
Pressemitteilung  

SPD fragt beim Thema Finanzen nach 

Einbeck. Die SPD-Stadtratsfaktion hat jetzt zur beantragten Sondersitzung des Ausschusses für 

Finanzen und Rechnungsprüfung einen Fragenkatalog vorgelegt. 

1. Welche Auswirkungen auf den Haushalt 2019 und folgende Haushalte hat der bekannt gewordene 

Gewerbesteuerausfall unter Berücksichtigung der entsprechenden Umlagen und des 

Finanzausgleichs nach derzeitig bekannten Rechengrößen ? 

Um die Auswirkungen auf den Haushalt richtig einschätze zu können ist die Berechnung des 

Nettominderung der Steuererträge erforderlich. Neben den Auswirkungen auf den aktuellen 

Haushalt kann es zu weiteren Steuerausfällen in den Folgejahren kommen. Dann wäre eine neue 

Prioritätensetzung bei den Investitionen erforderlich. 

2. Wann ist mit einer Genehmigung der Haushaltssatzung für 2019 zu rechnen ? 

Eine Haushaltssperre kann erst mit Genehmigung des Haushaltes in Kraft treten. Bis dahin gilt die 

sogenannte vorläufige Haushaltsführung, die von Notfällen abgesehen - keine neuen Maßnahmen 

und Investitionen zulässt. Leider verzögert ein nicht genehmigter Haushalt auch alle anderen - nicht 

zur Sperrung vorgesehenen Maßnahmen. Um bereits möglichst schnell mit Investitionen beginnen zu 

können hatte der Rat schon Anfang Dezember den Haushalt 2019 beschlossen. 

3. Nach welchen Kriterien wurden die Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionsprojekte für die 

partielle Haushaltssperre ausgewählt ? Bitte begründen Sie dies bei den einzelnen Maßnahmen. 

Es ist völlig unklar, wie die Bürgermeisterin die zu sperrenden Maßnahmen ausgewählt hat. Eine 

Beteiligung des Rates hat es nicht gegeben. Formal ist das nicht notwendig. Allerdings hat der Rat die 

Möglichkeit mit der Verabschiedung eines Nachtragshaushaltsplanes die Konsequenzen zu ziehen 

und die Finanzierung wieder herzustellen und damit den Stillstand abzuwenden und die 

Schwerpunkte neu zu setzen. 

4. Wie kommt der zu sperrende Betrag beim Projekt Neustädter Kirchplatz zustande und was 

bedeutet dies konkret für den künftigen Projektablauf ? 

Der angegebene Betrag von 573.000 € entspricht nicht dem Nettoanteil aus Auszahlungen und 

Einzahlungen in 2019, das wären nur 227 T€. Eine Sperrung der Mittel hätte auch jetzt schon 

Auswirkungen auf den Projektablauf, der über drei Jahre geplant ist. Wann soll die unhaltbare 

Zustand des Neustädter Kirchplatzes jemals beendet werden ? 

5. Wir bitten um Darstellung der Kostenentwicklung bei laufenden Projekten, z. B. Kindergarten 

Vogelbeck, Sanierung Altes Rathaus sowie den aktuellen Stand bei den  Fördermitteln für die 

einzelnen Projekte ab 30.000 € 

Die Kostenentwicklung bei anderen Projekten ist wichtig bei der Suche nach Einsparungen. 

6. Bestehen weitere Haushaltsrisiken? 

Wir haben immer vor dem Risiko der dramatischen Kostensteigerung bei Bauprojekten gewarnt. Die 

aktuelle Haushaltsplanung enthält keine Reserven . Jede kleine Kostensteigerung oder ein 



Einnahmeausfall stellt die Finanzierung in Frage. Deshalb muss jetzt die Einschätzung der Kämmerei 

ohne Einschränkungen offengelegt werden. 


