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Göttingen:
Unterdeckung
vonsotten24Millionen
Euro
In einerSondersitzung
desRotes hog von 64 Mio. Euro einge- notwendiges Housholhsicheom 18.Mörz sollnochdemWil- ' nommen. lm verobschiedebn rungskoniept.
,
,,Wennder Ober.
len des OberbüreermeistersHousholtwurden fur dqs Johr bürlermeister meint, er könne
WolfgongMeyerein ilochtrogs- 2009 durch den SPD-Oberbür- ouf-der Bosisseinesüberholten
housholtfur dos Johr 2009 ver- germeisferund dos rot.grüne Hqusholisonsotzeswerlerwurobschiedetwerden. Dorin wird Housholtsbündnis
völliguberzo- steln,so wird er domitouchbei
es vor ollem um die Mittelver- gene 68 Mio. Euro ongeselzl. der Kommunolouf:icht nicht
wendung ous dem Koniunktur- BereihimJonuorprognostizierte durchkommen,"so Fritz Güntzpokel ll gehen.Dozu sFllt die der Deutsche
StödtetogMinder ler.
CDU-RqtsFohionunter Hinweis einnqhmender Kommunenvori Und sollteder Oberbürqermeiouf die iüngstenkotostropholen mindestensneun Prozenl. ,lm ster nun nicht umqeheä eine
Zohlen ous der Wirtschoftdie Finonzousschuss
om 26. Febnior HqusholbsperreorÄrdnen?Die
klore Forderung,den Gesomt- musste
nundieVerwoltung
in ih- Gemeindehousholtsund -kqshousholt
derSbdtendlichoufei- rem Finonzberichlerstmols,die 1 senverordnunq - GemHKVO
ne reolistische
Bqsiszu stellen. Ho_sen.runterlossen"
und konkre- sogt,doss,wein die Envickh_rng
,lm Februor hot die rot-grüne te Zohlenfijr 2009 vorlegen",so dei Ert aqe und Einzohlunqei
Housholtsmehrheit
einen Hous- Güntzler. Donoch betrögt dos oder Autendunqen und A-usholt verobschiedet,der schon Anordnungssollkjr die Ge*er- zohlunqen oder.iie E.holtrno
zum domoligen Zeitpunklvon besteuer2009 lediglichnoch4l
der l-;q-uidirat
es erbrdern. dei
[olschen
Zohlenousging,"meint Mio. EUR. ,,Dos bedeuteteine Houptverwoltungsbeomtre
die In.
der CDU-Froktionsvorsifzende
Unterdeckungim Housholtvon onspruchnohme-derHousholhFritzGünl.zler.,Wenn es schon sotten24 Mio EUR",so Güntz- u.rnöchtigungen
gonz oder teilnotwendigist, wenige Wochen ler. ,Diese Entwicklungist dro- weisesperrenxonn.
spölereinen Nochhogshousholt motisch.DerObeöürgermeister Eine
housholtswirtschoftliche
einzubringen,donn istesim Sin- mussendlichhondeln."
Sperredq# donnnur nocheiner
ne der Housholhwqhrheit
zwin- Doherfordeadie CDU.Rohfrok- Verbesserunqder Entwickluno
gend erbrderlich, die Zohlen tion von der Verwoltungim Roh- oufgehoben-*erden. Der Ro'i
d* zu erwortendenSieueroul men des Nochtrogshousholts
ei- wird - immerhin - über eine
kommensendlichoufein reolisti- nen reolistischenAnsoE der houswiaschofdiche
Sperre und
schesMoß zu reduzieren.Als Steuereinnohmen
und ein donn derenAu*rebunqunterrichtet.
wirdenHousholt
mitHinweis
ouf
oktuelleSchötzungender Bundesbqnk und des Deutschen
Stidctoges obgelehnthoben,ist
uns Kqf{eesotzleserei
voroewor.bn worden.Mittlerweile:Inddie
Persoehivendurch mossiveAultrogseinbocheundeineVelzohl
ron Kurzoöeiternin einergrin. ien Reihe Gittingei Bekiebe
nochviel schlimmeroeworden-'
lm obgesclrlossenen-Johr
2008
hqt die Sicdt Gittinoen ous der
Gewerbeseuer den- Rekordbe- Holbrge umden.stiidtirchen
Houshoh:
Fin Güntzhr.
Fe I*

