastungseffekte
Ein Teil der Finanzierung des Stärkungspaktes erfolgt aus zusätzlichen Mitteln. Hierfür will das Land in den Jahren 2011 bis 2020
jährlich 350 Millionen Euro bereitstellen. Der übrige Teil erfolgt aus der Entlastung der Kommunen durch die Verringerung der
Ausgleichszahlungen zur Bekämpfung der strukturellen Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern. In 2012 und 2013 sind das je 65
Millionen Euro. Der kommunale Anteil an der Grunderwerbsteuer soll ab 2013 weitere 50 Millionen Euro erbringen. Ab 2014 sol-
len weitere Mittel in Höhe von 195 Millionen Euro bereit stehen. Diese Mittel werden frei, weil die vollständige Übernahme der
Kosten der Grundsicherung durch den Bund geplant ist. Zur Umverteilung dieser Mittel sollen die überdurchschnittlich finanz-
starken Kommunen herangezogen werden. Diese Solidarumlage soll das Volumen des kommunalen Finanzausgleiches erhöhen.

Die Ergänzungsmittel – im Gesetzesentwurf Komplementärmittel genannt – aus verminderten Hartz IV-Kosten, Grunderwerb-
steueranteil und Solidarumlage führen zu Kritik. Unklar ist, ob die erwarteten Entlastungseffekte im berechneten Volumen ein-
treten. Die finanzstarken Städte hingegen befürchten die finanzielle Überforderung.
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Resolution durch kommunale Parlamente ist Vorbedingung
Die Verabschiedung einer Resolution durch die kommunalen Parlamente ist für den
Landesfachbereich Gemeinden Vorbedingung für weitere Konsolidierungen. Wenn
die politisch Verantwortlichen erwarten, dass sich ver.di Personalräte und ver.di bei
Konsolidierungsprozessen beteiligen, dann müssen sie zu Beginn des Prozesses un-
sere steuerpolitischen Forderungen unterstützen. Hierbei handelt es sich unter ande-
rem um die Einführung einer Gemeindewirtschaftsteuer, die Revision der Vermögen-
steuer und die höhere Besteuerung großer Erbschaften.

Die voraussetzungslose unkritische Beteiligung von ver.di Personalräten an weiteren
Streichungen wird abgelehnt. Es ist unsere Aufgabe Konsolidierungsmaßnahmen im
Detail kritisch zu prüfen und die Belegschaft dabei einzubeziehen.

Ohne die steuerrechtlichen Veränderungen des ver.di Steuerkonzeptes ist eine struk-
turelle Verbesserung der Kommunalfinanzen nicht möglich. Die Mittel des Stärkung-
spaktes Stadtfinanzen reichen hierfür nicht aus.

Kommunalpolitiker müssen gemeinsam mit uns die Umsetzung solcher steuerrecht-
lichen Veränderungen einfordern. Der politische Druck auf den Bund muss erhöht
und aufrechterhalten werden, damit aus der Bundestagswahl 2013 neue Mehrheiten
hervor gehen. Diese sind Voraussetzung dafür, dass unsere steuerpolitischen Forde-
rungen eine Chance auf Verwirklichung haben.

Dem Problem 
auf den Grund gehen
Der Landesfachbereich Gemeinden plant für Oktober und
November mehrere Aktionen in ausgewählten Kommu-
nen. Die Aktionen sollen mit geringem Aufwand durch-
führbar sein und den Reformbedarf deutlich machen

Der Landesfachbereich Ge-
meinden plant für Oktober
und November mehrere Aktio-
nen, die auf die Finanzsitua-
tion der Städte hinweisen. Als
politische Initiative soll eine
Resolution mit unseren steuer-
politischen Schwerpunkten in
die Räte eingebracht werden.
In Stolberg und Eschweiler fin-
den Videoaktionen während
der Personalversammlungen
statt. In Recklinghausen wird
ein Fahrradkorso durch die
Stadt rollen. Am 1. Oktober

beteiligte sich ver.di bereits an
dem Bündnis des DGB für Ha-
gen. Dort rollte der Rettungs-
wagen für Kommunen. In
Krefeld gibt es am 19.Oktober
einen Tag der Kommunalfi-
nanzen.
Bürgerinnen und Bürger sowie
Beschäftigte sollen durch die
Aktionen darauf aufmerksam
gemacht werden, dass kein
Konsolidierungskonzept ohne
grundlegende Gemeindefi-
nanzreform ausreichen wird,
um die Finanzlage der a
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a Kommunen dauerhaft zu
verbessern. Konsolidierung
führt eher zur Verschlechte-
rung und zum Abbau von
Dienstleistungen. Die Arbeits-
situation der Beschäftigten
verschlechtert sich ebenfalls.
Im Rahmen der Aktionen soll
der in der Debatte befindliche
Stärkungspakt Stadtfinanzen
der Landesregierung kritisch
beleuchtet werden. Besonders
kritisch ist der Plan, die noch
fehlenden Finanzmittel durch
weitere Konsolidierungsbei-
träge der teilnehmenden Kom-
munen zu erwirtschaften.
Weiteres Geld soll durch eine
Solidarumlage der finanzstar-
ken Kommunen umverteilt
werden.

Straßenaktionen mit 
geringem Aufwand

Geplant sind mit geringem
Aufwand durchführbare Stra-
ßenaktionen, die sich an die
Bürgerinnen und Bürger rich-
ten. Hierdurch werden Denk-
anstöße zu „Aktiv werden –
Kommunen in Not“ transpor-
tiert. Die erforderlichen Mate-
rialien befinden sich in Vorbe-
reitung. Ergänzend werden
von den Bezirksfachbereichen
der Schwerpunktkommunen
betriebliche und öffentliche
Aktionen geplant und durch-
geführt. Hier können bereits
bestehende Bündnisse und In-
itiativen einbezogen werden.

Zur Vorbereitung der Straßen-
und Ergänzungsaktionen wer-
den dort bis Mitte Oktober
Veranstaltungen unter dem
Motto „Aktiv werden – Kom-

munen in Not“ durchgeführt.
In den Veranstaltungen sollen
Zusammenhänge zu den Kom-
munalfinanzen vermittelt wer-
den. Örtliche Teams zur Durch-
führung der Aktionen sollen
kurzfristig gegründet werden. 

Teilnehmer an diesen Veran-
staltungen sind die Mitglieder
der Bezirksfachbereichsvor-
stände, Betriebsaktive, Unter-
stützer aus dem Bezirk und ak-
tive Seniorinnen und Senioren.
Zur Unterstützung befindet
sich ein Facebook- und Inter-
netauftritt in Vorbereitung.
Ebenso machen die Mitglie-
der des Aktionsrat das Ange-
bot, für Bildungsveranstaltun-
gen zur Verfügung zu stehen.

Wer nun mitmachen will, In-
formationen und / oder Ma-
terialien für die Straßenaktio-
nen, Referentinnen und Refe-
renten für Veranstaltungen /
Vorbereitungstreffen benö-
tigt, wendet sich an seinen
Bezirksfachbereich. Infos gibt
es auch im Landesfachbereich
Gemeinden,Thomas Lauer,
eMail thomas.lauer@verdi.de
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Herbstaktionen 2011
Schwerpunkt-
kommunen

Stolberg, Eschweiler

Bochum, Herne

Duisburg

Kreis und Stadt Recklinghausen

Gelsenkirchen, Gladbeck

Essen

Krefeld 

Herford

Dortmund

Oberhausen

Mülheim an der Ruhr

Bergisch Gladbach

Gummersbach

Remscheid

Siegen

Hagen, Lüdenscheid, Menden

Wuppertal
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Aktiv werden – Kommunen in Not!
Mitglied werden: www.mitgliedwerden.verdi.de

Mehr News: www.gemeinden.nrw.verdi.de


