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Positionspapier zum Haushaltsplanentwurf 2016 

Grundsteuer: 

 Die SPD – Fraktion lehnt die vom Kämmerer als „nunmehr unumgänglich“ bezeichne-
te Anhebung der Grundsteuer A und B um 50% ab. Insbesondere für die Bezieher 
kleiner und mittlerer Einkommen wäre die zusätzliche finanzielle Belastung zu groß. 
Gleichwohl sehen wir die Notwendigkeit die Ertragslage der Stadt zu steigern. Wir 
sind daher bereit eine Anhebung der Grundsteuer A und B um 30% mitzutragen. Wir 
beantragen die Korrektur der Planung und Festsetzung der Grundsteuer A auf 272 
(statt 314 v.H.) bzw. Grundsteuer B auf 546 (statt 630 v.H.). 

Gewerbesteuer: 

 Die gegenüber der Planung der Verwaltung deutlich reduzierte Steigerung der 
Grundsteuer verursacht eine Verschlechterung der Einnahmen um rund 2,2 Millionen 
€. Ohne eine Kompensation dieses Einnahmenausnahmeausfalls wäre die Liquidität 
der Stadt spätestens zum Ende des aktuellen Planungszeitraums 2019 nicht mehr ge-
geben. Ohne Einnahmen an anderer Stelle zu generieren, wäre die Aufnahme von 
Kassenkrediten damit nicht mehr zu vermeiden. Die Aufnahme von Kassenkrediten 
muss nach Überzeugung der SPD – Fraktion verhindert werden. Wir beantragen die 
Einnahmenlücke durch eine moderate Anhebung der Gewerbesteuer um 5,7% auf ei-
nen Hebesatz von 458 v.H. zu schließen. Angesichts der in den vergangenen Jahren 
realisierten und weiter geplanten bedeutenden und kostenintensiven Anstrengungen 
der Stadt zur weiteren Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes Bocholt ist 
die finanzielle Beteiligung der Unternehmen durch eine moderate Anhebung der Ge-
werbesteuer vertretbar. 

Schuldendeckel: 

 Die SPD – Fraktion beantragt, die Diskussion um den Schuldendeckel in den kom-
menden Wochen in dem dafür vorgesehenen Gremium der Haushaltskommission zu 
führen. Ziel muss es sein, ein „Rahmenkonzept Investitionen und Finanzierung 2020“ 
für die Stadt Bocholt zu erarbeiten. Ein stures Festhalten am bisherigen Schulden-
dekel unter Ausblenden der Realität getreu dem Motto das „nicht sein kann, was 
nicht sein darf“ bringt niemanden weiter. Es lässt sich nicht leugnen, dass erhebliche 
Investitionsmaßnahmen anstehen, die mindestens teilweise unvermeidlich sind (sie-
he Haushaltsplan 2016 – Seite 59). Exemplarisch zu nennen ist hier die zwingend er-
forderliche Sanierung der Sporthalle Mitte, die kurzfristig erfolgen muss. Die bloße 
Festlegung eines neuen Schuldendeckels, oder die Beschreitung von „Schleichwegen“ 
wie das „Herausrechnen“ einzelner Teilbereiche würde uns der Lösung anstehender 
Probleme auch nicht näher bringen. Die Haushaltskommission muss unter Beteiligung 
der Fachleute in der Kämmerei schnellstmöglich ein entsprechendes Konzept erarbei-
ten, dass dann als Basis für die Handlungen der kommenden Jahre dient. 
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