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In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.14 wurde der Haushaltsplan für 
das Jahr 2015 eingebracht. Im Ergebnisplan sind die Budgetansätze für den „laufenden Haus-
halt“ berücksichtigt. Viele mögliche im Haushaltsplan ausführlich beschriebene Risiken sind 
nicht exakt bezifferbar. Eine – von anderer Seite geforderte - drastische und pauschale Kürzung 
der Budgetansätze würde mithin schlicht „Aktionismus“ bedeuten. Die Wahrscheinlichkeit wäre 
groß, dass im Laufe des Jahres ein Nachtragshaushalt erforderlich wäre. Eine solche Maßnahme 
wäre nicht zielführend. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist solides auf längerfristigen Per-
spektiven basierendes politisches Handeln erforderlich.  

Für die SPD – Fraktion gilt das Prinzip, Prioritätensetzungen nicht nur verbal zu fordern, sondern 
dann auch in praktische Politik umzusetzen. 

In der Sitzung vom 30.03.2011 hat der Rat der Stadt Bocholt einen Schuldendeckel in der Grö-
ßenordnung von 155 Millionen € beschlossen. Laut Schuldenprognose beläuft sich der Gesamt-
schuldenstand der Stadt Bocholt zum Ende des Planungszeitraums 2018 auf die Summe von 
154,9 Mio €.  

Bislang war die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich. Mit Sorge betrachtet die SPD 
– Fraktion, dass sich diese Situation ändern könnte. 

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

Da diese Kreditmittel in der Schuldenprognose nicht eingerechnet und „im derzeitigen Schul-
dendeckel nicht platzierbar“ sind, regt der Kämmerer an, drei Kernkonsolidierungsmaßnahmen 
„politisch zu diskutieren“, die „additiv geeignet sind, die Einhaltung der Hauptsatzung in diesem 
Punkt – also Einhaltung des Schuldendeckels – herbeizuführen.  

Einer dieser Punkte ist die Aussetzung von Investitionen „Aussetzung“ bedeutet nicht Strei-
chung, sondern lediglich die zeitliche Verlagerung. Damit sind also Maßnahmen gemeint, deren 
Sinnhaftigkeit grundsätzlich nicht in Frage steht, bei denen allerdings über den Zeitraum der 
Realisierung neu nachgedacht werden kann oder muss. 

Die SPD – Fraktion beantragt daher folgende Änderungen zum Haushaltsplan 2015: 
• Planungskosten West- und Nordring: 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 werden, sehen wir Ausgaben für die Planung nicht 
als dringlich an. Planungen sollten zeitlich angemessen sein. Hier besteht die Gefahr, 
dass wir mit den heutigen Kenntnissen 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: Nach unserem 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. 

Die SPD – Fraktion fühlt sich in besonderem Maße einem sparsamen Umgang mit dem Geld der 
Steuerzahler verbunden. Es ist für uns daher völlig unverständlich, dass andere in dieser Frage 
erkennbar einen anderen Kurs einschlagen und sogar weitere Belastungen des Haushaltes ein-
fordern, obwohl eine Realisierung der Projekte zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auch auf ab-
sehbare Zeit nicht sinnvoll wäre. 

Man darf nicht „theoretische“ Grundsatzbeschlüsse fassen und dann „praktisch“ anders han-
deln. Im Haushaltsplan wird auf Seite 597 ausgeführt, dass der „Ausbau der Spange Burloer 
Weg / Barloer Weg“ … „im Finanzplanungszeitraum nicht veranschlagt“ wird, weil Neubaumaß-
nahmen im Straßenbau „bis auf weiteres nicht mehr gefördert“ werden. 

Diese Entscheidung der Verwaltung ist ausdrücklich zu begrüßen. 

Als zweite „Konsolidierungsmaßnahme“ schlägt der Kämmerer die Anhebung des Hebesatzes 
der Grundsteuer B von derzeit 420 auf 462% vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lehnt die SPD-
Fraktion die Erhöhung der Grundsteuer B in dieser Größenordnung 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 berücksichtigte 
Anpassung der Grundsteuer B um ca. 0,7% mit. Würde diese Anpassung unterbleiben, würden 
der Stadt Bocholt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung des Landes, „fiktive“ Einnahmen 
angerechnet, die tatsächlich nicht erfolgt wären.  

Als einen dritten Konsolidierungsbereich schlägt der Kämmerer vor, die jährlichen Zuführungen 
zum Pensionsfonds von aktuell 1.000.000 € Millionen in den nächsten vier Jahren auf 500.000 € 
jährlich zu halbieren. 

Angesichts der heute schon bekannten und nicht nur drohenden großen Pensionsverpflichtun-
gen der kommenden Jahren wiederspricht eine solche Vorgehensweise der Generationenge-
rechtigkeit. Die SPD – Fraktion kann diesen Weg nicht mitgehen. 

Die Einsparungsmöglichkeiten sind begrenzt, die begrenzten Möglichkeiten müssen – wie dar-
gestellt - konsequent genutzt werden. Diesen Weg werden wir weiter gehen. Darüber hinaus 
müssen wir natürlich auch die Einnahmenseite betrachten. 

Da die Abhängigkeit von der Gewerbesteuer groß ist, gilt es den Standort Bocholt zu stärken, 
die Lebensqualität für Bocholterinnen und Bocholter zu sichern und Bocholt auch für Neubür-
ger attraktiv zu machen. Ein wesentlicher Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Attraktivität 
der Schullandschaft. 

Der Schulentwicklungsplan muss konsequent umgesetzt werden. Wir sind daher im Sinne von 
Schülern, Lehrern und Eltern froh, dass unsere Anfrage in der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 04.02.15 dazu führen wird, dass auch die Schulhofsanierung der Clemens-
August-Schule zeitnah erfolgen wird. 

Peter Wiegel 
Fraktionsvorsitzender 
 

 

 


