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Ruppichteroth, den 13.04.2017

Anträge für einen sozialen und zukunftsfähigen Haushalt

Sehr geehrter Herr Loskill,

die folgenden Anträge für einen sozialen und zukunftsfähigen Haushalt bitten wir, die 
Fraktion DIE LINKE im Rat der Gemeinde Ruppichteroth, auf die Tagesordnung der 
Ratssitzung am 25.04.2017 zu setzen.

Der Rat möge beschliessen,

• die Gemeinde Ruppichteroth tritt baldmöglichst aus dem StGB aus. Damit werden 
Mittel in Höhe von ca. 5800,- € im Jahr eingespart. Gebraucht wird der StGB nicht, 
denn alle Beratungsleistungen können auch direkt und dabei weniger ideologisch 
gefärbt von den jeweils zuständigen Landes- und Bundesministerien erbracht 
werden.

• die amtlichen Mitteilungen werden zukünftig nur noch durch Veröffentlichung im 
Internet und Aushang am Rathaus und an den gemeindeeigenen Schulen 
veröffentlicht. Anderweitige Verträge werden fristgemäß gekündigt. Die 
Hauptsatzung wird entsprechend angepasst. Damit werden Mittel in Höhe von ca. 
5000,- € im Jahr eingespart. Die Landesregierung hat im November 2015 die 
Bekanntmachungsverordnung modifiziert. Die Regelungen der 
Bekanntmachungsverordnung gelten gleichermaßen auch für die Gemeinden. 
Nunmehr ist es zulässig, dass öffentliche Bekanntmachungen auf der Homepage 
der Kommune vollzogen werden. Damit tritt eine Satzung nicht - wie bisher - am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in einer Zeitung, sondern am Tage nach der 
Einstellung der Satzung auf der Homepage in Kraft. Damit kann im Falle der 
bisherigen Bekanntmachung in einer Wochenzeitung etwas Zeit gewonnen werden. 
Die nach wie vor notwendige zusätzliche nachrichtliche Bekanntmachung (Hinweis, 
dass auf der Homepage die Satzung eingestellt wurde) braucht nunmehr auch nicht 
mehr in einer (kostenpflichtigen) Zeitung erfolgen, sondern kann mittels Aushang auf
der Bekanntmachungstafel vollzogen werden. 

• die Mitgliedschaft bei Bergisch hoch 4 wird fristgemäß gekündigt. Wenige Wanderer 
am Wochenende, wobei nicht einmal deutlich ist, wie viele davon auch ohne die 
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Maßnahmen von Bergisch hoch vier nach Ruppichteroth gefunden hätten, 
rechtfertigen die Kosten in Höhe von 15.000,- € in keinem Fall.

• der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird ab 2018 um 22 v. H. auf 472 v. H. 
angehoben. Diese moderate Anhebung ist vertretbar. Die FDP-regierte Gemeinde 
Eitorf erhebt, unter ähnlichen Rahmenbedingungen, den gleichen Steuersatz ohne 
das negative Auswirkungen bekannt geworden sind. Diese Maßnahme verbessert 
die Einnahmen der Gemeinde um rund 150.000,- €.

• der Hebesatz für die Grundsteuer B wird 2018 um 5 v. H. auf 490 v. H. gesenkt. Statt
einer weiteren Belastung um 15 v. H. nach dem Gießkannenprinzip ist eine 
Entlastung geboten, denn Ruppichteroth ist auf Platz 299 von 396 in der 
Einkommensstatistik der Kommunen des Landes NRW.  Die Senkung, sowie der 
Verzicht auf die Mehrbelastung der EinwohnerInnen entspricht einer 
Haushaltsbelastung von ca. 64.000,- € gegenüber dem vorgelegten Entwurf.

• der Betrag für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Straßen wird ab 2018 auf 
150.000,- pro Jahr erhöht. Dies ist dringend geboten. Wir wissen alle, dass der 
derzeit zur Verfügung stehende Betrag von 100.000,- € nicht ausreichend ist und auf
Dauer zu einem Verfall der Infrastruktur führt. 

• zum weiteren Ausbau des ÖPNV wird ab 2018 ein Betrag von 25.000,- € bereit 
gestellt. Damit sollen beispielsweise die Buslinien 530 und 531 mit zusätzlichen 
Fahrten nach dem bisherigen Fahrplanende ausgestattet werden können.

• die jährliche Schuldentilgung wird um den, dann noch zur Verfügung stehenden, 
Betrag in Höhe von ca. 35.000,- € erhöht.

Leider wurde uns der Haushalt in einzelnen Produktbereichen nicht kontenscharf vorgelegt.
Daher sind einige der Angaben nur als ca. Angaben enthalten.

Frank Kemper (Fraktionsvorsitzender)
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