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JHV 2019 Stadtverband, Bericht der Fraktion

Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste,
die SPD in Porta hat sicher schon mal bessere Ergebnisse eingefahren, als
das Ergebnis vom Bürgerentscheid im Dezember letzten Jahres. Vor
diesem Ergebnis von über 70% Zustimmung zum Bürgerentscheid haben
wir großen Respekt! Wir akzeptieren dieses demokratische Ergebnis und
wir werden es auch umsetzen. Gleichwohl hatten wir andere Ideen, wie die
Grundschullandschaft in Porta saniert und neu aufgestellt werden sollte.
Wir wollten die Neeser Grundschule in die Mitte des Schulbezirkes bringen.
Der Weg nach Lerbeck wäre für die meisten Schülerinnen und Schüler
kürzer gewesen. In Lerbeck steht eine fast neue Sporthalle für den
Schulsport bereit. In Neesen wird nun die alte Sporthalle nur saniert. Die
Gebäudesubstanz in Lerbeck ist, nach Expertenmeinung, eine bessere als
die in Neesen. Die Umbaukosten wären um einiges geringer gewesen als
in Neesen.
Wir wollten eine neue Sporthalle für die Eisberger Grundschule errichten.
Die Bürgerinitiative wollte das ausdrücklich nicht. Wir wollten den Eisberger
Standort zweizügig ausbauen. Es kam leider anders. Die SPD-Fraktion
steht weiterhin zu ihrem Wort, dass Eisbergen eine Halle bekommen muss!
Wir wollten keine 1,3 Mio € in Veltheim investieren. Wir wollten keine
Steuergelder verschwenden für ein Schulgebäude, das rein rechnerisch
über ist und das bei weiter sinkenden Schülerzahlen vielleicht durch die
Bezirksregierung geschlossen werden muss.
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Wir wollten Kleinenbremen nicht schließen! Die Vorlage der Verwaltung,
Kleinenbremen ebenfalls zu schließen, haben wir mit Rot/Grüner Mehrheit
abgelehnt.
Wir wollten unsere Grundschullandschaft neu aufstellen und für ca. 50
Jahre sanieren und investieren. Die Berechnungen bei der Bürgerinitiative
zur Schulsanierung belaufen sich nur auf ca. 15 Jahre. Das bedeutet, dass
der Bürger nach spätestens 20 Jahren noch einmal tief in die Tasche
greifen muss.
Wir wollten an dem einstimmigen Ratsbeschluss, keine Investitionen mehr
in
einzügige
Grundschulstandorte
aus
bildungspolitischer
und
schulorganisatorischer Sicht festhalten. CDU und FDP haben sich von
diesem einstimmigen Ratsbeschluss verabschiedet.
Wir hatten ein solides Finanzierungskonzept für unsere Schulsanierungen,
das mit der Verwaltung und unserer Aufsichtsbehörde, der Bezirksregierung, abgestimmt war. Wir erleben jetzt wie schwierig es ist den
Bürgerwillen zu finanzieren. Wir werden Veltheim und Kleinenbremen erst
in ein paar Jahren sanieren können, weil die zweizügigen Standorte erst
einmal Vorrang haben.
Trotz allem sind wir mit unseren, wie wir meinen besseren Argumenten,
nicht durchgedrungen. Das muss man akzeptieren. Es zeigt uns aber auch,
dass man eine solch komplexe Thematik nicht mit einer einfachen Ja oder
Nein Frage beantworten kann. Es zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger
„Ihre“ Grundschule vor Ort halten wollen. Es zeigt ebenfalls wie schwer es
ist, konsumtive oder investive Sanierungen verständlich rüber zu bringen.
Wir werden jedenfalls weiterhin konstruktiv an der Grundschulsanierung,
aber besonders an der Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen arbeiten!
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Und das wir besonderes Augenmerk auf die Finanzierung legen müssen,
zeigt unsere städtische Finanzlage. Hier sind wir zwar auf einem sehr
guten Weg, auf einem besseren Weg als zunächst angenommen, aber
dennoch sind wir nach wie vor überschuldet.
Unsere Überschuldung werden wir weiter drastisch senken. Zur
Erinnerung, im Jahr 2016 lag die Überschuldung der Stadt, also das
negative Eigenkapital, noch bei über 18 Mio €! Für 2019 ist zum Ende des
Jahres ein negatives Eigenkapital von nur noch ca. 3,6 Mio € geplant. Aber
trotzdem ist noch negatives Eigenkapital vorhanden.
Unser Gesamtschuldenstand lag zum Ende des letzten Jahres bei ca. 79
Mio €. Dieser Schuldenstand wird planmäßig im Jahr 2019 auf 76,6 Mio €
verringert. Somit haben wir in sieben Jahren, seit 2012, ca. 70 Mio €
Schulden abgebaut! Wir haben jedes Jahr ca. 10 Mio € Schulden getilgt!
Ich denke, dass ist eine Leistung auf die wir alle hier stolz sein können,
denn das haben wir nur geschafft, weil sich alle Bürgerinnen und Bürger in
Porta Westfalica eingeschränkt haben. Die Schulen, die Vereine, die
Organisationen und natürlich alle Steuerzahler.
Die SPD-Fraktion wird diesen Konsolidierungskurs weiterverfolgen! Wir
wollen keine Kassenkredite an zukünftige Generationen übergeben!
Leider wurde die gemeinsam beschlossene Steuersenkung nicht von der
Bezirksregierung akzeptiert. Ein Trost ist, dass nicht einmal die Verwaltung
oder die Opposition ahnten, dass sich die Aufsichtsbehörde an dem
negativen Eigenkapital stört und somit die Steuersenkung nicht genehmigt
wurde. Darüber hinaus haben wir als Rot/Grüne Gemeinschaft eine
Resolution des Rates gegen die Erhöhung der Kreisumlage an den
Kreistag gesendet. Das Ergebnis war, die Kreisumlage wurde nicht in voller
Höhe erhöht.
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Wir haben aber auch immer gesagt, dass wir unsere schöne Stadt nicht
kaputt sparen wollen. Deshalb haben wir in diesem Jahr durch eine
Vielzahl von Anträgen auch massiv investiert.
Patcherfahrzeug:
Ihr habt darüber vielleicht in der Zeitung gelesen. Für die Sanierung der
städtischen Straßen werden im kommenden Haushaltsjahr 350 T€ für die
Beschaffung eines Patcher-Fahrzeuges bereit gestellt. Es ist uns wichtig,
dass die Straßeninfrastruktur saniert wird. Neben der Aufstockung des
Budgets für die Straßenunterhaltung soll dieses Fahrzeug ein weiterer
Schritt für bessere Straßen in Porta Westfalica sein. Dieses Fahrzeug wird
im Einmannbetrieb die alte Splittkolonne ersetzen.
Weiterhin ist uns hier wichtig, dass wir die Straßensanierung ohne
Anliegerbeiträge, die sogenannten KAG-Beiträge, in Porta hinbekommen.
Das gab zuletzt für die Babarastraße in Nammen große Diskussion
zwischen uns und der Verwaltung und CDU/FDP. Wir haben uns hier
durchgesetzt und nun ist die Straße fertig saniert. Natürlich ohne
Anliegerbeiträge! Diesen Weg wollen wir weiter verfolgen.
Feuerwehrgerätehäuser:
Durch die Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser hat sich die Anzahl
von Toiletten und Duschen enorm erhöht. Es ist den ehrenamtlichen
Kräften nicht mehr zuzumuten die sanitären Anlagen selbst zu reinigen. Die
Reinigung soll ab diesem Jahr extern vergeben werden und einmal pro
Monat für alle Feuerwehrgerätehäuser durchgeführt werden. Die Reinigung
soll sich nur auf die Sanitärräume beschränken.
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Quartiersmanagement Lerbeck:
Die Kosten für das Quartiersmanagement in Lerbeck sind ab dem
Haushaltsjahr 2019 fortlaufend in die kommenden Haushalte bereit gestellt.
So das hier die soziale Arbeit vor Ort weitergeführt werden kann.
IKEK Prozess:
Für 2019 haben wir 50 T€, als städtischer Eigenanteil, für den Start des
IKEK-Prozesses bereitgestellt. Hier werden Projekte in jedem Stadtteil
gefördert, wenn man sich vor Ort beteiligt.
LED-Umrüstung:
Wir haben 100 T€ für die großflächige Umrüstung unserer
Straßenbeleuchtung auf LED-Technik bereit gestellt. Das Gute daran ist,
dass es sich hierbei um eine Fördermaßnahme handelt und wir real 300 T€
für die Umrüstung verbauen können. Die 100 T€ sind der städtische
Eigenanteil.
Durch weitere Budgetbereitstellung im Haushalt 2019 haben wir ebenfalls
die Integrationsarbeit, die Jugendarbeit und die Ferienbetreuung wesentlich
besser aufgestellt.
Ein weiteres wichtiges, soziales Projekt das von uns angestoßen wurde, ist
die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in unserer Stadt.
Wohnen ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen! Die Versorgung
Aller mit bezahlbarem und angemessenem Wohnraum im gewohnten
Umfeld ist eine entscheidende Säule des Allgemeinwohls und des sozialen
Friedens in einer Stadt. Deshalb haben wir die Verwaltung aufgefordert, als
erstes eine Flächenverfügbarkeit in allen 15 Stadtteilen zu prüfen. Das
Ergebnis soll bis Juli vorliegen. Das heißt, die Verwaltung schaut wo vor
Ort in unseren Stadtteilen Möglichkeiten bestehen Mehrfamilienhäuser mit
bezahlbaren Mieten zu errichten. Unser Ziel muss ein, dass in jedem
unserer 15 Stadtteile mindesten ein Mehrfamilienhaus entsteht.
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Die gesamte Fraktion bedankt sich bei Euch für die breite Unterstützung
auch in schwierigen Zeiten. In Zeiten wie diesen, wo sich unsere Partei bei
Prozentwerten zwischen 12-18 Prozent bewegt, ist es umso wichtiger das
wir hier in Porta zusammenstehen.
Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und wünsche mir persönlich
bessere Zustimmungswerte für unsere traditionsreiche Partei!
Vielen Dank!

6

