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Per Mail vom heutigen Tag hat die CDU die Vorsitzenden der im Rat der Stadt Bocholt vertrete-
nen Parteien und via BBV die Öffentlichkeit über die CDU – Anträge zum Haushalt informiert.  

Die SPD – Fraktion kommentiert die Vorschläge wie folgt: 

Der Forderung der CDU das Haushaltsdefizit durch Kürzung der ordentlichen Aufwendungen 
um 10% zu reduzieren ist nicht praktikabel. Da die freiwilligen Leistungen bei diesem Antrag der 
CDU richtigerweise ausdrücklich ausgenommen werden, bleiben mithin überwiegend nur die 
pflichtigen Aufgaben. Es ist daher rätselhaft, wie eine solche Reduzierung möglich sein sollte?  

Wird da einem deutlichen Personalabbau das Wort geredet? – das ist mit der SPD nicht zu ma-
chen! 

Offenbar fehlt der CDU der Mut Ross und Reiter zu nennen – „konsequenterweise“ werden 
keinerlei konkrete Angaben gemacht. Die CDU stiehlt sich schlicht aus der Verantwortung. 

Wenn dazu noch – wie von der CDU vorgeschlagen - die Anpassung der Grundsteuer um 3 Pro-
zentpunkte unterbleibt, würde Bocholt zukünftig bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 
Nachteile erleiden, weil uns Einnahmen zugerechnet würden, die tatsächlich nicht vorhanden 
sind. 

Ob – wie von der CDU geschrieben - eine Summe von 75.000 € als „marginal“ empfunden wer-
den kann, mag dahingestellt bleiben. Wir gehen davon aus, dass das von vielen Menschen mit 
kleineren Einkommen anders gesehen wird. 

Der vermeintliche „Deckungsvorschlag“ für diese von der CDU vorgesehene Mindereinnahme 
hält einer Prüfung nicht stand. Die angeführte zusätzliche Stelle war im Haushaltsplan über-
haupt nicht vorgesehen. Wie soll die sachlich richtige Nichtbesetzung einer ohnehin nicht im 
Haushaltsplan berücksichtigten Stelle das Defizit reduzieren? 

Hier hat die CDU schlicht falsch gerechnet. 

Neben der Forderung auf pauschale Ausgabenkürzungen findet sich auch die Forderung das De-
fizit durch „Einnahmeverbesserungen“ zusätzlich zu reduzieren. Diese in schlichter Schönheit 
formulierte Anregung wirft Fragen auf: Wie soll das denn geschehen? 

Sollen Gebühren drastisch erhöht werden? 

Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt ist die Gewerbesteuer. Eine Erhöhung der Gewerbe-
steuer kommt für die SPD in der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht in Frage. Wir setzen auch 
weiterhin auf die Stärkung der heimischen Wirtschaft, um Arbeitsplätze zu sichern und den 
Standort zu stärken! 

 



 
Es ist sicher nur Zufall, dass die CDU ausgerechnet in diesem Jahr, in dem der SPD – Bürgermeis-
ter zur Wiederwahl antritt, mit diesen substanzlosen und pauschalen Forderungen daher-
kommt. 

Dennoch muss festgestellt werden, dass pauschale Kürzungen mit dem Rasenmäher keine Lö-
sung sind. Wir müssen vielmehr darauf achten, dass eingeschlagene Wege konsequent weiter 
gegangen werden und bestehende sinnvolle und tragfähige Strukturen nicht zerstört werden. 

Durch die Kämmerei wurde den Fraktionen der Zeitraum bis zum 09. Februar für die Einrei-
chung von Anträgen zum Haushalt eingeräumt. Nach Abschluss der Haushaltsberatungen wird 
die SPD Vorschläge in der Sache unterbreiten – Schnellschüsse ohne Inhalt helfen keinem. 
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