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Anträge, Fragen und Anregungen zum Haushalt 2005/06

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

Stadtverwaltung und Gemeinderat haben sich schon im Vorfeld der diesjährigen
Haushaltsaufstellung intensiv damit beschäftigt, wie man das strukturelle Defizit unseres
Haushaltes meistern könne. 10 Fortschreibungen der Haushaltsplanentwürfe sprechen für
sich. 
Über alle Parteigrenzen hinweg und über die Grenze zwischen Legislative und Exekutive
hinweg sei ausdrücklich anerkannt, dass alle – wenn auch zum Teil mit unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung – dass aber alle von dem Grundkonsens getragen sind, dass wir
nicht an der Einnahmeseite drehen können, um das Defizit zu beheben, sondern dass wir
das Problem von der Ausgabenseite her angehen müssen. Leider ist das der schwierigere,
unangenehmere Weg.
Da wir seit 2001 schon erheblich Speck abgebaut haben, sind wir an einem Punkt
angekommen, wo jeder weitere Einschnitt, jede weitere Ausgabeneinsparung oder
Reduzierung an das Fleisch kommt und das wird bald weh tun.
Jeder Pressebericht über Kürzungen im Haushalt führt dazu, dass wir Gemeinderäte
bedrängt, beschworen, gebeten, aufgefordert werden eine ganz bestimmte Position,
nämlich die des gerade Betroffenen bitte nicht anzutasten, weil sie ganz unentbehrlich
sei. Das mag aus der Sicht des Betroffenen so sein, aber für uns ergibt sich nun einmal
die Notwendigkeit - die Notwendigkeit  - und das hat nichts mit Lust, Vergnügen,
Leichtfertigkeit oder Gedankenlosigkeit zu tun, also die Notwendigkeit dort zu sparen,
wo das möglich ist. So schwer es uns fallen mag, wir dürfen in unseren weiteren
Beratungen nicht einknicken.
 
Der Oberbürgermeister hat in seiner Haushaltsrede sehr eindringlich betont, dass wir
unseren Haushalt nur ausgeglichen gestalten können, indem wir die Lücke zwischen
Ausgaben und Einnahmen durch einen Griff in die Rücklagen ausgleichen, dass wir damit
also von unserer Substanz leben. Besonders deutlich zeigt sich das im Vermögenshaushalt
und bei der Bauunterhaltung. Ein einziger kurzer Gang, beispielsweise durch das
Schulzentrum West, zeigt uns überdeutlich, wo uns der Schuh drückt und wo wir in der
Zukunft auf der Ausgabenseite erhebliche Probleme haben werden. Bei vielen Projekten
gilt eben, dass jedes Jahr, das wir zuwarten müssen, die Endsumme der Sanierung teurer
macht.

Auf der Grundlage des vorgelegten Haushaltsplanes und mit Hilfe unserer Rücklagen
bekommen wir für die nächsten zwei Jahre noch einmal Zeit. Zeit, um uns zu überlegen,
wie wir das verbleibende strukturelle Defizit in den Griff bekommen können. Nein, nicht
können - müssen. Ich fürchte, darüber werden wir uns noch heftig streiten; das macht
nichts – politischen Streit sieht unsere Demokratie als Lösungsmethode für Probleme vor
und hoffentlich ergibt sich daraus eine Lösung.



Wir haben an dem Haushaltsentwurf wenig gefunden, was zu diesem Zeitpunkt anders
angegangen werden könnte oder sollte und beschränken uns deswegen auf wenige
Anfragen, Anregungen und Anträge.

Anträge

1.      Schrittweise Privatisierung des Werkhofes   

Begründung: In der Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der FDP-Fraktion
zum jetzt auslaufenden laufenden Haushalt ¾ nach möglichen weiteren
Privatisierungen hießt es: „Grundsätzlich sollen immer dann Privatisierungen ins
Auge gefasst werden, wenn die jeweilige Aufgabe besser in privatwirtschaftlichen
Strukturen erbracht werden kann und die Leistungsbringung nicht zwingend
durch die Stadt erfolgen muss. Insofern behält sich die Stadt vor, dem
Gemeinderat zu gegebener Zeit entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.“ Wir
halten die Zeit für gegeben, nachdem im Landtag an einer Reform des
Gemeindewirtschaftsrechtes gearbeitet wird, die die Subsidiaritätsklausel
verschärfen möchte, nachdem sich gezeigt hat, dass die bestehende „nur
eingeschränkt geeignet war, einen angemessenen Ausgleich der widerstreitenden
Interessen von Handwerk und Mittelstand einerseits und der
kommunalwirtschaftlichen Betätigung...andererseits herbeizuführen.“
(Landtagsdrucksache 13/4767 – S. 7) Zukünftig soll eine wirtschaftliche Betätigung
der Gemeinde nicht erst bei Leistungsüberlegenheit, sondern bereits bei
Leistungsparität mit einem privaten Dritten unzulässig sein.
Auf mehreren Aufgabenfeldern des Werkhofes halten wir das für gegeben, zumal
der Schlussbericht über die Jahresrechnung feststellt, dass „zumindest ein Teil der
städtischen Aufträge mit ungewöhnlich hohen Abrechnungen, die weit über den
Marktpreisen liegen, beglichen worden ist“ (Schlussbericht 2004, S. 105).
Es geht uns hier und jetzt um eine prinzipielle Zielvereinbarung. Welche Teile dann
möglichst Zug um Zug privatisiert werden, z.B. entsprechend dem Modell des
privatisierten städtischen Bestattungsinstitutes, lassen wir heute bewusst offen,
weil das gründlich geprüft und diskutiert werden muss.

2.      Erweiterung der Budgetierung der weiterführenden Schulen  

Begründung: Im Verwaltungshaushalt der weiterführenden Schulen sind
mehrere Gruppierungsnummern gegenseitig deckungsfähig ( 520000, 520100,
591000, 592000,  595000,  650000, 651000, 653000, 668000 ), außerdem
besteht Übertragbarkeit. Beantragt wird, auch die Gruppierungsnummer 540000
„Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen“ in die gegenseitige
Deckungsfähigkeit mit aufzunehmen. Dies ermöglichte es einer Schule, die für ein
Projekt Geld angespart hat, dann, wenn sich das Projekt zerschlagen oder erübrigt
hat, z.B. in die Sanierung von Fenstern zu investieren anstatt in Lehr- oder
Unterrichtsmittel. Im Moment ist es so, dass trotz verfügbarer finanzieller Mittel
nicht einmal ein Wandsockel gestrichen werden kann, ohne Gefahr zu laufen,
vom Rechnungsprüfungsamt gerügt zu werden.



Anfragen

1. VMH S. 506 Sportstätten – Unterabschnitt 5600: Um was für eine Maßnahme
handelt es sich bei diesen 56 000 Euro?

2. VMH S 6 (Kurzfassung) Kostenstelle 7240-0501 Hasenbühl
Altlastenuntersuchung. Dafür sind für 2006 150 000 Euro, für 2007 noch
einmal 25 000 Euro eingestellt. Warum muss das die Stadt und nicht der
Landkreis zahlen?

3. VMH S. 79 NCO- Club Maßnahme 0601: Was ist mit den 100 000 Euro geplant
im Jahr 2007? Ist es möglich Teile der Finanzmittel zur Sanierung über eine
Erhöhung der Pacht zurück zu bekommen? Der NCO- Club scheint ein sehr gut
gehendes Lokal zu sein.

4. VWH S 303 Stadtjubiläum 585 000. für das Stadtjubiläum sind hier 25 000 Euro
veranschlagt, mit denen nicht viel umgesetzt werden kann. Denkt die Stadt daran
neben privaten Sponsoren auch die eigene (Ruhrgas)-Stiftung um einen Beitrag
für Kultur oder Sport zu bitten?

Anregungen

1. Vorzeitige Rückzahlung von Krediten : Wir greifen die Anregung des
Rechnungsprüfungsamtes ( Prüfbericht S. 36 ) auf und bitten zu prüfen, ob nicht
eine vorzeitige Rückzahlung von Krediten aus der Rücklage wirtschaftlich sein
wäre.

2. Vermietung städtischer Einrichtungen : Einrichtungen wie das HFM ( z.B.
Barocksaal), Globe – Theater, Galerie am Markt und Haalhalle sollten besser an
Private vermarktet werden. Kunst verlangt nicht unbedingt Ehrfurcht – warum
sollen in der Galerie nicht Auktionen stattfinden oder gar in zentraler Stadtlage
Verkaufsaktionen stattfinden? Die Haalhalle böte sich vielleicht für Geburtstage an
etc. Wenn die Stadt allerdings zu Maßnahmen wie dem Rauchverbot in der
Hagenbachhalle greift, vermindert sie die Möglichkeiten der Vermarktung; so war
hier eine große Party mit einigen Tausend Besuchern geplant, die aber mit einem
Rauchverbot nicht durchführbar ist.

3. Beim Verkauf von Grundstücken , die von mehreren Interessenten gewünscht
werden, könnte ein flexibler Pries und der Verkauf an den jeweils Meistbietenden
zu beträchtlichen Mehreinnahmen führen. dies sollte man nicht bei allen
Grundstücken machen – man sollte an junge Familien z.B. immer noch
Grundstücke zum Festpreis abgeben – aber bei Grundstücken in besonderer Lage.
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