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Statement zum Haushaltsplanentwurf 2022 der Stadt Bad Laasphe 
 

Die Herren Manfred Zode und Sacha Lüdtke haben mit sehr viel Aufwand das Zahlenwerk 

erstellt und allen Fraktionen in Sondersitzungen bis in das kleinste Detail erklärt, dafür 

danken wir Euch. Ein Dank auch an die gesamte Verwaltung und an unseren Bürgermeister 

Dirk Terlinden, der im ersten Jahr seiner Tätigkeit noch mit Altlasten beschäftigt war. Wir 

hoffen auf frische Impulse für die nächsten Jahre. 

Ein besonderer Dank gilt allen Bürgern und Firmen die als Steuerzahler unseren Haushalt 

finanzieren 

Wir haben in unserer Fraktion lange, sehr lange über den Haushaltsplan für das Jahr 2022 

gesprochen und haben uns entschieden, in diesem Jahr der Vorlage nicht zuzustimmen.  

Unsere Entscheidung wurde kontrovers diskutiert und führte zu dem Mehrheitsbeschluss, den 

Haushaltsplan nicht zu beschließen.  

Um, wie alle anderen Fraktionen als geschlossene Einheit aufzutreten, vertreten wir heute 

gemeinsam diesen Mehrheitsbeschluss. 

Mögliche Haushaltsreden hätten evtl. die näheren Beweggründe für diese Entscheidung 

verständlich gemacht. 

 Meine persönlichen Gründe diese Entscheidung mitzutragen, ist es ein Zeichen zu 

setzen und auf die schwierige Situation hinzuweisen. 

 Die Bürger unserer Stadt müssen bereits jetzt 686.000,00 € mehr an Grundsteuer B 

zahlen als die Bürger der Nachbarkommunen und es ist zu befürchten, dass weitere 

Erhöhungen erforderlich sind um den ausgeglichenen Haushalt langfristig zu schaffen.  

 Die finanziellen Auswirkungen der Gesetze, Verordnungen die von der Bundes– und 

Landesregierung kommen, müssen von den Kommunen erfüllt und gezahlt werden. 

Hier gilt als Forderung: „Eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes um die 

Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern“ 

Die fremde Hilfe, durch Bund und Land mit einem Schuldenerlass ist dringend  

erforderlich. 

 Ich hatte gehofft, dass der Kreistag beim Beschluss über die Kreisumlage, zur 

Entlastung der Kommunen, den Vorschlag der Bürgermeisterkonferenz und der FDP – 

Kreistagsfraktion angenommen hätte.  

 Wünsche für die Zukunft: 

 Das Wohnen und Leben in unserer Stadt noch attraktiver machen (z. Bsp.: Die Ideen 

des Vereins MTB Bad Laasphe in die Tat umsetzen), um nicht durch 

Steuererhöhungen den Haushalt ausgleichen zu müssen, sondern durch Zuzug mehr 

Steuern einnehmen zu können.  

 Vermeiden von Ausgaben für nicht erforderliche Baumaßnahmen und Anschaffungen. 

 Bei Straßenausbaumaßnahmen noch mehr Bürgerbeteiligung bei der Planung und 

Beachtung der Anforderungen an Städtische Straßen bei der Planung und beim Bau 

gemäß dem Leitfaden für eine zeitgemäße, also transparente und bürgernahe 

Straßenplanung. 

 Erneuerung der Asphaltdecken von ausgebauten Stadtstraßen nach 20 Jahren, um eine 

Gesamtlebensdauer der Straße von 40 Jahren zu gewähren. 
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