
Velbert, 01.04.2020

Pressemitteilung der Piraten aus Velbert:

Konsequenzen aus den Wirtschaftlichen Schäden der Corona-Epidemie ziehen: 
Neuorientierung der Velberter Projekte und Investitionen 

Die Corona- Epidemie belastet nicht nur unsere Velberter Bürgerinnen und Bürger,es betrifft 
auch stark unseren zukünftigen Gesamten Städtischen Haushalt. Nicht nur der Wirtschafts-
minister Herr Altmaier sondern auch wir von der Piratenfraktion Velbert erwarten von der 
Politischen- und Verwaltungsebene ganz dringlich jetzt schon ein wirtschaftliches 
Umdenken. 

Ein Hinweis seitens unserer Fraktion diesbezüglich „ Vorsorglich eine sofortige 
Haushaltssperre auszusprechen „ bezeichnet unser Kämmerer als Kontraproduktiv und man 
möchte die Velberter Bürger nicht noch mehr verunsichern. 

Da weder von unseren Kämmerer noch von unseren Bürgermeister Herr Lukrafka "Klartext" 
gesprochen wird, stellen wir nun zur nächsten Ratssitzung den Antrag - „Neuorientierung der
Velberter Projekte mit Investitionssumme über viele Millionen Euro sofort zu stoppen! 

Da der Strukturwandel nach der Corona Epidemie ein ganz anderer sein wird als davor 
,betrifft es besonders u.a. die Projekte " Großes Feld " und "Umbau Forum Niederberg ". 
Den zur Realisierung dieser Projekte müssten wir den Velberter Bürgern mit viele Millionen 
Euro zur finanziellen Unterstützung heran ziehen, dies ist nach unserer Auffassung 
nicht mehr zumutbar. 

Auch nach den Hintergrund das wir mit unsere Pro Kopf Verschuldung in NRW mit 
5.507,87€ stand 31.12.2019 schon an fünfter Stelle stehen. Deshalb ist die Piratenfraktion 
auch der Auffassung das es auch ein Stopp geben muss ,den Bürger immer mehr zu 
belasten und gerade in der Coranakrise sollten wir alle etwas bescheidener werden mit 
unseren Innenstadtstruktur wünschen. Da es auch einfacher geht, wäre es unverantwortlich 
weiter Steuergelder/Fördergelder zu beantragen, für Luxus, wenn unser Staat sich wegen 
dieser Coranakrise sich schon mehr als hoch Verschulden wird. 

Dazu Helmut Stiegelmeier:“ Der Bürger hat ein Recht auf "Klartext" und wer in der schweren 
Zeit Verantwortung übernimmt, muss die vielen Millionen teuren Projekte in Velbert stoppen ,
auch zum Wohle unsere nachfolgenden Generation.“

Wir von der Piratenfraktion stellen uns dieser Herausforderung und hoffen auf eine breite 
Unterstützung der anderen Fraktionen im Rat der Stadt Velbert! 

Anlage : 
Antrag - Konsequenzen aus den Wirtschaftlichen Schäden der Corona-Epidemie 
ziehen: Neuorientierung der Velberter Projekte und Investitionen 



Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:

Helmut Stiegelmeier, Tel.: 0171 3755778  h.stiegelmeier@web.de

Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: 
Piratenpartei Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Piratenbüro für den Kreis Mettmann 
Martin Schwarz, Tel.: 0163 / 635 83 98 martin.schwarz@piratenpartei-nrw.de 

https://velbert.piratenpartei-nrw.de 
https://www.facebook.com/PiratenparteiVelbert 

Über die Piratenpartei Deutschland: 
Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) wurde am 10. September 2006 in Berlin 
gegründet. Die PIRATEN treten ein für mehr Transparenz des Staates, direkte Demokratie 
und stärkere Bürgerbeteiligung, Bekämpfung von Monopolen, gebührenfreie Bildung, 
Offenlegung von öffentlich geförderten Forschungsergebnissen, Stärkung der Bürgerrechte 
sowie Wahrung der Grundrechte. 
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