
 

CDU-Fraktion sieht städtische Finanzen auf gutem Weg 

Festhalten am Zukunftsvertrag / Absage an Ersten Stadtrat 

 

Derzeit wird in den Ratsfraktionen der Haushalt 2018 beraten. Die CDU-Fraktion sieht in der 

von der Verwaltung ausgearbeiteten Budgetplanung für das kommende Jahr eine gute 

Mischung aus investiven Schwerpunktsetzungen und einer vom Zukunftsvertrag geforderten 

vernünftigen und sparsamen Haushaltsführung. Dabei, so die CDU in einer Stellungnahme, 

hätten die Auflagen des Zukunftsvertrages mit dem Land positive Effekte gebracht und die in 

vielen Jahren aufgelaufenen Defizite erheblich reduziert und nun zur einer finanziellen 

Punktlandung geführt. „Diesen Weg des wirtschaftlichen Umgangs mit den uns anvertrauten 

Steuergeldern wollen wir auf jeden Fall so weiter gehen“, formuliert Fraktionsvorsitzender 

Dirk Ebrecht die Linie der CDU im Rat. Einem von der SPD gewünschten und nun auch 

beantragten Ausstieg aus dem Zukunftsvertrag erteilen die Christdemokraten eine klare 

Absage. „Die Finanzen der Stadt sind nun endlich wieder im Lot. Jetzt in alte Muster zu 

verfallen und Gefahr zu laufen, erneut Defizite anzuhäufen, ist das falsche Signal und 

bedeutet die Blockade von Zukunftschancen“, so Ebrecht zum Ansinnen der SPD-Fraktion, 

aus dem Zukunftsvertrag auszusteigen.  

Gleiches gelte für den erneuten Ansatz, die Stelle eines Ersten Stadtrates zu schaffen. Man 

fahre seit Jahren gut und günstig auch ohne Ersten Stadtrat, so die CDU in ihrer 

Stellungnahme. Die Bürgermeisterin habe die Personalstruktur im Rathaus im Einvernehmen 

mit den Beschäftigen umgebaut. Dies laufe gut und reibungslos. Wieso nun die SPD wieder 

einen „teuren und überflüssigen Ersten Stadtrat“ fordere, könne man sich nur kopfschüttelnd 

fragen. Man habe diese Position vor rund zehn Jahren abgeschafft, sei gut damit gefahren 

und werde das auch so weiter verfolgen. „Mit uns wird es diesen teuren Zusatzposten nicht 

geben“, verdeutlicht die CDU-Fraktion ihre Position. 

Mit Blick auf die Investitionen setze man auch auf die komplett durchgeplante und auch 

durchfinanzierte Sanierung und den Umbau des Alten Rathauses. Das Gebäude soll 

behindertengerecht umgebaut werden und öffentlich zugängliche und ebenfalls 

behindertengerecht nutzbare Toiletten erhalten. Außerdem soll das historische Rathaus 

multifunktional effektiver nutzbar sein – inklusive des historischen Rathauskellers. Das 

Gesamtkonzept sei ausgearbeitet, durch die Gremien gegangen und werde zudem zu einem 

Großteil mit externen Mitteln gefördert. Dieses Paket dürfe nicht wieder „blockiert, bemäkelt 

und aufgeschnürt“ werden, sondern gehöre endlich angepackt und umgesetzt, so die CDU in 

einer Mitteilung.  

 


