Gemeinsame Erklärung der Fraktionen und des Einzelvertreters Heribert
Gillessen im Rat der Gemeinde Hürtgenwald und Bürgermeister Axel Buch
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Hürtgenwald hat in seiner Sitzung am 3. März dem
Gemeinderat ein umfassendes und weitreichendes Maßnahmenpaket für den Haushalt 2016 zur
Umsetzung empfohlen, das der Gemeinderat am 17. März verabschieden soll.
Wir haben uns in den vergangenen Monaten in mehreren Sitzungen in einem interfraktionellen
Workshop intensiv mit der Haushaltssituation unserer Kommune mit dem Ziel befasst, das Heft des
Handelns selbst in der Hand zu halten und die Einsetzung eines beauftragten „Sparkommissars“ zu
verhindern.
Das Defizit der Gemeinde ist nicht verursacht durch Kosten für die Unterbringung und Betreuung
von Flüchtlingen. Insbesondere die Betreuung wird durch ein vorbildliches ehrenamtliches
Engagement durch Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde sichergestellt. Mithin steht das
Maßnahmenpaket nicht im Zusammenhang mit dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung.
Nachdem bei der Erstellung des Haushalts bereits erhebliche Verbesserungen durch Kürzungen im
Personal- und Sachaufwandsbereich erfolgt sind, wurden in diesem Workshop weitere Maßnahmen
diskutiert. Ergebnis ist eine Liste mit über 20 Punkten, die die laufenden Ausgaben um rund
300.000,- Euro dauerhaft senken sollen. Dazu gehören z.B.






Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen
Verringerung der Pflegeentgelte für die Sportplätze
Einführung einer Parkraumbewirtschaftung in Simonskall und Zerkall
Einführung einer Beitragspflicht für die Nutzung von Schulen und Turnhallen
Nutzungsänderung von Leichenhallen und Friedhofsflächen, …….. uvm.

Folgende Maßnahmen werden ebenfalls umgesetzt und bedürfen aus unserer Sicht einer
ausführlicheren Darstellung:
Schließung Grundschulstandort Bergstein:
Die Gemeinde hat ein Gutachten über die zukünftige Entwicklung unserer Grundschulen in Auftrag
gegeben, das im April im Schulausschuss vorgestellt werden soll. Vor dem Hintergrund der dortigen
Empfehlungen soll der Standort Bergstein zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgelöst werden.
Verringerung der Personalaufwendungen bei den gemeindlichen Kindergärten:
Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Eigenanteil als Träger zahlt die Gemeinde Hürtgenwald
bisher freiwillig weitere rund 200.000,- Euro pro Jahr an Personalkosten für die eigenen
Kindergärten. Diese weit über den gesetzlichen Vorgaben liegende Personalausstattung kann in der
aktuellen Haushaltslage nicht beibehalten werden. Ab dem kommenden Kindergartenjahr sollen alle
drei Einrichtungen mit der gesetzlich vorgegebenen Grundausstattung zuzüglich einer Freistellung
der Leitungskräfte – so wie in den allermeisten Einrichtungen des Kreises Düren bereits jahrelang
praktiziert – betrieben werden.
Schließung Lehrschwimmbecken Vossenack:
Durch eine defekte Pumpenanlage sind im Lehrschwimmbecken Vossenack Sanierungsarbeiten von
rd. 30.000,- Euro erforderlich. In der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit des Beckens vor dem
Hintergrund laufender Betriebskosten von rd. 30.000,- Euro pro Jahr wird empfohlen, das Bad zum

Ende des laufenden Schuljahres zu schließen. Im Gemeindegebiet sind 4 Schwimmbäder vorhanden
und durch ein noch abzustimmendes Konzept muss es möglich sein, den Unterricht in einem der drei
anderen Bäder aufrecht zu erhalten, auch wenn dies mit einem höheren logistischen Aufwand
verbunden ist. Bei der Entscheidung haben wir mit einbezogen, dass das Bad in Vossenack derzeit
an 12 Stunden in der Woche genutzt wird, das Becken in Straß bei gleichen Betriebskosten zu über
40 Stunden pro Woche genutzt wird.
Deutliche Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B rückwirkend zum 01.01.2016:
Durch die Finanzpolitik von Bund und Land und steigende Aufwendungen beim Kreis Düren steigen
die Ausgaben in unserer Gemeinde ständig an und die Zuschüsse von oben gehen immer mehr in
die Ballungsräume statt in die ländlichen Kommunen. Hinzu kommt, dass die Gemeinde genauso
viele Steuern und Zuweisungen einnimmt, wie sie als sog. „Transferaufwendungen“ wieder an Dritte
wie z.B. den Kreis Düren zahlen muss. Erst durch eine Hebesatzerhöhung entsteht hier ein Plus
zugunsten der Gemeinde für die Vorhaltung von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, etc.
Die Grundsteuer ist neben der Gewerbesteuer die einzige verlässliche Einnahmequelle, die die
Gemeinde selbst beeinflussen und dadurch Mehreinnahmen erzielen kann. Einzig wirksame
Stellschraube – dies gilt sowohl für die betroffenen Grundstücksbesitzer aber auch für die Kommune
– ist die Grundsteuer B. Wir haben uns nach langen, schwierigen und kontroversen Diskussionen zu
der Empfehlung durchgerungen, diesen Hebesatz von 475% auf 786% anzuheben, um einen harten
aber unvermeidlichen Prozess in Gang zu bringen:

Entschuldung zur Entlastung der nachfolgenden Generationen!
Die Gemeinde beansprucht derzeit Kredite zur Aufrechterhaltung ihrer Aufgaben von ca. 22 Mio
Euro. Aufgrund der günstigen Zinslage zahlen wir derzeit gar keine oder kaum spürbare Zinsen.
Sollten wir in absehbarer Zeit nur 1% Zinsen mehr für diese Darlehen bezahlen müssen, so werden
diese Zinsbelastungen weitere drastische Einschnitte in den öffentlichen Einrichtungen und
Standards der Gemeinde zur Konsequenz haben. Um dieser Entwicklung vorbeugend
entgegenzutreten, sollen die Einnahmen aus der Grundsteuer B dazu verwendet werden, in den
kommenden sieben Jahren den Schuldenberg deutlich abzusenken. Bei Ausbleiben dieses Schrittes
ist ein weiteres deutliches Ansteigen der Kreditsumme auf bis zu 30 Mio. € in weniger als 5 bis 7
Jahren zu befürchten.
Wir sind uns über die Parteigrenzen hinweg einig, im Sinne und zum Wohl der nachfolgenden
Generationen die Verschuldung der Gemeinde Hürtgenwald zurückzufahren und dies nicht nach dem
Motto „nach uns die Sintflut“ sehenden Auges einer weiteren Fehlentwicklung tatenlos zuzusehen.
Wir hoffen auch, dass diese letztlich nicht zu vermeidende Maßnahmen auch auf Landes- und
Bundesebene wahrgenommen werden.
Auch wenn die angesprochenen Maßnahmen ein Stück weit Qualität aus unseren lieb gewonnenen
Standards nehmen und diese mit Einschränkungen und Mehrbelastungen verbunden sind, so
müssen wir alles Erdenkliche dafür unternehmen, dass gewisse Standards möglichst auch in den
folgenden Jahren und Jahrzehnten erhalten bleiben!
Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis, Akzeptanz und konstruktive Begleitung unserer
Vorgehensweise zu einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Politik für unsere Gemeinde!
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