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Es ist deshalb keineswegs zu früh bereits zum Haushalt 2019 den finanziellen Rah-
men so zu setzen, dass für die übrigen Aufgabenbereiche hinreichend Mittel zur Ver-
fügung stehen und eine Belastung zukünftiger Haushalte verhindert wird. 
 
Nachdem die Stadt Einbeck durch gemeinsam von Rat und Verwaltung getragene 
Konsolidierungsmaßnahmen ihre Handlungsfähigkeit wiedererlangt hat. legen wir mit 
den folgenden Eckpunkten den finanzpolitischen Rahmen für eine dauerhafte Leis-
tungsfähigkeit vor: 
 
Erwirtschaftung von Mitteln für Investitionen 
Mit der Erwirtschaftung eines Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2 Mio. € steht 
abzüglich der Tilgung des Rathausdarlehens eine jährliche Netto-Investitionssumme 
von 1,5 Mio. € zur Verfügung. Diese sind zusammen mit Fördermitteln und Beiträgen 
erforderlich um die zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben notwendigen Investitionen, die 
anfallenden Ersatzinvestitionen und zumindest schrittweise den Abbau des Investiti-
onsstaus zu gewährleisten. 
 
Kontinuierlicher Schuldenabbau 
 
Die Stadt Einbeck ist grundsätzlich in der Lage ihren Schuldendienst (Zinsen und Til-
gung) zu erwirtschaften. Dies gilt insbesondere für die Rückzahlung des rentierlichen 
Darlehens für den Kauf des Neuen Rathauses. Dies ist auch erforderlich um langfristig 
auch bei ggf. wieder steigenden Kreditzinsen handlungsfähig zu bleiben. Ein weiterer 
Abbau der Investitionskredite ist bei den derzeit günstigen Konditionen nicht sinnvoll 
und würde dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur gefährden. 
 
Verlässliche Steuerpolitik 
 
Die Stadt Einbeck steht im kommunalen Wettbewerb als Lebensmittelpunkt, aber 
auch als Wirtschaftsstandort. Daher kommt eine Veränderung der Steuerhebesätze 
nur als letztes Mittel der Finanzierung in Betracht. Hinzu kommt, dass die Ermittlung 
der Grundsteuer völlig neu geregelt werden muss. Es ist nicht erkennbar, dass eine 
Erhöhung von Grund- oder Gewerbesteuer erforderlich ist. Es wird daher die Verab-
schiedung einer Steuerhebesatzung unter Festschreibung der Steuersätze bis ein-
schließlich 2021 vorgeschlagen. 
 
Kommunale Unternehmen als Säule der Daseinsvorsorge 
 
Die als kommunale Beteiligungen tätigen Unternehmen dienen der kommunalen Da-
seinsvorsorge im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Sie gewährleisten 
für alle Bürgerinnen und Bürger eine bezahlbare Ver- und Entsorgung bzw. Bereitstel-
lung von Wohnraum. 
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