Bitte gestatten Sie mir 3 Sätze vorab.
Wir sind zwar kein richtiges Parlament und nur Teil der Exekutive, dennoch
kontrollieren und bestimmen wir mit, wofür die Stadt Bocholt Geld ausgibt.
Der CDU-Politiker Eckhardt Rehberg bezeichnet den Haushalt als in „Zahlen
gegossene Politik“ und er spricht vom Königsrecht der Parlamente.
Dem kann ich mich nur anschließen und ich denke es ist die Pflicht eines jeden
Stadtverordneten den Haushalt kritisch zu würdigen.
Ich werde heute dieser Pflicht im Interesse aller Steuer-, Gebühren- und
Abgabenzahler in Bocholt nachkommen und ich bedanke mich bei Ihnen allen
für diese Gelegenheit.
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Gäste, liebe
Stadtverordnete, sehr geehrter Herr Bürgermeister Kerkhoff,
Sie sprechen oft von der Stadt als Konzern.
Mit dem hier präsentierten Haushalt für 2021 sollten Sie froh darüber sein,
dass Bocholt kein Konzern ist. Wäre Bocholt ein Konzern, wären Sie ihren Job
nun los.
Bocholts Haushalt ist gut 200 Millionen Euro schwer und viele Bocholterinnen
und Bocholter zahlen vergleichsweise hohen kommunale Abgaben.
In 2016 wurde z.B. der Hebesatz der Grundsteuer B von 420 v.H. auf 630 v.H.
erhöht. Das sind unfassbare 50%!!!
Bocholt erhebt damit unter den Städten im Landkreis Borken die mit Abstand
höchste Grundsteuer B. Zum Vergleich: Ahaus (443), Borken (445), Gronau
(381), Rhede (413) u.s.w.
Dazu muss man wissen:
Die hohe Grundsteuer B betrifft nicht die Vermieter, die diese Belastung
einfach über die Nebenkosten an die Mieter weiterreichen.
Belastet werden neben den Mietern auch Familien, die ihre Immobilie selbst
bewohnen und die in NRW bereits beim Kauf ihrer Immobilie mit den höchsten
Grunderwerbsteuern deutschlandweit geschröpft wurden. Hannelore Kraft,
Sylvia Löhrmann und Rotgrün lassen grüßen.

Ich habe daher die Senkung der hohen Grundsteuern in Bocholt beantragt und
was tun Sie?
Sie lehnen die Senkung ab und finanzieren stattdessen Transferleistungen!
Die Verwaltung selbst bestätigt, dass dieser Posten seit 8 Jahren stark ansteigt.
Allein in den letzten 5 Jahren um Sage und Schreibe 25 Millionen Euro!!
Auch dieses Jahr wieder um 4,4 Millionen auf nunmehr fast 100 Millionen Euro.
Das ist der halbe Haushalt in Bocholt!!!
Viel Geld für so schön klingenden Positionen wie „Sozialraumorientierte
Aufwendungen“.
Die Erläuterungen der Verwaltung zu diesen und auch zu anderen Ausgaben,
lassen leider viele Fragen offen.
Ein weiterer großer Posten mit fast 35 Millionen Euro sind die Sach- und
Dienstleistungen!
Ein großer bunter unüberschaubarer und damit leider recht intransparenter
Kostenblock, der sich kreuz und quer über alle städtischen Produkte verteilt.
Hier spielt die gesamte Problematik um das Thema EWIBO, Jusina e.V. und PSA
GmbH hinein.
Und natürlich die Personalkosten!
Bocholt leistet sich für gut 73.000 Einwohner rund 600 Mitarbeiter.
Während Bocholt 2019 noch 45 Millionen Euro Personalkosten ausgewiesen
hat werden es nun in 2021 knapp 53 Millionen sein. Was ist passiert? Warum
steigen die Personalkosten innerhalb von 2 Jahren um fast 20%?
Es dürfte der Verwaltung schwerfallen, diese Frage zufriedenstellend zu
beantworten.
Noch schlimmer wird es bei den Versorgungskosten. Während hier 2016 noch 3
Millionen Euro veranschlagt wurden, waren es 2018 dann 8 Millionen Euro.
Eine regelrechte Explosion von annähernd 200% und die Verwaltung spricht in
diesem Zusammenhang von marginalen Veränderungen. Für wie dumm hält
man den Bürger inzwischen?

Wir sehen, anstatt Bürger zu entlasten, wird auch in Bocholt reichlich Geld für
Personal und ideologiegetriebene Projekte ausgegeben. Es ist viel Geld da für
utopistische Träumerei und gendergerechten Klimawandel.
Für Klimbim-, Gaga-,Gleichstellungs-, Gender-und Quotenbeauftragte. Nur
leider nicht für diejenigen, die hart arbeiten gehen und die bunte Party
bezahlen müssen.
Wo sind die Beauftragten für Ärztinnen und Krankenschwestern, für
Bauarbeiter und LKW-Fahrer, für Gastronomen, Einzelhändler und
landwirtschaftliche Unternehmer?
Passen Sie auf, dass die Leistungsträger nicht irgendwann die Nase voll haben
und gehen.
Wenn das Geld dann nicht mehr aus der Steckdose kommt, werden unsere
paternalistischen Weltverbesserer und auch diejenigen, die sie gewähren
ließen, merken, was sie angerichtet haben.
Also Herr Kerkhoff, machen Sie etwas daraus! Und bitte nicht falsch
verstehen….
Sie sollen hier nicht zur Verantwortung für Versäumnisse und Fehler der
vergangenen Jahre in Bocholt gezogen werden.
Auch nicht für das Versagen der Politik auf Landes- und Bundesebene. Die
berühmten 100 Tage laufen und wir hier in Bocholt werden Sie an Ihren Taten
messen.
Und noch etwas..
Eine Stadt ist eben kein Konzern. Es gibt Vieles, was nicht nur rein wirtschaftlich
betrachtet werden darf.
Lebensqualität z.B. taucht in keiner Bilanz auf und davon hat Bocholt immer
noch eine ganze Menge. Es liegt an uns allen, dieses Erbe zu erhalten.

Vielen Dank!

