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             Datum: 31.03.2020

Antrag zur nächsten Ratssitzung

Sehr geehrter Herr Lukrafka,

die Piraten-Fraktion im Rat  der  Stadt  Velbert  beantragt  für  die nächste Sitzung des Rates
folgenden Tagesordnungspunkt:

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

und bittet den Rat, die folgenden Beschlüsse zu fassen:

1. Das Projekt Umwandlung "Große Feld" in ein Gewerbegebiet wird auf unbestimmte Zeit     
    zurückgestellt .

2. Das Projekt  Umbau des Forum Niederberg wird in dieser kostenintensiven Form nicht
    weiter verfolgt bzw. umgesetzt.

3. Das Projekt Sanierung Schloss Hardenberg wird so lange verschoben, bis die vollständige
    Finanzierung geklärt ist.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen wo weiteres nennenswertes Einsparpotential  
    vorhanden ist. 

Begründung :

Die  Corona-Epidemie  belastet  nicht  nur  die  Velberter  Bürgerinnen  und  Bürger.  Auch  der
gesamte städtischen Haushalt wird finanziell extrem belastet.
Wirtschaftsfachleute sind sich heute schon einig, dass der Strukturwandel nach der Corona-
Epidemie ein ganz anderer sein wird als davor. 
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Darum ist es nur vernünftig, dass die bisher geplanten, größeren Projekte in Velbert (siehe
Punkte Projekte  1-3 ), ob mit oder ohne Teilförderung, fürs Erste sofort gestoppt werden. Zur
Realisierung  dieser  Projekte  müssten  wir  die  Bürger  zur  finanzieller  Unterstützung  heran
ziehen. Dies ist nach unserer Auffassung aktuell  nicht mehr zumutbar, da der Corona-Virus
schon jetzt  einen hohen wirtschaftlichen Schaden verursacht hat,  der sich auf die gesamte
Bevölkerung auswirkt.

Man  erwartet  aus  heutiger  Sicht  nach  der  Epidemie  in  Deutschland  einen  starken
Wirtschaftsrückgang  und  bedauerlicher  Weise  werden  auch  in  Velbert  Betriebe  Konkurs
anmelden müssen. Deshalb können wir heute überhaupt nicht mehr einschätzen, wie hoch in
der Zukunft der Bedarf an Gewerbeflächen ist. Da eine Vorfinanzierung seitens der Kommune
für die Umwandlung der Fläche "Großes Feld " in ein Gewerbegebiet notwendig ist, sollte diese
vernünftigerweise zurückgestellt werden.

Für  das  Projekt  "Umbau  Forum  Niederberg"  wird  ein  hoher  zweistelligen  Millionenbetrag
erwartet,  dessen  Finanzierung  aktuell  nicht  gewährleistet  werden  kann.  Nur  mit
Steuererhöhungen wäre  dieses  Projekt  aktuell  durchführbar.  Dies  halten  wir  aber  nicht  für
zumutbar,  da  die  Bürger  bereits  durch  die  Coronakrise  sehr  stark  belastet  sind.  Eine
bescheidenere Innenstadtstruktur bzw. eine einfachere Lösung wäre da wünschenswert, statt
sich zum jetzigen Zeitpunkt hoch zu verschulden.

Die Finanzierung der vollständigen Sanierung für das Schloss Hardenberg ist nicht komplett
gesichert. Von daher sollten zunächst die Gesamtkosten ermittelt werden und die Sanierung
dann begonnen werden, wenn die notwendigen Mittel für dieses Projekt vorhanden sind. Eine
weitere ewige Baustelle oder gar Bauruine ist nicht sinnvoll.  

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Schwarz Helmut Stiegelmeier
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