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Pressemeldung
Haushaltsberatung 2014 der BG-Fraktion
Freiwilliges Sparprogramm (HSP) ist weiter notwendig – Mittel für Einrichtung eines
Bürgerservice/Bürgerbüros jetzt einsetzen
Intensiv hat sich die BG-Ratsfraktion bei ihrer Haushaltstagung in Bad Waldliesborn mit dem
Etat 2014 befasst. Positiv ist zu vermerken, dass keine Anhebung von Gewerbe- und
Grundsteuern geplant ist. Auch sind liquide Mittel in Höhe von 27 Mio. € für einen weiteren
Schuldenabbau (1,2 Mio. €) und die bekannten, beträchtlichen Investitionen vorhanden.
Es wird zwar ein deutliches Defizit aus dem laufenden Haushalt von ca.10,2 Mio. € erwartet,
das aber durch die vorhandene Rücklage gedeckt werden kann. Dieses Defizit würde jedoch
um ca. 8,5 Mio. € höher ausfallen, wenn man nicht an dem im Jahre 2010 aufgelegten
freiwilligen Haushalts-Sicherungs-Programm (HSP) mit seinen 150 Einzelsparmaßnahmen
festhalten würde.
Dieses HSP ist für die Betroffenen teilweise „schmerzhaft“, ist aber zu einem unerlässlichen
Bestandteil des Haushalts geworden. Es muss vorläufig weiter durchgeführt werden, um den
Konsolidierungskurs der Stadtfinanzen nicht zu gefährden.
Die insgesamt akzeptable Finanzentwicklung im Haushalt ist im Wesentlichen der
Gewerbesteuereinnahme zu verdanken. Für 2014 werden beachtliche 30,5 Mio.€ kalkuliert.
Dem gesamten Zahlenwerk wird diei BG-Fraktion aus momentaner Sicht zustimmen.
Aus Sicht der BG sind trotz des guten Haushaltplanentwurfs Veränderungen bzw.
Verbesserungen sinnvoll und werden noch für 2014 beantragt:
Die Reparatur der Radwege wird variabel aus dem allgemeinen Verkehrswegebudget
finanziert und ist leider keine eigene geplante Haushaltsstelle. Um aber nötige
Strukturverbesserungen im Radwegenetz umzusetzen, werden hierfür zusätzlich 30 000 €
beantragt. Aus BG-Sicht vorrangige Maßnahmen sind z.B. die Überarbeitung des buckligen
Kopfsteinpflasterradweges entlang des Markplatzes zur Verbesserung der innerstädtischen
Nord-Südverbindung. Oder der Lückenschluss der Radwegeverbindung parallel der
Cappelstraße zwischen Rathaus- und Marktstraße.
Des Weiteren ist es aus BG-Sicht erforderlich, 32 000 € zusätzlich für eine mobile
Toilettenreinigung für die 10 weiterführenden Ganztagsschulen zur Verfügung zu stellen. Hier

häufen sich die Beschwerden aus der Elternschaft, dass die Toiletten bei nur einmal täglicher
Reinigung nach Schulschluss sehr häufig tagsüber in der Zeit von 8 – 16 Uhr einen nicht
akzeptablen Hygienestatus aufweisen.
Im Haushaltsplan 2014 ist kein Ansatz für den in Lippstadt dringend erforderlichen zentralen
Bürgerservice/Bürgerbüro vorhanden. Selbst wenn man davon ausgeht, dass das
bestehende Stadthaus saniert oder am Güterbahnhof ein neues Stadthaus gebaut würde
(die BG ist bekanntlich dagegen), wird bis zur Realisierung noch mindestens ein Zeitraum
von 6-7 Jahren vergehen. Daher lohnt es jetzt einen zentralen Bürgerservice im Bereich des
Sitzungssaales E 08 im Stadthaus einzurichten. Die BG wird daher die Wiedereinsetzung
dieser Position in den Haushaltsplan 2014 mit 340 000 € beantragen.
Für das Projekt der 3-fach Mehrzwecksporthalle hält die BG-Fraktion für 2014 eine
Anlaufrate von 65 000 € für erforderlich und wird dies beantragen. Eingesetzt für notwendige
Bodengutachten und Grundlagenanalysen. Die eigentlichen Planungskosten sollen dann,
nach Kostenermittlung durch die Verwaltung, in den Haushalt 2015 und die Baukostenabsicherung in die Finanzplanung 2016/2017 eingestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Hans-Dieter Marche
(Fraktionsvorsitzender)

