
Jens Köhler für die Partei AUFBRUCH C im Rat der Stadt Detmold                             
Stellungnahme zum Haushalt der Stadt Detmold für das Jahr 2015

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                                           
auf der Internetseite unserer Stadt Detmold und in der Presse konnte man folgenden Slogan lesen: "Detmold geht
auf die Überholspur". Es ist super, dass Detmold jetzt, was die Internetgeschwindigkeit betrifft, einen Spitzenplatz
unter den Städten und Gemeinden in NRW einnimmt. 
Was mir große Sorgen bereitet, ist, dass wir im Vergleich zu anderen Städten in NRW inzwischen auch in anderen
Bereichen einen Spitzenplatz einnehmen. Dies trifft zum Beispiel auf den Schuldenberg unserer Stadt zu, der mit
dem hier vorgelegten Haushalt auf 185,7 Million Euro ansteigt. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von
2.566 Euro. In NRW gibt es 396 Städte und Gemeinden. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.566 Euro liegen
wir im Vergleich mit den Werten für das Jahr 2014 auf Platz 133. Also haben 132 Städte und Gemeinden eine
höhere Pro-Kopf-Verschuldung als wir in Detmold. Aber eben 263 haben eine geringere Verschuldung als wir.
Zwölf Kommunen haben sogar gar keine Schulden.  Unsere Nachbargemeinde Schloß Holte-Stukenbrock hatte
2014 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 22,38 Euro. 
Ich kenne ja die gesetzlichen Zwänge, die das Land NRW und der Bund den Kommunen auferlegt haben. Die
gesetzlich festgelegten kommunalen Pflichtaufgaben müssen die anderen Kommunen aber auch erfüllen. Vielleicht
lebt man ja in unserer Stadt besonders günstig, weil die Gebühren und Steuern so niedrig sind? Ist dies vielleicht
der Grund unserer hohen Verschuldung? Eine Antwort hierauf kann uns auch der Vergleich mit den restlichen 395
Städten und Gemeinden in NRW geben. Dem Rat liegt ja eine Verwaltungsvorlage vor, die Grundsteuer B zu
erhöhen. Sollte diese Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 539 v.H. beschlossen werden, liegt unsere
Stadt Detmold ca. auf Rang 50 von den 396 Kommunen in NRW. Mit der Höhe dieser Grundsteuer B würden wir
also auch einen Spitzenplatz einnehmen. 
Wie sieht es bei den Gebühren aus? Mit der heute beschlossenen Anhebung der Abwassergebühren pro Kubikmeter
auf 4,35 Euro liegen wir im kommunalen Vergleich landesweit sogar auf Rang 21. Also auch in der Höhe der
Abgaben, mit denen wir die Bürger belasten, nehmen wir Spitzenplätze ein. Aber Steuer- und Gebührenerhöhungen
haben irgendwann ihre zumutbaren Grenzen erreicht! 
Dabei sind die Rahmenbedingungen zur Zeit sehr günstig: Die Wirtschaft befindet sich in keiner Krise, sondern
macht zur Zeit gute Geschäfte. Die Zinsen für unsere Kredite sind auf einem noch nie da gewesenen Tiefstand. Seit
einigen Jahren nimmt der städtische Schuldenberg aber stetig zu. Diese von mir aufgezählten Fakten machen mir
große Sorgen. Wenn wir schon in sogenannten "guten Zeiten" jedes Jahr neue Schulden machen, was wird dann
erst passieren, wenn die Wirtschaft kriselt oder sich die Zinsen unserer Kredite verdoppeln oder vervierfachen?
Warum verschlechtert sich unsere finanzielle Situation im Vergleich zu anderen Kommunen in NRW von Jahr zu
Jahr?  Ich  meine,  dass  es  höchste  Zeit  ist,  etwas  gegen  diese  Entwicklung  zu  unternehmen.  Unser
Handlungsspielraum für freiwillige Leistungen wird jedes Jahr mehr eingeengt. 
Da wir als Partei AUFBRUCH C bei der letzten Kommunalwahl denkbar knapp den Fraktionsstatus verfehlt haben,
ist unser Einfluss auf die Entscheidungsfindung im Rat leider immer noch sehr begrenzt. Aber wir sind es den
Bürgern dieser  Stadt  schuldig,  gemeinsam über  alle  Parteigrenzen hinweg,  ernsthaft  an  einem ausgeglichenen
Haushalt unserer Stadt zu arbeiten. Aber diesen ernsthaften Willen vermisse ich zur Zeit und deswegen kann ich
diesem vorgelegten Haushalt für das Jahr 2015 nicht zustimmen. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir das vor uns
liegende Jahr 2015 nutzen, um gemeinsam ernsthaft nach Wegen und Lösungen zu suchen, die Finanzen dieser
Stadt zu sanieren. Die Jahr für Jahr steigende Verschuldung unserer Stadt muss gestoppt werden! 
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn Verwaltung, an der Spitze Sie Herr Bürgermeister Heller, und die
Politik über alle Parteiengrenzen hinweg konsequent an diesem Ziel im vor uns liegenden Jahr 2015 arbeiten. 
Es ist ja bald Weihnachten, da darf man ja Wünsche äußern! Dies wäre mein Wunsch an die Entscheidungsträger
unserer Stadt. 
Aus  den  von  mir  aufgezählten  Gründen,  kann  ich  dem  vorgelegten  Haushalt   nicht  zustimmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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