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CDU/FDP- Frnktiorr Ncuruppirt, den 18 Jttr,,2fl09

Hnushalt ?0üB:
hiel; Vcrwendung des tjtrersehus*es

Ils wird beantragt, da,ss dre,$tedtverurdnfiieflvereemmlung tblgcndos bsschlicllen mdlg$

Dcr Übcrsc'huß in FIÖhe v$n 2,8 Milhonen € auli dem llnushnlt 2ü08 uird wie folgt verwenrlet:

l. Eiflen Teilbeurg von I Million € crhölt die Stiftung sorinles Nruruppin;
2" rnit einem 'teilbetrag von I tl{illion € wird die Ver"schuldung dcr Stadt Neuruppin

zurOckgsf,tlhfi, und nrar durch Sondrnilgungrn. rii$ al*bald als (rechtlichl mttglich ru
lci*ten sind;

3. ein'feilbetrag von 0,8 Mrllion € wird für lnfrnstrukturmnßnahmcn als
Investitionsrtrcklnge in dcn Haushnlt 200S eingeswllt.

Sssdeds!&

Mit Blick auf die äu snvärtenden sclrwierigen l{*ueholtsverhAltnrssc im lauft'n*le n -Iahr rurd
dcn Jahrcn dmach, bedingt durch Wclt{irurrz- und wrtschaltskise, r*'clchr Buch dsr $tadt
Neuruppin Steuermindereinnrhnren bcsuhcren dttrtlg, ist sehr dsnruf ru echtnn",,-Llss mit rjcnr
crwirtschaftetcn Übcr$chuß nus dcm l{nushalt 200t in eirrcr Wei*c verfahrerr **ird, die r.u
einer ne$hhllligg Sicherung der Verhnlrnisru in der Stadt beizurragsn vcrfi&g:

I $chon $ine Auf'$tochung den $tiftungskrpitnls um I Milliou t. (Kupit*lrt;rch bisher:
I10.000 €) wird zu dpreflnlte$Jgh$g$f$g4ls-$c! von rund 55 000 f f'*hren ktinnen
tbei Annnhnre einm ?.ins$fltze$ votr 5?b), sodafJ in dieser IlÖhE der
Vcrwaltungsharrhslt der .$tqdt nachhaltig Entlaslung tindet; die cingesparten 5"J.0Oü d'
si nd afl drnl,eiti g e rnsuubar,

2, Bei einEm Sshuldsnberg \ion mshr ais 30 Millionen €, dcn dic Stndt vcr srch
hersühiebt, und art*h v(rr dem Hrnßrgrund der rp$tcriens rrn Jahre ?01'l wegfallendcn
Solidaryaktniusl wird cs ober*c Aufg$r scin, zu sincr ra*chenÄUg5;t#g6g au
kommen, um finanriellcn Handlungsspielrnum zu srchenr btw. (zurück-)zu gewinnen;
du.ru sollcn I Million € eingesetet werden, sod*ll der Flnushslt der Sta"tt nachh*ltig
von erheblichtrn Zinr- und Tilgungsl€rstungen befieit werden kenn.

3 Mit riner Investilionsr{,lcklnge in Höhe vcn 0,fl Millirrn t für lnfiastrui'itunnaßnahnren
lassen sich die Voraussrtrungen futtlr schnffen, dis f'ur (:inE l*lutfiunt 'fur
Z uwc i sun gcn 6us df n $og€mil ntr n ., Konj qr$lrypgln:qrr"- g rfgtderl i ch :n slgd ttpchrn
riigenmrcItc aufzubringä; Investitiorrcil i#ftdlträtinl#trffirfthdnmefi 'fcrddr iiltr
UgtüJ4htgths"lgbünd ausr+'irken, also l.lntemchmrn rtnbilisieren und rr,'#r"'itsplättt"
sic.henr, sowip rrnchhaltig zu ciner ygsg$$ffi&der l-ebensverhültnr rse in der $ttdt

,r -,fntl, rlenrit einhergehcrrct, eu crner Aul'utqfrung els T{rurisrnus;iel {il}r,rütl.
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Neurüppin, den l8- Jan,2009

Infrastrukturmaßnun en ;
hiet; Anliegerutraßen

Hs wird benntragt, dass die $tadtverordnetcnvErssmmlung lblgtndes treschließen möge:

Die Verwaltung wird damit beaufttag[, nlle diejenigen Maßna]men zu
ergreiferr. wslcle erforderl i ch sind, um die enteuenrngsbed{lrft igen
Anliegerstraßen in der Stadt im Wege des sogenannten
,,anl i e gerfittanzierten" Straße nhaues zu sani eren'

Begründt{ng:

14it Blick auf die auoh fiir Neuruppin äu erwartenden nnchteiligen Auswirkungen der
WEltfinanr"- und wirtschaftskrise sind vor nllem Inttastrukturmeßnalmen tngezeigt;

Investition$n in Vgrkchrsint'rastruktur und andere Infrastrukturmaßnahmen wertien

sich koqirutturbelp"hFnd auswirken, nlso Untsmehmen stnbilisieren und Arbeitspläue sichern,
,rn.l d"illidre fu*inäg*steuerung besonders malJgebliche Ertragskralt vor allem der
Betriebe st$rken
Das wiederum beugt stfitiscben Einnahmeauslttllen vor

Erste lilvestitionsentscheidungen lassen sich vor allem dort schnell treffen" wo
städtische Finanzierungslasten entwedär gar nicht oder nur in geringent Maße anfallen' Das
gilt bei spi elsweise fur den,.anl iegerfi nanaiertcn" Straßenbau,
Ällerclings rnlißsön dre Anlieger von den Vorhaben llberzeugt werden. Jedoch salltö das
Beispiel cler Emeuerung vün Hspenweg und Birkengrund Mut mncheu
Von allem abgenehen fUhren snlche Infrastruhturmaßnahmen zu ei,nEr Verhesscrung der
L,ebensverhälinisse in der Starlt und, damit einhergehend, zu einer Auf'wertung als


