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und,,Obelitt"
im Kampfgegen
leereKassen
,,Asterix"
tilgen':Wiein Leimen
zweiKommunalpolitiker
schaffen
undöffentliche
abbauen
wollen
"Wir

(...)
"Verdreifachungder Schulden seit
demJahr 2000 auf weit über 70 Mio
Eurolll ln 50 Jahrenvon der finanzkröftigstenStadtder Regionzum kranken Mann der Metropolregionteat ßt
der Moment gekommen,mit der Tilgtng der Schulden(...) nt beginnen
Ausredengibt es genug - aber nicht
für uns. Deshalbhaben wir beschlossen, regelmö$ig einen symbolischen
Betrag für die Schuldenabtragungzu
spenden."

Schuldenbeuusstsein

Speyer,Ludwigshafenund vielen anderen Kommunen. Weil das Duo
Mandateim OrtsbeiratGauangelloch
bekleidet - der eine als parteiloses,
von der SPDbenanntesGremienmitglied,der andereals parteilosesMitglied der GAIL(Grän AlternativeListe l€imen, einer tut ,,FreieWähler
mit dem G davor") - wissen sie,dass
eine Gemeinde ohne Investitionen
nie,dann und wann ohneeineKreditaufnahmeschongar nicht geht
Einesaber stört die eifrigen Kassenhüter an dem Procedere.Es ist
VON STEFANKELLER
zum sturen MechanismusverkomDramatischdie Situation,markig die men, der, ohne darüber nachzudenWorte, emphatisch die Anteilnah- ken, immer wieder in Gang gesetzt
me: Wer so redet,sieht keinenande- wird - und keinen kümmerfs.
ren Ausweg mehr. Es handelt sich
Keinen?Wir befinden uns im Jahr
aber nicht um einen Situationsbe- 2011 n. Cr. Die ganzeMetropolregiricht aus Speyer.Die lage ist nicht on, ach was, die ganzeRepublikleinur diesseits des Rheins prekär. det unter der Knute der öffentlichen
Nein, auchjenseits. Und dort haben Schulden.Die ganzeRepublik?Nein,
sie schonStadtkreisel
zwei unbeugsameStreiter, futerix
Die Redeist von Leimen.ln dem und Obelixaus dem kleinenWeiler
27.000-Einwohner-Städtchenwer- Leimen im Ländle haben begonnen,
den zwei wackeren Männern regel- Widerstandzu leisten - als
l"
"Tilgix
mäßig die Augen trüb geworden und
Il".
"Tilgix
beim Blick auf die Haushaltszahlen ,,Halt" rufen sie. ,,Wir können so
ihrer Gemeinde.Die Entwicklung - nicht weitermachen.",,Diespinnen,
siehe obenl Absolut identisch mit die Kommunalpolitiker",
sagenHans

Grossmannund Gerhard Scheurich
natürlich nicht. Sie würden sich
selbstbeschimpfen.Aber sie sind wie eingangsdargelegt- initiativ geworden unter dem Motto ,,Wir sind
Leimen- Die Schuldentilger."Angelehnt an die Initiative .Hurra wir tilgen - DeutscheTilgungsinitiative",
die es seit Dezember2010 gibt und
nachWorten lhresSprechersAlexander Dill davon überzeugtist, dassdie
Verschuldungdes Bundesauf diesem Weg zu tilgen ist
DasBekenntnisderTilger:,,lmGegensatz zu vielen anderen (...) fordern wir nicht nur Sparsamkeitvon
der StadLsondernwir tilgen einfach
selbstl" Gesagtgetan, Konto eingerichtet und die Veröffentlichungvon
Namenund Spendenim Internet angeboten.
Dort sind ldee und Offerte seit Januarunter www.wir-sind-leimen.de
nachzulesen.
EinBlickzeigt,dassTilgen (noch) keine Massenbewegung
ist.Esstehenaußerden beidenErfindern erst drei Namenauf der,,TilgerIiste". Dassder Funkebei Ratskollegenund Bevölkerungnochnicht zündet wie die Rufe nach Freiheit in
AgyptenoderTunesien,ficht die ,,Til-

Schulden

ger" nicht an.,,lchhabeeinigemündliche Zusagen.SolcheAktionenbrauchen ihre Zeit Es gibt die drei Phaseneiner ldee: 1. siewird lächerlich
gemacht, 2. sie wird beklimpft, 3.
und irgendwann: das habenwir immer schon so gemacht",sagt Scheurich auf Anfrageder RHEINPFAIZ.
Er
gebedeshalbnachrundvierWochen
nichtauf.,,lneinemJahrzieheich Bilanz."
Tilger könnten auch ohne die ,,Tilger-Väter"zu informieren,tilgen. Ersichtlichwerde das in der Listeder
Zuwendungenan die Stadt, die der
Gemeinderat in Baden-Württemberg annehmen müsse. Auf die
Homepage komme nur der Tilger,
der das auch ausdrücklichwünsche.
,,Was eingeht, kommt voll und
ganz der Stadt zugute", versichern
die Betreiber. Die Homepageetwa
pflegensie ehrenamtlich.leimener
Rebellenoder Gutmenschen
also?
Nein danke.Wir
,,Gutmenschen?
wollen nur dafür Sorgetragen, dass
die Schuldenin den Köpfen präsent
sind und bei Entscheidungen
der Abwägungsprozess,
eventuellSchulden
zu machen,grtindlicher durchlaufen
wird", betont Scheurich.,,Wirwollen

dafür sorgen, dass die l€ichtigkeit
mit der sie in der Vergangenheitgemacht wurden abnimmt und damit
auch nach und nach die Schulden.
Nur so kommt man wieder auf eine
verntinftige Spur." Wenn das nicht
nach sparsamemLändleklin$? Und
nach langfristigem Erfolg. Den wir
an dieser Stelle schon mal wünschen.Vielleicht ist es ja doch ein
Modell ftir die Metropolregion?Wo
wär's mit
sind Speyer- Wir tilgen' oder"Wir
,,Wir sind Rhein-Pfalzl(reis - Wir tilgen"?
Unsereletzte Fragehat den Tilger
aus Leimen dann noch etwas genervt: Ob der leimener den Leimener Boris Beckerschonals Tilger gewonnen habe?SeineAntwort klingt
überlegt, von Prinzipien getragen,
aber auch von Schläue geprägt:
Menschen,die sich steuerlich
"Nein,
von lhrer Heimat abgewendethaben
oder hatten.sind nicht mehr bei den
Menschenvor Ort und ihren Problemen. Ihn frage ich also nicht. Dasist
natürlich meine persönliche Haltung. Wenn ihn jemand fragt, habe
ich natürlich im Sinne Leimens
nichts dagegen."
Die kennetoifachalles.

