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Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert,
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste,

Der Nachtragshaushalt 2019 ist im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen,
jedoch insgesamt defizitär mit 1,2 Mio im Ergebnishaushalt und knapp 1 Mio
im Finanzhaushalt.
Dies bedeutet für uns, dass die Haushaltskonsolidierung weitergehen muss.
Die Ursachen in 2019 sind teils einmalige Vorgänge, wie die erneute
Veranschlagung von Mitteln aufgrund verfallener Kreditermächtigungen oder
auch die rückwirkende Abschaffung der Straßenbeitragspflicht.
Schlechte Nachrichten gibt es dieses Jahr auch aus der Waldwirtschaft. Der
Klimawandel mit zu heißen und trockenen Jahreszeiten hat Auswirkungen
auf unseren Wald. Es kommt zu hohen Absterbeprozessen bei fast allen
Baumarten und zu einem erhöhten Schädlingsbefall. Daher müssen Im
Nachtragshaushalt 50,000,-- Euro Mehrkosten angesetzt werden.

Positiv ist festzustellen, dass es einen weiteren Erfolg bei unserem
Haushalts-Konsolidierungskonzept gibt und zwar beim Punkt = Erzielung von
Gewinnausschüttungsbeiträgen. Die Sparkasse Bensheim hat im Juni 2019
eine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn an die Trägerkommunen
beschlossen. Dadurch hat die Stadt Bensheim eine Einnahme von 223.000,-Euro erhalten, die natürlich jetzt im Nachtragshaushalt entsprechend
einfließt. ( S. 2 HH Sicherungskonzept.)

Wichtig für uns Grüne ist die Stärkung des Radverkehres in Bensheim. Hier
sind die Mittel für das Fahrradparkhaus am Bahnhof auf 168.400 Euro
erhöht worden.
Weiterhin sind für die Anlage von Radfahrstreifen in der Schwanheimer
Straße -westlich der Autobahn- in 2019 =258.000,-- Euro und für 2020
=881.000,-- Euro im Investitionsprogramm eingestellt.
Um die Innenstadt für den Radverkehr zu attraktivieren und damit zu
fördern, dass statt mit dem Auto mehr mit dem Rad in die Stadt gefahren
wird, sind 20.000 Euro für weitere Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt
vorgesehen.
Eine attraktive und belebte Innenstadt ist unser Ziel. Durch die
Weiterentwicklung unserer Stadt gibt es hier auch immer etwas zu tun, denn
eine Stadtentwicklung ist nie abgeschlossen. Die noch offenen Punkte aus
den bisherigen Zukunftswerkstätten werden nun mit den neuen Vorschlägen
aus dem Bürgernetzwerk diskutiert und aktualisiert. Damit es danach
weitergehen kann, haben wir im Haushalt 137.500 Euro für den
städtebaulichen Ideen- und Realisierungswettbewerb zum Marktplatz
eingestellt.
Auch sollte erwähnt werden, dass das „100 Bänke für Bensheim Programm“
fertiggestellt wird. Im Nachtrag sind weitere 25.000,-- Euro eingestellt, um
im Stadtgebiet weitere Sitzbänke aufzustellen.
Die Gewerbesteuer hat sich positiv entwickelt. Es sind 600.000,-- Euro mehr
zu erwarten, von denen allerdings gleich wieder Umlagen von über
100.000,-- Euro abzuführen sind.
Durch die jetzt beschlossene rückwirkende Abschaffung der
Straßenbeiträge, was eine Entlastung für die beitragzahlenden Bürger und
somit eine gute Nachricht ist, müssen jedoch im Nachtragshaushalt 1,2 Mio
Einnahmen gestrichen und entsprechend die Kredite erhöht werden.
Ebenso mussten Kreditmittel, die bereits bewilligt waren, aber nicht zur
Auszahlung kamen, wie bereits erwähnt, jetzt im Haushalt mit 4,9 Mio Euro
nochmal neu veranschlagt werden. Dies führt zu einem Gesamtbetrag neuer
Kredite in Höhe von 11,8 Mio Euro.
Dieser Betrag ist sehr hoch soll eine Ausnahme bleiben.
Auch erwähnt werden soll, dass der Abbau der Schulden mit einer
Tilgungsrate der Kredite in Höhe von 3,3 Mio Euro erfolgt.

Und bei den langfristigen Krediten gab es eine Ersparnis der Darlehnszinsen
in Höhe von 143.000,-- Euro.
Positiv ist auch die Entwicklung des Ausgleichs der Verlustvorträge aus den
Vorjahren. In den Jahren 2009 bis 2012 haben wir mit keinem
ausgeglichenen Haushalt abschließen können. Die Jahresverluste wurden
addiert und erreichten mit Minus 25,3 Mio Euro in 2012 ihren Höchststand.
Durch gute Arbeit und Konsolidierung konnten wir diese Summe zum
31.12.18 auf 1,1 Mio Euro zurückführen und dies zusätzlich zu den
Tilgungen unserer Kredite. (S. 3 Vorbericht HH Kons. Konzept NHH)
Ich komme zum Schluss und danke der Verwaltung für die gute Arbeit. Ganz
besonders geht der Dank an unseren Kämmerer und seinem Team Finanzen
für die Erstellung des Nachtrags-Haushalts 2019 mit der Belastung
gleichzeitig auch den Haushalt 2020 aufzustellen.
Für den Haushalt 2020 erwarten wir bessere Zahlen, da die Sonderfälle wie
in diesem Jahr wegfallen.
Wir übernehmen Verantwortung und stimmen dem Nachtragshaushalt 2019
zu.

