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CDU-Fraktion HH-Plan 2018
Wir haben die HH-Satzung und den HH-Plan 2018 vorgelegt bekommen
und freuen uns diesen bereits in dieser Weihnachtssitzung
verabschieden zu können.
Denn es ist mit diesem Werk wieder gelungen den HH-ausgleich
herbeizuführen. Die gute konjunkturelle Lage sorgt dafür, dass
Einkommensteuer und Gewerbesteuererträge kräftig steigen. Auch
haben uns die angepassten Grundsteuerhebesätze A+B höhere
Einnahmen beschert. Schlüsselzuweisungen gehen zurück, Kreis- und
Schulumlage sind noch mit den vorläufigen Ansätzen eingerechnet
worden.
Eine Konsolidierung bleibt uns erspart. Die laufenden Einnahmen
decken unsere Ausgaben, dabei verbleibt noch ein kleiner Überschuss.
Aus Sicht der CDU-Fraktion ist dabei besonders wichtig, dass die
beachtlichen Abschreibungen, der Werteverzehr, der an unserer
kommunalen Infrastruktur gedanklich nagt, das dieser aus der Summe
der laufenden Einnahmen erwirtschaftet werden kann.
Doch bei allem, zur Finanzierung unserer investiven Ausgaben ist
wieder eine Kreditaufnahme von rd. 1,7 Mio. erforderlich. Wichtige
Infrastrukturmaßnahmen, die von allen drei Fraktionen getragen werden,
können wieder getätigt werden. Im Bereich der Straßen, der
Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung, sowie der DGH`s und
Mehrzweckhallen wird wohlverstanden für die Daseinsvorsorge der
Diemelstädter Bürger investiert.
Hessenkasse
An dieser Stelle ein Dank für das Lob der SPD-Fraktion an der Arbeit
der Hessischen CDU-geführten Landesregierung, wir haben es dankbar
angenommen. Auch wenn in Details von der Opposition gemäkelt wird.
Zur Sache, das Land wird unter der CDU und Grünen geführten
Landesregierung Städte und Gemeinde entlasten, die Kassenkrediten in
ihren Büchern führen. Für uns als sparsame Gemeinde wird ein
Investitionsprogramm aufgelegt, nicht zum Nulltarif, aber als
Anerkennung ist das schon zu verstehen. Die Kritik der FWG-Fraktion ist
nicht zu verstehen, 870.000 € echte Investition des Landes als
Mogelpackung zu bezeichnen ist falsch, für mich ist dieser Betrag eine
echte Hausnummer. Generell gilt für die Hessenkasse, mit diesem
Programm werden in Zeiten historisch niedriger Zinsen und guter
Konjunktur die Gemeinden in die Lage versetzt künftige schwierigere
Zeiten finanziell überstehen zu können. Grundsätzlich eine
verantwortungsvolle Unterstützung des Landes für die hessischen
Städte und Gemeinden.

Mit dieser HH-Satzung und HH-Plan 2018 ist uns wieder ein
schlüsselfertiges Zahlengebäude vorgestellt worden. Ein
Gebäude, das bezugsreif ist, oder wie wir hier sagen, eine
Planung, die ohne Umbauten so verabschiedet werden kann. Die
Kürze der Beratungen belegen dies sehr eindeutig. Wir, die
CDU-Fraktion stimmen für die Annahme der vorgelegten HHSatzung und dem HH-Plan 2018.
Die Erstellung dieses HH-Planes war wieder eine anerkennenswerte
Leistung der Verwaltung, insbesondere von Herrn Romberger und
seinem Team. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der CDUFraktion dafür recht herzlich bedanken. Unser Dank gilt aber auch
zugleich für die gute Zusammenarbeit hier in der
Stadtverordnetenversammlung, mit Bürgermeister Elmar Schröder und
dem Magistrat, der Stadtverwaltung, den Ortsbeiräten und der Presse.
Im Namen der CDU-Fraktion wünsche ich Ihnen allen eine geruhsame
Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr.

