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Merkels veränderte Mimik 
 

Das freundliche Gesicht der Kanzlerin beginnt, sich zu verzerren. Es 

zeigt die Zähne nicht mehr nur zum Lächeln, sondern nun auch zum 

Beißen.    
 

„Die meisten werden zurückkehren müssen.“ Nur ein geringer Anteil der 

Flüchtlinge habe Anspruch auf klassisches Asyl. Welche Erkenntnis! Das 

klang doch bisher ganz anders. „Ablehnung heißt Ablehnung!“ Wessen 

Asylantrag abgelehnt werde, müsse Deutschland auch wieder verlassen. 

Das zweite Asylpaket werde dabei hilfreich sein. Solche harten Worte 

gegen Flüchtlinge aus dem Mund der Kanzlerin? Was sagt uns das? 
 

Es sagt uns, dass die Kanzlerin entschlossen ist, die Mitte März 

anstehenden Landtagswahlen für die CDU noch nicht verloren zu geben. 

Sie hat offenbar beschlossen, dass sie jetzt lange genug die ideale SPD-

Kanzlerin gegeben hat und wendet sich kurz vor Toresschluss wieder ihrer 

eigenen Partei zu. Bis zum 13. März werden wir wohl eine fortschreitende 

Metamorphose ihres Kurses erleben. Und die SPD? Wird wohl stolz und 

aufrecht die Wahlen verlieren. Wie gehabt. pk 

 

Haushalt 2016 in Beratung 
 

Die Ausgangsbedingungen für die anstehenden Haushaltsplan-

beratungen für 2016 sind ausgenommen schlecht. Seit Anfang Januar 

liegt der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 vor, der deutlich 

schlechter ausfällt, als erwartet. Er führt im Ergebnis dazu, dass die 

Stadt bereits zum Jahresende 2013 in die bilanzielle Überschuldung 

rutscht und ein negatives Eigenkapital von rund einer halben Million 

Euro ausweist.  
 

Alle weiteren Betrachtungen beginnen also nicht einmal mehr bei Null, 

sondern sozusagen unterhalb der Wasserlinie. Ohne die exorbitanten 

Steuererhöhungen der Jahre 2014 und 2015 wäre die Stadt jetzt weitgehend 

handlungsunfähig im Nothaushalt. Unter Berücksichtigung der 

Mehreinnahmen aus der Erhöhung insbesondere der Grundsteuer reicht es 

aber vorerst, das vorhandene Haushaltssicherungskonzept „lediglich“ in 

ein Eigenkapitalaufbaukonzept weiterzuentwickeln.  
 

Ein leicht positiver Trend ist erkennbar: Das für 2014 geplante Defizit wird 

sich nach derzeitigem Stand verringern und der Jahresabschluss 2015 

voraussichtlich sogar leicht positiv ausfallen.  
 

Insofern ist die gute Botschaft, dass für 2016 nach gegenwärtigem Stand 

trotz einer deutlichen Erhöhung der zu zahlenden Kreisumlage auf eine 

weitere Steuererhöhung verzichtet werden kann. Allerdings ist der 

Haushaltsplan immer noch so „auf Kante genäht“, dass jeder weitere 

Einnahmeausfall – z.B. durch erneute Verwerfungen bei der 

Gewerbesteuer – sofortigen Nachsteuerungsbedarf auslöst.  
 

Daher plädiert die SPD-Fraktion (wie schon 2014) auch gegen die 

Verabschiedung eines Doppelhaushaltes, weil eine seriöse Planbarkeit über 

zwei Jahre derzeit nicht gegeben ist. So, wie für 2015 ein 

Nachtragshaushalt erforderlich wurde, wird auch für 2017 erneuter 

Steuerungsbedarf gegeben sein, dem mit einem eigenständigen Haushalt 

Rechnung getragen werden sollte. pk 

Klinikum  
 

Am morgigen Dienstag tagen die 

Stadträte in Velbert und 

Heiligenhaus zeitgleich ab 17 Uhr 

und beraten über die Zukunft 

des Klinikums Niederberg.  
 

Bekanntlich hat das Haus große 

Probleme mit seiner Gebäude-

substanz. Jahrelang war die Lösung 

der Brandschutzproblematik vor 

sich her geschoben worden; ein 

Baumasterplan mit einem Volumen 

von rund 40 Mio. Euro kam nie 

wirklich zur Umsetzung. 

Schließlich kam die Entdeckung 

der Asbest-Problematik dazu. Die 

Verwendung dieses Materials war 

in den 1970er Jahren technischer 

Standard. Asbest wurde flächen-

deckend im ganzen Haus verbaut.  
 

Eine bereits in 2015 erstellte 

Analyse stellt dar, dass der Neubau 

des Klinikums gegenüber einer 

Sanierung des bestehenden 

Gebäudes die wirtschaftlichere 

Lösung ist. Allerdings stellt die 

Finanzierung des erforderlichen 

Invests  von rund 150 Mio. Euro in 

der Gesamtsumme die beiden 

Trägerstädte vor große Heraus-

forderungen. Insbesondere in 

Heiligenhaus ist bei den städtischen 

Finanzen der Spielraum zur 

Finanzierung des 25 %igen Anteils 

nicht gegeben. Daher wurden 

alternativ Angebote von sogenann-

ten „Strategischen Partnern“ 

eingeholt. 3 Alternativen: 2 Bieter 

und die kommunale Trägerschaft 

stehen morgen zur Abwägung und 

Entscheidung an! pk 

 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Info zur Flüchtlingsunter-

bringung in Heiligenhaus 
01.02.2016, 18:30 Uhr, Aula 

 Ratssondersitzung zum 

Klinikum Niederberg, 
02.02.2016, 17 Uhr 

 

 


