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Änderungsanträge und Anmerkungen zum Haushaltsplan 2015 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
in der Ratssitzung vom 17.12.14 wurde der Haushaltsplan 2015 eingebracht. Die SPD – Frak-
tion beantragt folgende Änderungen: 

• Planungskosten West- und Nordring, Produkt/Maßnahme 12.3311/011. Wir sehen 
den Bau dieser Straßen als notwendig an. Da seitens Bund und Land jedoch zurzeit 
und voraussichtlich bis 2018 keine Mittel für den Straßenneubau bereitgestellt wer-
den, sehen wir Ausgaben für die Planung nicht als dringlich an. Planungen sollten 
zeitlich angemessen sein. Hier würden wir mit den heutigen Kenntnissen möglicher-
weise 550.000 € buchstäblich „in den Sand setzen“. Das Ausschreibungsverfahren soll 
ausgesetzt werden. Wir müssen reagieren, sobald Gelder und Förderprogramme in 
Aussicht gestellt werden.  

• Regio-Velo-Route Coesfeld-Isselburg, Produkt/Maßnahme 12.3311/174. Nach unse-
rem Kenntnisstand übernimmt das Land 100 % der anfallenden Kosten. Die in den 
Haushalt gestellten Kosten von 10.000 € sind somit nicht notwendig. Geklärt werden 
sollte noch die Übernahme der Kosten nach Fertigstellung. 

Weitere Anmerkungen: 

Im Vorwort zum Haushaltsplan führt der Kämmerer aus, „dass nach den derzeitigen Progno-
sen“ … „damit gerechnet werden“ muss, „dass bereits ab dem Jahr 2017 erstmalig, und in 
den Folgejahren vermehrt, Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) aufgenommen 
werden müssen“ … und sich der „Gesamtbestand dieser Kreditmittel bis zum Ende des Fi-
nanzplanungszeitraumes … auf ca. 12 Millionen € erhöhen“ wird. 

Da diese Kreditmittel im Schuldendeckel nicht eingerechnet sind, benennt der Kämmerer 
drei „Kernkonsolidierungsmaßnahmen“, die „additiv geeignet sind, die Einhaltung der 
Hauptsatzung in diesem Punkt – also Einhaltung des Schuldendeckels – herbeizuführen.  
Einer dieser Punkte ist die Aussetzung von Investitionen. Grundsätzlich scheint dies nach 
Einschätzung der SPD-Fraktion ein möglicher Weg zu sein. Mit der von uns obenstehend be-
antragten Verschiebung von Investitionen im Bereich Straßenbau wird ein erster konkreter 
Beitrag geleistet.  

Als zweite „Konsolidierungsmaßnahme“ regt der Kämmerer an, die Anhebung des Hebesat-
zes der Grundsteuer B von derzeit 420 auf 462% „politisch zu diskutieren“. Zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt lehnt die SPD-Fraktion die Erhöhung der Grundsteuer B in dieser Größenord-
nung ab. Gleichwohl sehen wir die Notwendigkeit alles zu tun, um die finanzielle Lage nicht 



 
weiter zu verschlechtern. Wir tragen daher die vom Kämmerer im Haushaltsplan bereits be-
rücksichtigte Anpassung der Grundsteuer B um ca. 0,7% von 420 auf 423% mit. 

Als dritter Konsolidierungsbereich steht die Überlegung „zur politischen Diskussion“, die 
jährlichen Zuführungen zum Pensionsfonds von aktuell 1.000.000 € Millionen in den nächs-
ten vier Jahren auf 500.000 € jährlich zu halbieren. 

Angesichts der heute schon bekannten und nicht nur drohenden großen Pensionsverpflich-
tungen der kommenden Jahre wiederspricht eine solche Vorgehensweise der Generationen-
gerechtigkeit. Die Umsetzung dieser angedachten Maßnahme lehnen wir daher ab. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

Peter Wiegel 
Fraktionsvorsitzender  
 


