Am 7.11.2016 fand um 19:30 Uhr die Stadtverordnetenversammlung statt. Vertreter des
STEB waren als Zuhörer anwesend.
Viele Punkte betrafen uns nicht. Die interessanten Dinge waren folgende:
Haushalt 2017
Ab 2017 erfolgt die Anhebung der Gebühren u Steuern. Entgegen der ersten Entwürfe werden im aktuellen Haushaltsentwurf die Grundsteuer mit 550 und die Gewerbesteuer 395
Punkten etwas niedriger als angekündigt angesetzt. An der Erhöhung der Kitagebühren hat
sich leider nichts geändert. :-(
Die Anhebungen der Kitagebühren bringen nach der Hochrechnung in Herrn Muths Präsentation 99 TEUR Mehrertrag für den Haushalt 2017; die Anhebungen bei den Abgaben 1.170
TEUR.
Interessant war der Aspekt, dass es eine große Abhängigkeit bei der Gewerbesteuer gibt,
welcher sicher dazu führt, dass die Stadtvertreter sich nicht trauen, die Gewerbesteuer mehr
anzuheben als geplant. Auch wenn man so die Kitagebührenerhöhung reduzieren könnte.
(25 Mio. EUR Steuereinnahmen bestehen zu 13,3 Mio. EUR aus Gewerbesteuereinnahmen,
davon wiederum allein 8 Mio. EUR von einer einzigen Firma = Abhängigkeit 62%)
Angesetzte Personalkosten im Kinderbetreuungsbereich wurden auch genannt:
3,76 Mio. EUR Personalkosten Stadt
550 TEUR kirchliche Träger
250 TEUR freie Träger
Fazit war, dass Steuererhöhungen unausweichlich sind. Sonst müssten freiwillige Leistungen
wegfallen. Und wir wissen ja, dass das z.B. die Hortplätze sind.
Unsere Stellungnahme lag der Stadtverordnetenversammlung am Montag noch nicht vor.
Herr Schreiner versprach uns aber, die Stellungnahme am Mittwoch im Magistrat anzusprechen. Wir werden die Stellungnahme auch noch dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung zukommen lassen, um eine Nicht-Weiterleitung durch den Magistrat zu verhindern. Die eventuell durch uns geplante Pressemitteilung sollten wir im Blick behalten.
PS: Der Entwurf der Haushaltsatzung für 2017 liegt in der Zeit vom 16.11. bis 25.11.2016 im
Rathaus - Zimmer 18 - öffentlich aus. Ca. 300 Seiten Spaß.
Villa Kunterbunt im Niedertal 3
Planung Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" im Niedertal III
- Gemeinsamer Antrag der CDU- und SPD-Fraktion vom 22.10.2016 Vorlage: 16/0175

Bau, Betrieb usw. erfordern eine gute Vorausplanung. Der STEB soll weiterhin Mitglied der
geplanten AG werden. Wichtig ist der CDU/SPD Mehrheit, dass die Einrichtung zum Profil
zur Stadt passt. Die AG soll darauf Einfluss nehmen. Nun wird es wohl langsam konkret.
Deshalb sollen sich nun Gedanken gemacht werden, welche Größe, welche Dimension, welches Konzept hier das richtige wäre. Das Konzept sollte wohl von Anfang an multifunktional
sein; z.B. soll ggf. ein Jugend Café und am Abend die Vereinsarbeit in die noch zu bauende
Einrichtung integriert werden. Die AG wurde mehrheitlich beschlossen. Es wurde begrüßt,
dass wir als STEB zugegen waren.

Aufnahme von detaillierten Verhandlungen mit drei freien Trägern zum Betrieb der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" im Niedertal III sowie Prüfung einer Trägerschaft unter städtischer Regie
- Gemeinsamer Antrag der CDU- und SPD-Fraktion vom 22.10.2016 Vorlage: 16/0176

Des Weiteren sollte beschlossen werden, dass mit 3 freien Trägern die näheren Verhandlungen aufgenommen werden sollen oder zeitgleich eine Prüfung erfolgen soll, ob auch eine
städtische Regie möglich wäre. Im Rennen sind die AWO, das DRK und das Kinder Zentrum
Kunterbunt. Es wurde beschlossen, dass die Verhandlungen aufgenommen werden. Die
CDU/SPD-Koalition hatte wohl darüber beraten und die Anbieter (es lagen wohl mehrere
Angebote zur Einsichtnahme vor) in einer Vorauswahl auf eben die 3 reduziert. Ein Hauptauswahlaspekt dabei war wohl, dass nicht alle tarifvertraglich bezahlen, aber das war wohl
gewünscht. Aber auch das multifunktionale Konzept wurde mehrfach erwähnt, weshalb es
sicher auch ausschlaggebend war.
Die Opposition beschwerte sich über die bereits getätigte Vorauswahl und forderte eine Aufnahme der Verhandlungen mit allen Anbietern. Dies wurde in der anschließenden Abstimmung abgelehnt.
Der Aufnahme der Verhandlungen mit den 3 Anbietern wurde mehrheitlich zugestimmt.

