Stellungnahmen der Stadtratsfraktionen
SPD/Die Linke
Wie gestern Abend in der Telefonkonferenz des Ältestenrats verabredet, übersende ich Ihnen hiermit
die Entscheidung der Fraktion SPD / Die Linke zur weiteren Verwendung. Die Fraktion spricht sich
dafür aus, die für heute terminierte Stadtratssitzung aus bekannten Gründen abzusagen. Sowohl der
Haushaltssatzung als auch dem Haushaltsplan 2020 stimmt die Fraktion zu. Eine Abstimmung im
Gremium wird erfolgen, wenn die allgemeine Situation es erlaubt.
Sigurd Hein
CDU
Angesichts des aktuellen Ausnahmezustands vertrete auch ich die Auffassung, die Absage der geplanten Haushaltssitzung des Stadtrats war in der Situation unumgänglich.
Zum Entwurf selbst will ich mich recht kurz fassen. Der Entwurf ist von Not und Notwendigkeiten
geprägt. Von der Not vieler rheinland-pfälzischer Kommunen ist auch die Stadt Hermeskeil betroffen.
Nämlich einen Haushalt aufzustellen, der steigende Liquiditätskredite enthält und mit einem satten
Fehlbetrag geplant ist. Von der Notwendigkeit, steigende Steuereinnahmen zur Finanzierung höheren
Umlagen zu verwenden. Da bleibt selbstverständlich wenig gestalterischer Raum. Eine wirkliche
Weiterentwicklung ermöglicht die Teilnahme am Städtebauförderprogramm, die weiteren Projekte
sind notwendig, um die Infrastruktur und das öffentliche Leben auf dem Stand zu halten. Das Anpacken der Projekte ist unstrittig, die Ausgestaltung wird im Einzelfall noch intensiv zu beraten sein.
Uns ist wichtig, in dieser nicht nur finanziell schwierigen Lage, gemeinsam das Beste für Hermeskeil
zu erreichen. Deswegen haben auch wir den Entwurf mit einem positiven Votum versehen, wenngleich er noch nicht beschlossen ist.
Stefan Ding
FWG
Die FWG-Fraktion bedauert, dass die Haushaltssitzung des Stadtrates, aus gegeben Anlass nicht stattfinden kann. Die Gründe dafür sind ja hinlänglich bekannt. Wie ich, als Fraktionssprecher der FWG,
schon in der Ältestenratssitzung sagte, wird die FWG diesem Haushalt, wenn es zur Abstimmung
kommt, zustimmen. Es geht darum die Stadt in dieser Situation handlungsfähig zu halten und der
Stadtführung die notwendigen Mittel an Hand zu geben, um alles Erforderliche auf den Weg zu bringen. Wenn notwendig, natürlich in Abstimmung mit dem Ältestenrat. Mögen wir gut, durch diese
schwierige Zeit kommen.
Berthold Grenz
BfB
Wie mündlich bereits besprochen, stimmt die Fraktion Bürger für Bürger dem vorliegenden Haushalt
2020 zu. Er verfolgt die weitere Entwicklung der Stadt Hermeskeil zum Wohle der Stadt und ihrer
Bürger, beachtet dabei unter anderem die zwingend notwendige Schaffung neuer Kindergartenplätze
ebenso wie unumgängliche Bauzustandsuntersuchungen im Vorfeld weiterer Baumaßnahmen am
städtischen Teil des Rathauses, am alten Gefängnis und am Bauhof.
Für die Fraktion Bürger für Bürger
Hagen Wiehle

