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Antrag der SPD Fraktion
F
Sehr ge
eehrte Frau
u Bürgermeisterin,
hiermit stelle ich für die SPD
D-Fraktion zur Sitzung des Ausschusses ffür Finanze
en und
Rechnu
ungsprüfun
ng am 09.0
07.2018 fol genden An
ntrag zum Tagesordnnungspunk
kt:
"Finanzzpolitische Gesamtstrategie ffür die Sta
adt Einbec
ck“
In der R
Ratssitzung
g am 20.06
6.2018 hatt die Verw
waltung eine Priorisieerung strate
egischer
Oberzie
ele für die Stadt Einb
beck vorge
estellt, in der
d u.a. folgende finaanzpolitische Ziele
formulie
ert werden:
 S
Schuldenabbau bei Stadt
S
und sstädtischen
n Beteiligun
ngen, - jähhrlich mind. 450 T€
E
Entschuldu
ung städtis
scher Hausshalt / Enttschuldung
gskonzept Stadt und
d Beteilig
gungen 202
20
 L
Leistungse
erweiterung
gen werde n durch Mehrerträge
M
e oder Minnderaufwen
ndungen
a
ausgeglichen - Ersttvorschlag Finanzierung durc
ch Antragssteller / VerifizieV
rrung/Ermitttlung Finan
nzierung du
urch Contrrolling
 E
Erwirtschafftung von ausreichen
a
nden Überrschüssen im Ergebnnishaushalt - Höhe
F
Finanzmitte
el für notwendige Invvestitionen
Diese Z
Ziele hat der
d Rat bis
s einschlie
eßlich 2017
7 bereits verfolgt,
v
daann aber mit dem
Hausha
alt 2018 da
as Ziel derr Entschuld
dung wieder aus den
n Augen vverloren un
nd damit
gleichze
eitig dem selbstaufer
s
rlegten Fessthalten am
m Zukunfts
svertrag zuuwidergeha
andelt.
Aber au
uch die Erffüllung dies
ser Ziele fü
ührt keines
swegs auto
omatisch zzu einer efffizienten
Hausha
altswirtscha
aft, solange die Erlösse nicht ex
xplizit einbezogen weerden. Die Erträge
aus Ste
euern, Gebühren un
nd Beiträge
en wären dann – abgesehen von gese
etzlichen
Vorgabe
en – belie
ebiges Ste
euerungsinsstrument zur
z Deckung von M
Mehraufwen
ndungen
und Investitionsvo
orhaben.
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Es ist deshalb keineswegs zu früh bereits zum Haushalt 2019 den finanziellen Rahmen so zu setzen, dass für die übrigen Aufgabenbereiche hinreichend Mittel zur Verfügung stehen und eine Belastung zukünftiger Haushalte verhindert wird.
Nachdem die Stadt Einbeck durch gemeinsam von Rat und Verwaltung getragene
Konsolidierungsmaßnahmen ihre Handlungsfähigkeit wiedererlangt hat. legen wir mit
den folgenden Eckpunkten den finanzpolitischen Rahmen für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit vor:
Erwirtschaftung von Mitteln für Investitionen
Mit der Erwirtschaftung eines Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2 Mio. € steht
abzüglich der Tilgung des Rathausdarlehens eine jährliche Netto-Investitionssumme
von 1,5 Mio. € zur Verfügung. Diese sind zusammen mit Fördermitteln und Beiträgen
erforderlich um die zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben notwendigen Investitionen, die
anfallenden Ersatzinvestitionen und zumindest schrittweise den Abbau des Investitionsstaus zu gewährleisten.
Kontinuierlicher Schuldenabbau
Die Stadt Einbeck ist grundsätzlich in der Lage ihren Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) zu erwirtschaften. Dies gilt insbesondere für die Rückzahlung des rentierlichen
Darlehens für den Kauf des Neuen Rathauses. Dies ist auch erforderlich um langfristig
auch bei ggf. wieder steigenden Kreditzinsen handlungsfähig zu bleiben. Ein weiterer
Abbau der Investitionskredite ist bei den derzeit günstigen Konditionen nicht sinnvoll
und würde dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur gefährden.
Verlässliche Steuerpolitik
Die Stadt Einbeck steht im kommunalen Wettbewerb als Lebensmittelpunkt, aber
auch als Wirtschaftsstandort. Daher kommt eine Veränderung der Steuerhebesätze
nur als letztes Mittel der Finanzierung in Betracht. Hinzu kommt, dass die Ermittlung
der Grundsteuer völlig neu geregelt werden muss. Es ist nicht erkennbar, dass eine
Erhöhung von Grund- oder Gewerbesteuer erforderlich ist. Es wird daher die Verabschiedung einer Steuerhebesatzung unter Festschreibung der Steuersätze bis einschließlich 2021 vorgeschlagen.
Kommunale Unternehmen als Säule der Daseinsvorsorge
Die als kommunale Beteiligungen tätigen Unternehmen dienen der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Sie gewährleisten
für alle Bürgerinnen und Bürger eine bezahlbare Ver- und Entsorgung bzw. Bereitstellung von Wohnraum.
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hlag:
Beschlussvorsch
Zur Siccherung de
er dauernd
den Leistu ngsfähigke
eit verpflichtet sich dder Rat de
er Stadt
Einbeckk für die Dauer der 20.
2 Wahlpe
eriode eine
en Eckwertebeschlusss als verb
bindliche
Grundla
age für die
e zu verab
bschiedend
den Haush
haltssatzun
ngen für d ie Jahre 2019
2
bis
2021 mit folgende
en Punkten
n zu fassen
n:
1. E
Es wird zu
ur Finanzierung von
n Investitio
onen und Schuldenttilgung die
e Erwirtsschaftung eines jä
ährlichen Überschusses des
s Ergebniishaushaltes von
1
1,5 Mio. €, mindestens aber e
eines Sald
dos aus lffd. Verwal tungstätigk
keit von
2 Mio. € an
ngestrebt.
2. D
Die Investitionskreditte werden jährlich um
m die Tilgung des reentierlichen Darleh
hens für de
en Kauf de
es Neuen Rathauses
s von 450 T€ verringgert. Eine Neuversschuldung wird, abg
gesehen vvon mögliichen renttierlichen Darlehen, ausgesschlossen.
3. D
Die Steuerrhebesätze
e für Grund
d- und Gew
werbesteue
er bleiben bis zum Ende
E
der
W
Wahlperiod
de unverän
ndert.
4. D
Die kommu
unalen Bettriebe werd
den über eigene
e
Wirrtschaftsplääne gesteu
uert. Die
N
Notwendigkeit eines Eingriffs ü
über das Beteiligung
B
gscontrollinng ist derz
zeit nicht
zzu erkenne
en.
G
Mit freundlichen Grüßen

Rolf Hoj
ojnatzki
Fraktion
nsvorsitzen
nder
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