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Haushaltsverabschiedung am 17.12.2019 für das Jahr 2020 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

meine Damen und Herren  

 

 

Heute verabschieden wir zum ersten Mal den Haushalt der Stadt noch im alten Jahr für das 

nächste Jahr. Also eine schon lange erwartete Premiere – auch für die vorhin geehrten 

langjährigen Ratsmitglieder. 

In Abwandlung einer bekannten und bei derartigen Gelegenheit oft zitierten Redensart können 

wir feststellen:  „Neue Kämmerinnen rechnen gut“. 

Gemeinsam mit dem Team wurde in wenigen Monaten der Haushalt nach sachlogischen und 

kommunalpolitischen Gesichtspunkten finanzpolitisch durchforstet und ein gut tragbarer 

Haushalt aufgestellt. 

An dieser Stelle will ich nicht auf die einzelnen Zahlen und Steuerschwankungen eingehen, 

dazu haben wir schon Ausführungen gehört. 

Unseren Antrag „Bäume für Kinder“ halten wir trotz der Ausgaben für richtig und wichtig, da 

Kinder unsere Zukunft sind und Bäume die Zukunft und damit die Lebensmöglichkeiten von 

uns, und vor allen der Kinder in unsrer Stadt sichern und durch ein gesundes Klima 

gewährleisten. 

Die Freigabe der Stelle „Eventmanager“ halten wir für sinnvoll und richtig, da eine solche 

Stelle auch einen finanziellen Rückfluss in unsere Stadt und damit in den Haushalt bringt. 

Tourismus und Veranstaltungen sind für unsere schöne Stadt in Zukunft von großer 

Bedeutung, da unsere City sicherlich kein übergeordnetes Einkaufzentrum mehr wird. 

 

Die Grundsteuer ist in den letzten Jahren planmäßig innerhalb des HSK erhöht worden. Plan 

war aber auch, die Steuer nur so lange zu erhöhen, wie wir im HSK sind. 

Es ist das Geld aller Bürger, und nicht nur der Eigentümer, sondern auch der Mieter, das wir 

hier erneut erhöht abschöpfen. Deshalb sprechen wir uns gegen eine weitere Erhöhung aus. 

 

Insgesamt können wir dem Haushalt zustimmen und bedanken und bei Frau Itgenshorst und 

ihrem Team für die geleistete Arbeit. 

 

Herbert Becker 

FDP Fraktion 

 

   

 

 


