„Resolution für den Erhalt der
Stichwahl – kein Sonderweg in NRW“
Einstimmig bei Stimmenthaltung der CDU im Stadtrat verabschiedet
Der Rat der Stadt Linnich fordert die Landesregierung auf, auf die geplante
Änderung des Kommunalwahlgesetzes zur Abschaffung der Stichwahl der
Hauptverwaltungsbeamtinnen und –beamten zu verzichten und die Stichwahl beizubehalten.
Begründung:
Die Stichwahl hat sich als Instrument der Demokratie für die Wahl der Hauptverwaltungsbeamtinnen und –beamten bewährt. Sie wurde erstmalig im Jahr 1994
in NRW eingeführt und 2007 zur Kommunalwahl 2009 wieder abgeschafft.
Bei der Kommunalwahl 2009 haben mangels Stichwahl Kandidatinnen und Kandidaten in einigen Kommunen gewonnen, die weniger als ein Drittel aller Stimmen auf sich vereinen konnten.
So wurden beispielsweise in der Stadt Wülfrath die Bürgermeisterin mit nur 27
Prozent und in der Stadt Monheim der Bürgermeister mit 30,4 Prozent der Stimmen gewählt.
Anders ausgedrückt: Rund 70 % der Bürgerinnen und Bürger haben „ihre“ Bürgermeisterin, Bürgermeister oder Landrat nicht gewählt.
Solch niedrige Stimmenanteile der Wahlsiegerinnen oder Wahlsieger gewährleisten keinen ausreichenden Rückhalt durch die Bürgerinnen und Bürger. Zudem würde die Abschaffung der Stichwahl bei einer immer weiter zersplitternden
Parteienlandschaft Zufallsergebnissen Tor und Tür öffnen.
Um die Hauptverwaltungsbeamtinnen und –beamten auch zukünftig mit einer
möglichst großen demokratischen Legitimation auszustatten, wurde die Stichwahl 2011 mit den Stimmen der SPD, Grünen, FDP und Linken im Landtag wieder eingeführt.
Nach Auffassung der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hat dies wieder zu
einer höheren Legitimation des/der Gewählten geführt. Zwar liegt die Wahlbeteiligung in der Stichwahl in der Regel unter der Wahlbeteiligung des ersten Wahlgangs, dies wird jedoch durch die in der Stichwahl beschränkte Auswahl zwischen den beiden besten Bewerbern des ersten Wahlganges kompensiert. So
ist die auf den in der Stichwahl obsiegenden Kandidaten oder Kandidatin entfallende Anzahl der absoluten Stimmen in nahezu allen Fällen höher, als die absolute Stimmenzahl des besten Bewerbers im ersten Wahlgang. In den übrigen
Fällen liegt die absolute Stimmenzahl in der Stichwahl nur knapp unter der im
ersten Wahlgang.
Auch die Erfahrungen mit der Stichwahl in anderen Bundesländern zeigen, dass
sich die Stichwahl bewährt hat. Nachdem Thüringen mit dem Gesetz vom 26.
Februar 2010 die Stichwahl wieder eingeführt hat, verfügen alle Bundesländer
über ein Stichwahlsystem für die Wahl der Hauptverwaltungsbeamtinnen und –
beamten. NRW darf hier keinen Sonderweg gehen.
Die finanziellen Mittel für die Stichwahl sind eine gute Investition in die Demokratie. Natürlich kostet Demokratie Geld. An unserem demokratischen Wahlsystem
aus Kostengründen zu rütteln, fügt dieser Schaden zu.
Denn zur Amtsführung legitimiert sind nur die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Landräte, die eine absolute Mehrheit der Wählerinnen und Wähler
hinter sich wissen.

Resolution zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
In der letzten Ausgabe haben wir über die Aktivitäten zur Abschaffung von
Straßenbaubeiträgen berichtet. Dazu haben u.a. die SPD-Landtagsfraktion und
der Bund der Steuerzahler entsprechende Initiativen eingeleitet.
Zur Stadtratssitzung im März lagen von der SPD-Fraktion und von der PKLFraktion zwei nahezu gleichlautende Resolutionsentwürfe vor, die das Anliegen unterstützen.
Mit den Stimmen von SPD, PKL, Grünen und dem Vertreter der Piraten wurde
die Resolution mit breiter Mehrheit angenommen.

Städtische Kindergärten Welzer Straße und
Gevenich sollen an die
AöR Kreismäuse übertragen werden
Schon im September letzten Jahres
hat sich der Fachausschuss mit der
Frage der Trägerschaft städtischer
Kindergärten befasst. Damals beauftragten Ausschuss und Stadtrat
einstimmig mit folgendem SPDAntrag die Verwaltung zu entsprechenden Gesprächen.
„Die in städtischer Trägerschaft befindlichen Kindergärten Gevenich
und Linnich, Welzer Straße, werden
an die AöR des Kreises übertragen.
Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Gespräche mit dem
Kreis aufzunehmen und die Übertragung vorzubereiten. Mit dem städtischen Personal werden zeitnah Informationsgespräche aufgenommen. Der Kreis wird gebeten, wie in
anderen Kommunen, entsprechende Informationsveranstaltungen anzubieten.“
Zwischenzeitlich haben entsprechende Gespräche u.A. mit den in
den Kindergärten Beschäftigten
stattgefunden.
Alle Beteiligten haben ein positives
Signal zur Übernahme ausgesandt,
so dass eine Übernahme zum
nächsten Kindergartenjahr nichts
entgegen stehen dürfte.

Informationen auf der Internetseite des Kreises Düren:
http://www.kreis-dueren.de/
kreishaus/amt/51/kreismaeuse/
index.php

Kindertagesbetreuung
Kreismäuse

Eine Einrichtung des Kreises Düren
(AöR — Anstalt öffentlichen Rechts)
Zum 01.07.2017 wurde die Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR
gegründet, sodass unter ihrer Trägerschaft bereits vier Kindertageseinrichtungen in das Kindergartenjahr 2017/ 2018 starten konnten.
Hierzu zählen die drei ehemaligen
Kitas der Gemeinde Nörvenich in
Frauwüllesheim, Wissersheim und
Rath sowie eine derzeit mobile Einheit im Hauptort Nörvenich, die am
06.03.2017 eröffnet wurde. Zum
01.10.2017 erfolgte dann bereits die
Errichtung einer weiteren, derzeit
noch mobilen Einheit im Hauptort
Langerwehe. Zum Kindergartenjahr
2018/ 2019 konnten des Weiteren
die Errichtung von drei weiteren mobilen Einheiten in den Orten Inden,
Kreuzau und Nörvenich-Eschweiler
über Feld realisiert werden.

Massive Kostensteigerung
bei der Regenwasserentwässerung in Körrenzig

Boslar macht es vor

Geerbt aaus einer unglücklichen
Verhandlung des damaligen Bürgermeisters zur Baulanderschließung
in Körrenzig wird eine umfangreiche
Sanierungsmaßnahme nötig.

Mancherorts im Indeland kann man Metallgestelle registrieren, die zwar einen
Schriftzug der Indelandgesellschaft zeigen aber sonst eben nur ein leeres Metallgestell sind.
So war das sicher nicht gedacht.
Schon im letzten Jahr hatte der Boslarer Ortsvorsteher Manfred Neukirchen sich um das Aufstellen dieser Schilder bemüht, die gleichzeitig allen Ortsvereinen die Möglichkeit bieten, auf ihre Veranstaltungen
hinzuweisen.
Damit ist wieder ein bemerkenswerte Initiative von
Eigenleistung und Dorfinteresse gezeigt worden.

Eine Nachfrage zum Haushalt
brachte die Kostenentwicklung jetzt
es an den Tag.:
Veranschlagt wurde die Maßnahme
im Jahr 2013 mit ca. 1 Mio. Euro.
Im Oktober 2016 waren es dann
schon 1,3 Mio. Euro.
Jetzt landet die Ausführungsplanung bei Kosten von 1,7 Millionen
Euro.
„Das belastet nicht nur den Haushalt,“ so Hans-Fr. Oetjen in seiner
Haushaltsrede, „sondern verhagelt
uns auch noch die Bilanz zum Baugebiet“
Städtische Finanzen

Finanzworkshop

Ein Workshop zur Finanzierung des
Haushalts ist im Rahmen des Finanz- und Personalausschusses
eingerichtet worden.
Dieser findet im Anschluss der entsprechenden Ausschusssitzungen
statt.
Die ersten Veranstaltungen haben
schon gezeigt, das unabhängig von
einer starren Tagesordnung und
parteipolitischer Fragen Ideen entwickelt werden können, die Lösungen zur Umsetzung schwieriger
Sachverhalte bringen können.
So wird z.B. mit der Frage ungenutzter Sportplätze und deren weiterer Nutzung zurzeit ein „heißes Eisen“ diskutiert.
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Indelandschilder an der Ortseinfahrt

Hoffen wir, dass die Ortsvorsteher, die ebenfalls
diese Schilder bestellt haben, das jetzt auch auf
die Reihe bekommen. Denn gerade in der Zeit des
Strukturwandels kann es nicht verkehrt sein, die
Verbundeheit mit dem Indeland auch am Ortseingang zu demonstrieren-.

Kreis Düren

Die SPD stimmt gegen schwarzgrünen Kreishaushalt
Auszuge aus der Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Haushalt
Im Kreistag wurde im Dezember der Doppelhaushalt des Kreises Düren verabschiedet, der für die Jahre 2019 und 2020 gelten soll. Die SPD-Fraktion hat
gegen den von CDU und Grünen eingebrachten Haushalt gestimmt. Zu diesem
hatten sich bereits die 15 Bürgermeister der Kreiskommunen kritisch geäußert und das zu Recht. Er wird den Problemen und Herausforderungen in Zeiten knapper Kassen nicht gerecht. Eine vertane Chance für den Kreis Düren.
Unsolidarisch mit den Kommunen
Der vorliegende Entwurf lässt aus Sicht der SPD die Kommunen im Kreis völlig
im Stich. „Städte und Kommunen sind der Packesel der Nation“, stellte
Fraktionsvorsitzender Josef Johann Schmitz in seiner Rede vor dem Kreistag
klar. Diese sind seit Jahren dramatisch unterfinanziert und können ihre Aufgaben im Sinne der Bürgerinnen und Bürger kaum noch wahrnehmen. Die Lösung hierfür kann und darf nicht darin bestehen, die Grundsteuer weiter anzuheben. Die finanzielle Entlastung der Kommunen durch den Kreis ist für die
SPD oberstes Ziel der Haushaltswirtschaft im Kreis Düren. Dafür hat die SPD
bereits im März 2016 den Antrag "Strukturkonzept Kreis Düren 2025" eingebracht. Außerdem ist dringend eine grundlegende kommunale Finanzreform
nötig.
Keine sparsame Haushaltsentwicklung
Fraktionsvorsitzender Josef Johann Schmitz stellte in seiner Rede klar, dass
der Haushalt nicht mit verantwortungsvoller Haushaltsführung im Einklang steht, die für die SPD unabdingbar ist.
Anders als CDU und Grüne es planen, muss es bei knapper Kassenlage darum
gehen, sich auf zentrale Bereiche zu konzentrieren, die für eine sozial verantwortbare Politik unabdingbar sind.
Entwicklungspolitik keine Aufgabe des Kreises
Ein äußerst fragwürdiger Punkt ist , dass CDU und Grüne den Haushalt übermäßig mit Projekten belasten, die ganz klar nicht zu den Aufgaben des Kreises
gehören. Für das neu geschaffene Aufgabenfeld Entwicklungszusammenarbeit“ ist eigentlich der Bund zuständig. Ebenso gehören Förderprogramme für
Fotovoltaik und E-Mobilität absolut nicht in den Kreishaushalt.

