GEMEINDEVERBAND MORITZBURG

Moritzburger CDU hält Kurs und stellt Weichen für 2017
Zentraler Punkt der Moritzburger CDU-Politik ist und bleibt es, Spielräume für notwendige
Investionen in Betreuung und Bildung unserer Kinder und die kommunale Infrastruktur zu
schaffen – ohne in die Schuldenfalle zu tappen oder den Bürgern tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Deshalb drehten sich die Wortbeiträge und Diskussionen in der jüngsten
Mitgliederversammlung der Moritzburger CDU um den unlängst und erstmals ohne die
Stimmen der CDU-Gemeinderäte beschlossenen Gemeindehaushalt.
Die anwesenden CDU-Gemeinderäte führten aus, dass der in der Vergangenheit geltende
Grundsatz, konsequent auf einen sparsamen Kernhaushalt und der Straffung der Verwaltungsausgaben zu achten, offenbar nicht mehr gelte. Die Personalkosten steigen, ohne
dass dies mit der Entwicklung der Einwohnerzahlen zu rechtfertigen ist. Durch die Ausweitung des Verwaltungsapparats entstünden Kosten, von denen die Gemeinde nicht mehr
herunterkäme und bände Geld, welches an anderer Stelle dringend benötigt werde. Die
sehr gute Entwicklung bei den Steuereinnahmen und die historisch niedrigen Zinsen, die
für den Schuldendienst der Gemeinde anfallen, wischen offenbar jegliche Bedenken beiseite, die Finanzierung absehbarer Investionen aus dem Blick zu nehmen.
Ferner würden die Finanzrücklagen zunehmend kleiner, so dass in den nächsten Jahren für
anstehende Pflichtaufgaben der Gemeinde in den Bereichen Kindertagesstätten, Horte
und Feuerwehren schlichtweg die Eigenmittel knapp werden. „Die finanziellen Polster der
Gemeinde werden in den kommenden zwei Jahren aufgezehrt sein. Dann sind unsere
Pflichtaufgaben nur noch mit neuen Krediten zu finanzieren, mit anderen Worten durch
Neuverschuldung! Das ist das Gegenteil von dem, was wir als richtig erachten und für das
wir angetreten sind “, brachte der Moritzburger CDU-Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Bürgermeister Volker John das Problem auf den Punkt. „Es geht hier um Ehrlichkeit
und Glaubwürdigkeit. Einem Haushalt, der unseren Maßstäben und Überzeugungen zuwiderläuft und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zukünftig merklich einschränken wird,
konnten wir nicht zustimmen“, sagte John abschließend zu diesem Thema.
Die CDU-Mitglieder beschlossen an diesem Abend ferner ihren Termin- und Finanzplan für
2017.
Näheres zur Arbeit der Moritzburger CDU finden Sie unter www.cdu-moritzburg.de .
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