
SPD-Gemeinderats-

Fraktion informiert:

SPD für eine durch die Bürger nachvollziehbare Politik

Aktuelles in Kürze Wussten Sie schon,

Der planmäßige Fehlbetrag des
Haushaltsjahres 2010 beträgt
die Rekordsumme von rd. 4,8
Mio €. Die Investitionstätigkeit
verringerte sich im Vergleich
zumVorjahr um1,8Mio. €.

Katastrophale Kommunalfinanzen

Angesichts der katastrophalen Entwicklung der Kommunalfinanzen,

ausgelöst durch die Wirtschaftskrise und ein zu großes Ausgaben-

gebaren in den letzten 10 Jahren, steht auch unsere Kommune

Eppelborn auf dem Prüfstand ihrer Handlungsfähigkeit.

Prekäre Finanzsituation
Dieses Jahr sind wir an der

Aufstellung eines aufwändigen
Haushaltssanierungsplanes ge-
rade noch vorbeigekommen; da
nach derzeitiger Finanzplanung
mehr als 5% der Allgemeinen Rückla-
ge zum Haushaltsausgleich benötigt
wird, befinden wir uns bereits in einer
sehr prekären Finanzsitutation. Dies
zeigt auch die angestrebte Höhe der
Kassenkredite von 18 Millionen EURO
indiesemJahr.

40 % weniger Eigenkapital

Die genaue Eigenkapitalentwicklung
der Gemeinde Eppelborn kann erst
nach Aufstellung der endgültigen
Eröffnungsbilanz angegeben werden,
andere Kommunen haben diese
Eröffnungsbilanz bereits erstellt. Das
geplante Eigenkapital im Jahre 2013
wird gegenüber 2009 um etwa 40%
abgenommenhaben.

wortung auferlegt. Wir können ein-
fach nicht so weiter wirtschaften wie
bisher. Der kommunale Bereich muss
gestärkt werden, finanzielle Mittel, die
uns zum Teil von Land und Bund nicht
gegeben wurden, müssen endlich in
denKommunenankommen.

Entwicklung besorgniserregend

Ehrenamt stärken -
Zusammenarbeit anstreben

Das kommunale Ehrenamt muss
gestärkt werden und damit verbunden
eine stärkere Bürgerbeteiligung.
Aufgaben sollten möglichst auf der
unteren kommunalen Ebene erledigt
werden.
Kommunale Zusammenarbeit wird
dabei gestärkt, im Zeitalter des E-
Governments (elektronisches Verwal-
tungshandeln auf der Basis des Inter-
nets) kann so ein modernes und sehr
bürgernahes Geflecht auf kommuna-
ler Ebeneentstehen.

Dies ist eine Entwicklung, die besorg-
niserregend ist und uns alle – Politik,
Bürger, Unternehmen – mehr Verant-

dass laut der CDU-Bundestagsfrak-
tion bei den Kohlesubventionen
Einsparspielräume

Kürzungen in diesem Be-
reich explizit als reale Möglichkeit
genannt SPD-
Landeschef: „Ein sozialverträgli-
cher Ausstieg aus dem Bergbau ist
so nicht mehr möglich.“

bestehen und fi-
nanzielle

werden? Heiko Maas,

Ergänzend zu den nebenstehenden
Ausführungen darf angemerkt wer-
den: So richtig es für Deutschland
ist, den Euro zu stabilisieren und
Griechenland zu helfen, so wichtig ist
es auch, die kommunalen Einheiten
zu stärken und sie zu entlasten. Sie
sind die Basis unseres Zusammenle-
bens. Ein Kollaps der Kommunen
hätte katastrophale Folgen für unser
Land und unsere gesamte Volkswirt-
schaft - schließlich sorgen sie für 60
Prozent aller öffentlichen Investitio-
nen.

Aber der Investitionsstau ist bereits
jetzt enorm. Kein Wunder: Die
Schuldenlast erdrückt die Kommu-
nen und die permanent anwachsen-
den Belastungen im Bereich der So-
zialausgaben machen sie hand-
lungsunfähig.

Wenigstens gibt es jetzt endlich die
Einsicht der Bundesregierung, die
unsäglichen Steuersenkungspläne
zubegraben. Aber das reicht nicht.

Denn weitere Maßnahmen des Ret-
tungsschirms für Kommunen müs-
sen jetzt dringend umgesetzt wer-
den:

Sofortige Kompensation der
kommunalen Einnahmeausfälle
durch das so genannte Wachstums-
beschleunigungsgesetz in Höhe von
rund1,6Mrd. Euro.

Sofortige Entlastung bei den
Sozialausgaben durch die Erhöhung
der Beteiligung des Bundes an den
Kosten der Unterkunft um 3 Prozent-
punktebefristet auf zwei Jahre.

Finger weg von der Gewerbesteu-
er – sie stellt bei anziehender Kon-
junktur momentan den einzigen
Lichtblick für dieKommunendar.

Konkrete Pläne, wie mit den Alt-
schulden der Kommunen umgegan-
genwird.

Auch für die Kommunen gilt: Schluss
mit der Zauderei. Die Ergebnisse der
Gemeindefinanzkommission sind
einzufordern!!
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Dazu Birgit
Müller-Closset,
Vorsitzende des
SPD-Gemeinde-
verbandes:

Ergebnisse der Gemeinde-
finanzkommission einfordern

Spekulationssteuer:
SPD und SPÖ für
europäische
Bürgerinitiative

Gemeinsam treiben die Sozialdemo-
kratischen Parteien Deutschlands und
Österreichs die Einführung einer eu-
ropäischen Finanztransaktionssteuer
voran. Nachdruck wollen sie ihrer
Forderung mit dem neuen Instrument
einer Europäischen Bürgerinitiative für
ein demokratisches und soziales Eu-

ropa" verleihen, sollten auf europäi-
scher Ebene die Regulierung und die
Beteiligung des Finanzsektors an den
Krisenkosten nicht zügig voran kom-
men.


