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Deutliche Handschrift sozialdemokratischer Politik erkennbar:

Haushaltssanierungsplan für
Stolberg verabschiedet

Stolberg (agre) - „Finanzen
sanieren, bewährte Strukturen
im sozialen, kulturellen,
sportlichen und schulischen
Bereich erhalten, Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen“. So umschrieb Dieter
Wolf in seiner Stellungnahme
zur Verabschiedung des
Haushaltssanierungsplanes
die mit dem Koalitionspartner
ausgehandelten Eckpunkte
(siehe Box).

Dieter Wolf,
Vorsitzender der SPD-Fraktion

1. Wir erfüllen die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und
werden bis 2016 mit finanzieller Hilfe des Landes einen aus-
geglichenen Haushalt schaffen und dies 2021 ohne weitere
Mittel aus dem Stärkungspaket erreichen.

2. Bereits vor 2016 beginnen wir mit Schuldenabbau, mit der
Perspektive bis 2021 die Kassenkredite zurück zu zahlen
und auch die Investitionskredite abzubauen.

3. Dies ist nach unserem Plan erreichbar, ohne daß gewach-
sene und bewährte Strukturen im sozialen, kulturellen, sport-
lichen und Bildungsbereich zerstört werden.

4. Mittelfristig eröffnen sich dadurch wieder Gestaltungs-
spielräume für die Umsetzung neuer Ideen und Konzepte
und die Weiterentwicklung unserer Stadt im 21. Jahrhundert.

Mit diesem Sanierungsplan
will die Koalition unsere
Finanzen endlich wieder auf
eine gesunde Grundlage
stellen, Stolberg als liebens-
und lebenswerte Stadt erhal-
ten und neue finanzielle
Spielräume eröffnen, damit
unsere Stadt die vielfältigen
Herausforderungen der
nächsten Jahrzehnte stem-
men kann.

„Diese Perspektive fällt leider
nicht vom Himmel“, so Wolf,
„Sie muß erarbeitet werden
durch nachhaltige Kosten-
disziplin und leider auch
durch spürbare Belastungen,
die wir unseren Bürgern in
den kommenden Jahren
abverlangen müssen.“
Wolf weiter: „Städtische
Gebäude und Liegenschaften
können nicht mehr kostenlos
genutzt werden, Gebühren in
vielen Bereichen sind deutlich
erhöht worden, gleiches gilt
für kommunale Steuern“.
Die Kritik der Betroffenen wird
dabei ernst genommen. Alle
Klagen und Einwände sind

nachvollziehbar und ver-
ständlich. Sie blenden aller-
dings die Zwänge aus, denen
Bürgermeister, Rat und
Verwaltung unterliegen:
Ohne glaubwürdige, ver-
trauenschaffende Haushalts-
sanierung stände unsere
Stadt vor dem finanziellen
Kollaps.

„Banken würden uns keine
weiteren Kredite mehr ge-
ben“, so Wolf weiter: „Die
Landesregierung müßte  ei-
nen Staatskommissar nach
Stolberg schicken, der die
Funktion des Rates überneh-
men würde, der nächsten
Generation würden wir einen
Schuldenberg von mehr als
200 Mio. Euro hinterlassen
und ihr jede Chance nehmen,
künftig ihr eigenes Leben in
Stolberg zu gestalten. Wir
bitten deshalb um Verständ-
nis, daß das, was wir heute
beschließen, unausweichlich
ist, weil die Alternative Zah-
lungsunfähigkeit, Insolvenz
und das Ende der kommu-
nalen Selbstverwaltung
bedeuten würde“.
Unsere Stadt steht vor der
größten Herausforderung der
letzten Jahrzehnte, mit einem
Kraftakt - unter Mithilfe des
Landes - ein Maßnahmen-
paket umzusetzen, um der
Schuldenfalle zu entkommen
und Gestaltungsspielräume
zurück zu gewinnen.

In seinem Schlußwort beton-
te Dieter Wolf:
„Gemeinsam mit unserem
Koalitionspartner nehmen wir
diese schwierige Aufgabe an
und laden alle Verantwort-
lichen ein, diesen unvermeid-
lichen Weg mit uns gemein-
sam zu gehen“.


