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Haushalt verabschiedet 
 

Nach intensiven Beratungen in der letzten Woche wurde am Mittwoch im Rat 

der Stadt Heiligenhaus mit denkbar knapper Mehrheit der Doppelhaushalt 

für die Jahre 2016/2017 verabschiedet. Gegen die Stimmen der SPD-Fraktion. 
 

Die SPD-Fraktion hatte sich für einen Einzelhaushalt lediglich für das Jahr 2016 

ausgesprochen, da aufgrund der prekären Haushaltslage eine Prognosesicherheit 

über zwei Jahre nicht gegeben ist und mit Sicherheit für 2017 Nachsteuerungs-

bedarf besteht. Gerade das Argument des Bürgermeisters, ein Doppelhaushalt biete 

Bürgern und Unternehmen mehr Planungssicherheit, ist nach den Erfahrungen der 

letzten Jahre nicht stichhaltig. Die letzten Doppelhaushalte 2012/2013 und 

2014/2015 sind beide im jeweils zweiten Jahr aus dem Ruder gelaufen.  
 

2015 wurde bekanntlich erstmals in der Geschichte der Stadt ein Nachtragshaushalt 

erforderlich. Statt der geplanten Rücknahme der Grundsteuererhöhung von 590 

auf 550 Punkte folgte die weitere Erhöhung auf 680 Punkte. Planungssicherheit?   
 

Heute wissen wir, dass schon 2013 ein Nachtragshaushalt hätte aufgestellt werden 

müssen. Der Prüfbericht zu dem jetzt im Januar vorgelegten Jahresabschluss 2013 

stellt fest, dass schon am 1. März 2013 der in der Haushaltssatzung festgesetzte 

Höchstbetrag der Liquiditätskredite um 3,5 Mio. Euro überschritten wurde. Nach 

der Gemeindeordnung NRW wäre daher zwingend eine Nachtragshaushaltssatzung 

aufzustellen gewesen, was rechtswidrig unterblieben ist.    
 

Auch ein immer wieder von der SPD-Fraktion gefordertes Controlling existiert 

nach wie vor nicht. So konnte es passieren, dass dem Kämmerer zwar am 1. März 

2013 sehr früh im Jahr klar gewesen sein muss, dass der Haushalt aus dem Ruder 

läuft, gleichwohl nicht gegengesteuert wurde. Mit einem katastrophalen Defizit von 

7,9 Mio. Euro rutschte die Stadt daher Ende 2013 in die „bilanzielle Über-

schuldung“. Ein nach der Gemeindeordnung rechtswidriger Zustand! 2016 muss 

die Stadt daher erstmal gegen ein „negatives Eigenkapital“ von einer halben 

Million Euro ansparen.  
 

Ein weiterer Grund für die Ablehnung des Haushaltes sind die weiteren Kürzungen 

in der Gebäudeunterhaltung. Die Liste der notwendigen Sanierungsmaßnahmen 

ist ellenlang, marode Dächer, Fassaden und Keller häufen sich. Der dreifache 

Betrag des Haushaltsansatzes müsste investiert werden, um dem entgegen zu 

wirken. So schafft der Substanzverzehr von heute die Probleme der Zukunft.  
 

Was wollen Schäuble? 
 

Habe gespielt, wie Kasse leer! Aber nein, wenn eine Kasse gut gefüllt ist, dann 

die des Bundesfinanzministers. Rekordsteuereinnahmen und Milliarden-

überschüsse stehen zu Buche. Was treibt ihn also zu bekunden, es stehe kein 

Geld für die berechtigten und sinnvollen Forderungen der Bundesbau-

ministerin und der Bundesarbeitsministerin zur Verfügung? 
 

Deutschland steht vor der großen Aufgabe der Integration von einer Million 

Flüchtlingen. Dringlichste Aufgaben sind der Bau preisgünstiger Wohnungen – 

nicht nur für Flüchtlinge – und die (Nach)Qualifizierung der Zugewanderten 

sowohl über Sprach- und Integrationskurse, als auch berufliche Bildung. Immer 

wieder wurde betont, dass dies intensiv und vor allem schnell passieren muss. Es ist 

das, was Ökonomen als Investition in die Zukunft bezeichnen. Barbara Hendricks 

und Andrea Nahles zeigen die richtigen Maßnahmen und Förderprogramme auf.  
 

Wenn Herrn Schäuble aber seine schwarzen Nullen wichtiger sind, als 

Zukunftsinvestitionen, dann schaffen wir es eben nicht, dann verhindert er 

Integration und sabotiert damit die ohnehin fragwürdige Flüchtlingspolitik der 

Kanzlerin. Er müsste darüber hinaus vielmehr den Kommunen eine 

Vollkostenerstattung für  deren Aufwendungen zur Versorgung und Integration 

der Flüchtlinge leisten. Es kann nicht sein, dass der Verursacher Bund die 

Kommunen mit den Kosten einer sicherlich gut gemeinten, aber real missratenen 

und zudem rechts- und verfassungswidrigen Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin 

im Regen stehen lässt!   

Geisterfahrerin  
 

Der britische Ökonom Sir Paul 

Collier (Oxford) hält Angela 

Merkels Flüchtlingspolitik für 

„moralisch verwerflich“. Einige 

Zitate zum Nachdenken: 
 

„Deutschland war noch nie 

besonders gut darin, Einwanderer 

zu integrieren.“ 
 

„Bevor Angela Merkel eine Heilige 

sein wollte, hat sie die Multikulti-

Gesellschaft in Deutschland als 

gescheitert bezeichnet. Ich sehe 

nicht, warum sich das geändert 

haben sollte.“ 
 

„Die meisten Studien zeigen, dass 

Integration umso schwerer wird, je 

größer und homogener die Gruppe 

der Einwanderer ist.“ 
 

„Ich habe allerdings den Eindruck, 

dass der öffentliche Diskurs in 

Deutschland so funktioniert: Die 

heilige Merkel gegen die Rassisten. 

Ich halte das für diffamierend.“ 
 

„Der wichtigste [Grund] ist das 

Versagen der Mainstream-Parteien, 

eine Politik zu machen, die 

zumindest halbwegs sinnvoll 

erscheint. Das Gefühl, dass die 

Politik keinen Plan besitzt, hat bei 

vielen Menschen Panik ausgelöst.“ 

„Es gibt klare Anzeichen dafür, 

dass die Solidarität in Gesell-

schaften mit hohem Einwanderer-

anteil rapide abnimmt.“ 
 

„Alle Flüchtlinge nach Deutschland 

einzuladen, war ein kolossaler 

Fehler von Angela Merkel. Zumal 

sie vorher offensichtlich überhaupt 

keine Vorbereitungen getroffen 

hatte, um den daraus resultierenden 

Ansturm zu bewältigen.“ 
 

„Wenn Sie wirklich will, dass eine 

große Zahl von Flüchtlingen sich in 

Deutschland in Sicherheit bringt, 

dann sollte sie Flüge aus den 

Lagern in Jordanien und dem 

Libanon organisieren. Und zwar für 

diejenigen, die es am nötigsten 

haben.“ 
 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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