
                                                                   

Redebeitrag des BürgerForum zum Haushalt, 26. Januar 2017

Sehr  geehrter  Herr  Ratsvorsitzender,  sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,
liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, liebe Zuhörer!

Nach intensiver Prüfung des Haushaltsentwurfes für 2017 sind uns einige
Punkte  wichtig,  die  ich  im  Folgenden  herausgreifen  und  ansprechen
möchte:

 Es wurden 38.384.300 Millionen in den Haushalt eingestellt.
Der  Kreis  erhält  davon  zunächst  11,54  Millionen  Euro  als
Kreisumlage.

Der Betrag ist  viel zu hoch, vor allem wenn man bedenkt dass der
Landkreis bei  der Kreisfusion  vollständig entschuldet  wurde.  Die
Kreistagsabgeordneten aus Münden müssen sich fragen lassen wie
sie dazu stehen.

 
 Ebenfalls interessant   ist  die  Tatsache,  dass die von unseren

Bürgern   erbrachten   Steuern  wie  Grund-  und
Einkommenssteuer fast genauso hoch sind wie die Einnahmen
aus Gewerbe- und Umsatzsteuern zusammen nämlich über 12
Millionen.   Natürlich hängen beide Steuerquellen zusammen.

Aufgabe  von  Rat  und  Verwaltung  ist  es  dieses  Geld  vorausschauend,
sachgerecht,  sparsam und gerecht zu verteilen.

 Zahlreiche  notwendige  Maßnahmen  übersteigen  unsere
Wirtschaftskraft  und  können  nur  mit  Hilfe  von
Fördermaßnahmen finanziert werden. Beispiele sind anderem
die Sanierung der Schlagden, des Rathauses oder des Daches
der Blasiuskirche. 

Entsprechende,  sehr  aufwendige  Förderanträge,  die  unsere
Verwaltung bei den verschiedensten Förderprogrammen eingereicht
hat, waren oft  nicht  erfolgreich. 
Die Vorgehensweise bei der Verteilung der Mittel ist nicht öffentlich
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zugänglich.  Damit hat die Stadt keine Chance Förderanträge so zu
gestalten, dass sie berücksichtigt werden könnten.  Wie soll das der
Bürger verstehen? Wir verstehen es nicht!

 Aktuelle  Aufgaben  sind  zum  einen  die  Vorbereitung  der
Grundschulen auf die Inklusion 

(ein großer Begriff, der viel mehr sein sollte als das, wozu er zu 
verkommen  droht,  nämlich  Sparpotential.  Echte  Inklusion
ermöglich  JEDEM  Kind  eine  optimale  Förderung  auf  Basis
seiner Möglichkeiten!) 
und  zum  anderen  die  Kosten  der  Schulmensen  bei  längerer
Betreuung der Kinder.  
Wir halten es nicht für sinnvoll in die Schule Hemeln jetzt noch 60.
-70.  Tausend  Euro  und  weiterhin  noch  über  200.000  Euro  zu
investieren,  denn  diese  Schule  hat  keine  Zukunft  mit  24  oder  25
Kindern.  Der  zu  erstellende  Grundschulplan  wird   das   belegen.
Natürlich  ist  es  wertvoll,  wohnungsnah  eine  Schule   mit
märchenhaftem Personalschlüssel zu haben und wir bewundern und
hochachten das Engagement der Bürger, aber das Geld wird in den
anderen  Grundschulen  gebraucht  und  Erfahrungen  aus  anderen
vergleichbaren „Fusionen“ haben gezeigt, dass beide Ortsteile positiv
profitieren. Auch eine pädagogische Betrachtung beweist  nicht die
Notwendigkeit der Schule, zumal in Gimte nicht nur Räumlichkeiten
sondern auch mehr Lehrmittel und Fachlehrer vorhanden sind. Auf
Basis  eines  Bestandsschutz  bis  2018  wäre  es  aus  unserer  Sicht
sinnvoller,  die  Kosten für  die Beschulung im Container  – wie  sie
derzeit  praktiziert  wird  –  zu  übernehmen,  anstatt  teure
Umbaumaßnahmen vorzunehmen.

 Stichwort Einsparungen: In den letzten Jahren wurden in der
Verwaltung Stellen eingespart. Dabei besteht das Problem, dass
Kommunen  auch  für  nicht  wieder  besetzte  Beamtenstellen
Einzahlungen  in  die   Pensionskasse  leisten  müssen.  Der
finanzielle Gewinn ist somit nur gering.

 Weitere Einsparungen sollen durch Übertragung von Aufgaben
an die Ortsteile erreicht werden. Zum Beispiel die Pflege von
Grünflächen,  Sportanlagen  und  Dorfgemeinschaftshäusern.
Die Ortsteile erhalten dafür eine angemessene Pauschale, die
sie  flexibel  nach  ihren  jeweiligen  Bedürfnissen  verwenden
können.
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Leider gibt  es noch Schwierigkeiten mit  der Übernahme einzelner
Dorfgemeinschaftshäuser.  In Bonaforth ist  es nach  Meinung von
Fachleuten wirtschaftlich nicht sinnvoll das Dorfgemeinschaftshaus
zu   sanieren.  Der  Ort  versucht  es  jetzt  in  Eigeninitiative  mit
finanzieller  und  fachlicher  Unterstützung  durch  die  Stadt.  So
verständlich der Wunsch ist, so unsicher ist der Erfolg. Ein Neubau
wäre kurzfristig nicht zu verwirklichen.

Immer  wenn  gespart  werden  muss,  entstehen   Widerstände  in   der
Bevölkerung.  Der Rat entscheidet über die Verwendung der Mittel,  die
Verwaltung  muss  diese  Beschlüsse  dann  umsetzen.   Anschließend
bekommt die Verwaltung  den Ärger ab.

 Ein weiteres Handlungsfeld ist die Neustrukturierung unserer
städtischen Beteiligungen,  der  WWS und der  Erlebnisregion
Hann.  Münden.   Eine  neue  Gesellschaft  HMM  –  Hann.
Münden Marketing – soll beide vereinen.

Wirtschaftsförderung  soll  von  einer  Stabsstelle  in  der  Verwaltung
betrieben werden.
Aufgaben der neuen Gesellschaft werden  Tourismusförderung und
Stadtmarketing sein.
Es  werden  jedoch  zwei  Geschäftsführer  vorgehalten.  Dass  sie
benötigt werden, bezweifeln wir.
Gleichzeitig  hat  der  Tourismusverband noch schnell  Einstellungen
am Rat vorbei  durchgeführt.  Das ist  durch die Doppelstruktur aus
Verein und Gesellschaft möglich.
Anfallende  Verluste  werden  wie  bisher  von  den
Versorgungsbetrieben übernommen. 

 Noch  ein  Wort  zum  Tourismus  und  seiner  Förderung:
Stagnierende  Gästezahlen  in  Münden  rufen  nach  einer
Aktivierung  unserer  Tourismusförderung,  wenn  wir  nicht
abgehängt werden wollen.

Aus  eigenen  Mitteln  können  wir  das  nicht  gestalten,  zumal  die
Tourismusförderung  zu  den  freiwilligen  Leistungen  gehört.   Eine
Förderung durch Kreis, Land, Bund oder  EU ist abhängig von der
Mitgliedschaft  im  Weserbergland-Tourismusverband,  Jahresgebühr
ca.  20.000 Euro.  Dazu kommen Kosten der  Zertifizierung unserer
Infrastruktur,  wie  Tourismuszentrale  mit  ausreichender  Größe  und
Personal,  durchgehende  Beschilderung  aller  tourismusrelevanten
Ziele  und tourismusrelevante Veranstaltungen mit „Eventcharakter“.
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Investive Maßnahmen müssen aus dem Haushalt  finanziert werden.
Die  Fremdenverkehrsabgabe soll Werbung, Information, Service und
Betrieb  des  Büros  und  Veranstaltungen  finanzieren.  Durch  die
Fremdenverkehrsabgabe  wird  die  Hauptlast  auf  die  Nutznießer
verteilt.
Man kann natürlich auf den Fremdenverkehrsbeitrag und damit auf
die durch den Tourismus erzielten Umsätze verzichten.  Dann darf
man sich nicht wundern, wenn der Leerstand in Münden, der sich
gerade  etwas  verringert,  wieder  zunimmt  und  die  Stadt  auch  für
Einheimische an Anziehungskraft verliert.

Trotz  vieler  Schwierigkeiten  ist  es  gelungen  einen   Haushaltsplan
aufzustellen,  der  mit  weniger  als  einer  Million  die  niedrigste
Neuverschuldung  seit  Jahren  aufweist.  Die  Gesamtverschuldung  beträgt
damit am Ende des Jahres 2017 47.403.554,44 Euro.

Bleibt  noch  zu  erwähnen,  dass  in  allen  Jahren  die  tatsächliche
Neuverschuldung niedriger war als im Haushaltsplan vorgesehen. Ob das
der Sparsamkeit der Stadt zugerechnet werden kann oder aber von einer
sehr vorsichtigen Kalkulation her rührt, wird  nicht weiter untersucht.
Auf jeden Fall danken wir der Verwaltung für die sorgfältige Arbeit.

Unter  dem  Vorbehalt,  dass  über  die  endgültige  Einführung  der
Fremdenverkehrsabgabe gesondert entschieden werden muss,  werden wir
den drei Abstimmungen zum Haushalt zustimmen.
 
Vielen Dank!

Dr. Manuela Gantzer
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