
Datum
27. Februar 2019

FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Ahaus

Ident-Nr.
Fdp27022019-RH

Haushaltsrede 2019

FDP-Fraktion im Rat der Stadt Ahaus

Haushalt der Stadt Ahaus für das Jahr 2019

Haushaltsrede
des

FDP-Fraktionsvorsitzenden
Reinhard Horst

27. Februar 2019

( es gilt das gesprochene Wort )

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Karola Voss,
sehr geehrter Herr Kämmerer Hans-Georg Althoff,
meine Damen und Herren des Ahauser Rates und
der Verwaltung,Vertreter der Presse,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Empore,
liebe Ahauser Bürgerinnen und Bürger,

Last but not Least dürfen nun auch wir, die FDP-Fraktion im
Ahauser Rat unsere Gedanken zum diesjährigen Haushalt
vortragen, das tuen wir sehr gerne.

Wenn man nur das reine Zahlenwerk betrachtet, macht der uns
vorliegende Haushaltsentwurf zunächst einen äußerlich recht
guten Eindruck.
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Erst wenn man tiefer in das Zahlenwerk einsteigt und die
Diskussionen in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am
23.01.2019 genauer analysiert, erkennt man die Gefahren, die
in diesem Zahlenwerk stecken.

Bereits im letzten Jahr hatten wir die weitere Neuverschuldung
durch neu geplante Kreditaufnahmen kritisiert.
Dennoch sind im Haushalt 2019 Kreditübertragungen aus 2018
in Höhe von 3,6 Mio € und weiterhin neue Kreditaufnahmen von
3,6 Mio € eingeplant worden.

Dies führt dazu, daß die geplante Verschuldung pro Ahaus
Bürger von 874 € Ende 2018 auf nunmehr 922 € steigt.

Die Gesamtverschuldung steigt planmäßig von 34,6 Mio € im Jahr
2018 auf dann 36,5 Mio € im Jahr 2019. Da die Zinsbelastung
durch die zur Zeit geringen Zinsen die Bilanz kaum negativ
beeinflußt, sehen diese Zahlen zunächst sehr gut aus.

Dagegen bleiben uns jedoch in den nächsten Jahren die enorm
hohen Tilgungsleistungen erhalten.

Was wir von der FDP absolut nicht verstehen wollen, ist, dass auf
der einen Seite von noch nie dagewesenen Einnahmen aufgrund
der sehr guten Wirtschaftslage die Rede ist, auf der anderen Seite
aber dennoch weitere Schulden gemacht werden!

Jeder private Haushalt würde sich so in die Pleite manövrieren!

Auch in Ahaus spüren wir derzeit eine leichte Abschwächung der
Konjunktur, die sich zeitnah weiter verschärfen wird! Wenn wir
jetzt nicht sparsam mit dem Geld unserer Bürger/innen umgehen
und nicht mehr ausgeben als wir einnehmen, werden wir die
Konsequenzen kurzfristig zu spüren bekommen und unseren
Kindern und Enkeln die Hypotheken dieser Finanzpolitik
aufbürden!
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Das ist mit uns nicht zu machen! Dagegen legen wir vehement
unser VETO ein.

Es mag in diesem Zusammenhang vielleicht wie ein Paradoxum
klingen, dass wir eine Erhöhung der Hebesätze auf die Grund-
und Gewerbesteuer in diesem Jahr kategorisch ablehnen!

Allerdings hat die Landes FDP entgegen Ihres Wahlversprechens
mit den Stimmen der CDU diese Hebesätze angehoben!

Wir bedauern dies sehr und haben das auch die Vertreter
unserer NRW Landesregierung wissen lassen!

Bei jeder Erhöhung der Hebesätze bislang durch die NRW-
Landesregierung haben wir uns zurückgelehnt, auf die Schuldigen
im Land verwiesen und die Hebesätze zu Lasten der Ahauser
Bürger, Bürgerinnen und Unternehmer weiter erhöht!

Wir meinen, dass es nun endlich an der Zeit ist, ein Zeichen zu
setzen und unseren Wählern auch in Ahaus zu beweisen, dass wir
diesen Wahlbetrug der Landesregierung nicht weiter mittragen.

Leider haben wir für unser Begehren hierfür im Ahauser Rat
keine Mehrheit gefunden!

Auch der von uns geforderte Baukostencontroller zur
Sicherstellung der Kosteneinhaltung bei diversen Bauprojekten
wurde abgelehnt.

Angesichts der Mehrkosten bei mehreren Bauprojekten in der
jüngsten Vergangenheit halten wir diese Weiterqualifizierung
einer Stelle im Baubereich für zwingend erforderlich.
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Einige Beispiele:

- Kostenerhöhung Feuerwache-Nord etwa 120.000,- € gegenüber
der Kostenberechnung

- Erweiterung Heimathaus Graes: Kosten von 200.000 € auf
320.000 € gestiegen, Mehrkosten u.a. durch einen 3x so teueren
Backofen, dessen Preiskalkulation noch aus dem Jahr 2011
resultierte

- Mehrkosten Heimathaus Wessum
- Kostenerhöhung Schulhof Anne-Frank-Realschule von

zunächst 250.000 € auf jetzt 750.000 €
- Kostenerhöhung Sanierungskosten Gesamtschule im noch

unbekannten Bereich
- 75.000 € für die Markierung der Treppenstufen am

Kulturquadrat

Bei  unserer letzten Haushaltsreden regten wir an, nicht immer
die Mercedessanierung zu wählen, sondern auch mal mit einer
Golfsanierung zufrieden zu sein!

Mittlerweile sind wir angesichts der Schulhofsanierung der AFR
bereits beim Rolls-Royce angelangt!

Angesichts der kurz- und mittelfristigen Sanierung von
Sporthallen und diversen anderen öffentlichen Gebäuden, wie
z.B. der Hauptwache sehen wir hier die Gefahr, dass uns die
Kosten aus dem Ruder laufen und hätten daher gerne gesehen,
dass hierfür entsprechend fachlich ausgebildetes Personal eine
Planungsgarantie zur Kosteneinhaltung sichergestellt hätte!

Dass das möglich ist beweisen uns unsere Nachbarkommunen mit
deren Großprojekten, warum also nicht auch hier in Ahaus?!
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Vielfache Kritik aus den Reihen der Ratsmitglieder ist an den
interfraktionellen Sitzungen der Fraktionsvorsitzenden geäußert
worden.

Wir meinen, dass das zu Recht geschah.

Gerade die ehemaligen Oppositionsparteien haben immer wieder
die sogenannte Hinterzimmerpolitik der Vergangenheit beklagt
und machen es doch jetzt genau so.

Unserer Meinung nach machen diese Sitzungen nur dann Sinn,
wenn gemeinsam über Zukunftsstrategien gesprochen wird.
Sollten diese Sitzungen weiter so durchgeführt werden wie bisher,
fordern wir eine Öffentlichkeit der Gespräche z.B. durch
Sitzungsprotokolle, die allen Ratsmitgliedern zugänglich gemacht
werden müssen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 23.01.2019
beantragte die SPD Mittel zur Förderung des sozialen
Wohnungsbaues in Ahaus.

Ich nannte diesen Antrag in der Sitzung  „weltfremd“, weil die
Ahauser Verwaltung hierfür weder das nötige Know-How noch
das Personal dafür hat! Im Gegensatz dazu gibt es jedoch
zahlreiche Förderprogramme vom Land und vom Bund.

In Ihrer Stellungnahme am 29.01.2019 in der MLZ behauptet
Andreas Dönnebrink, Fraktionsvorsitzender der Ahauser SPD,
fälschlicherweise, ich hätte  behauptet, „es gäbe genügend
Wohnraum in der Umgebung“.

Das habe ich nie behauptet, siehe oben!
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Der Antrag der SPD war daher unüberlegt, nicht finanzierbar
und unpraktikabel.

Eigentlich ist es allerdings doch ganz einfach!
Stadtlohn macht es uns doch vor!

Samstag, den 23.02.2019 : Schlagzeile in der MLZ „ Neuer
günstiger Wohnraum für Familien im Erningfeld“!

In Zusammenarbeit mit der WohnbauWestmünsterland GmbH
wurden günstige Reihenhäuser konzipiert und die Stadt stellt den
Bauwilligen dafür von der Stadt subventionierte Grundstücke zur
Verfügung!

In Ahaus wird dagegen für viel Geld für 2 Grundstücke ein
Investorenauswahlverfahren iniziiert, aus dem letztendlich nur
ein Investor für ein Grundstück hervorgeht.

Dass es wesentlich einfacher, günstiger und effektiver geht, zeigt
uns das Stadtlohner Beispiel.
Eine derartige Förderung würden wir jederzeit unterstützen und
werden dazu auch zu der nächsten Ratssitzung entsprechende
Anträge stellen, denn auch Ahaus hat nicht genügend bezahlbaren
Wohnraum!

Zuletzt noch ein Randthema, das uns allerdings viel Geld kostet!

Stichwort: „Gutachteritis“ !

Leider findet man im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht auf
den ersten Blick wieviel Geld für Gutachten ausgegeben wird.

Anscheinend werden jedoch nicht nur im Bund und im Land
Unsummen für Gutachten ausgegeben, nein mittlerweile auch in
Ahaus!
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Pro Gutachten sprechen wir (wir sind ja hier im öffentlichen Teil
der Sitzung da dürfen keine Summen genannt werden) vom
Gegenwert eines gut ausgestatteten VW-Passats bzw. Mercedes
der Mittelklasse!

Beispiele gefällig:

- Objektplanung Kreuzungspunkt Vredener Dyk, Hof zum Ahaus

Hier wurde bereits für viel Geld ein Planungsauftrag vergeben,
obwohl doch erst die Verkehrsentwicklung der nächsten 2
Jahre abgewartet werden soll!

- Machbarkeitsstudie Tiefgarage

Viel Geld für die Machbarkeitsstudie einer Tiefgarage, die
wahrscheinlich bald abgerissen werden soll!

- Investorenauswahlverfahren städtische Grundstücke

Dazu habe ich bereits vorhin Stellung bezogen!
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Vielen Dank an die Mitarbeiter besonders der Kämmerei und der
Verwaltung für die Erstellung dieses umfassenden Zahlenwerkes!

Wir, die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Ahaus, stimmen dem
vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 aus den
oben genannten Gründen daher nicht zu.

Ich danke Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für
Ihre Aufmerksamkeit .

Vielen Dank !!!


