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Die Bürgerliste b-now nimmt Stellung zu den Artikeln vom 09.03.

Klaus Golinski antwortet der Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses, Ulrike Bolz (CDU), zum 
Thema Pleite.

„Der Beitrag von Frau Bolz erinnert mich sehr an ihre Antwort auf die Offenlegung des Schuldenberges durch
die B-NOW während des Kommunalwahlkampfes 2016. Damals wie heute bestätigt sie zwar, dass alleine die 
Kinderbetreuung jährlich vier bis fünf Millionen Euro Defizit erzeuge. Dann kommt eine verquere Ausrede: dennoch 
liege das Gesamtdefizit darunter.  Wie damals: man hätte ja noch viel mehr Schulden machen können. Auch wenn 
die CDU immer wieder versucht, die B-NOW als dumm darzustellen – natürlich kennen wir die Bedeutung von 
Abschreibungen. Das ändert aber nichts daran, dass die Schulden seit der Stadtwerdung 2007 von zehn Mio. auf 
50 Millionen Euro gestiegen sind, s. Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 (S. 30 von 517).  Zitat aus dem 
Wahlprogramm der CDU 2016: „Konsolidieren des Haushaltes, um den Schuldenabbau konsequent fortzusetzen 
und um Generationengerechtigkeit herzustellen.“ Kommentiert Klaus Golinski und fährt fort: „Die Schulden gehen 
Jahr für Jahr weiter hoch Ist das konsequente Fortsetzung des Abbaus? Generationengerechtigkeit? Fehlanzeige! 
Unsere Enkel werden noch lange an den Schulden knabbern, die in zwölf Jahren unter dem jetzigen 
Bürgermeister entstanden sind - Neu-Anspach ist faktisch pleite - wie es der Bürgermeister selbst in seinen 
Kommentierungen der Haushaltsabschlüsse seit 2013 korrekt beschreibt. Die B-NOW hat sehr wohl Vorschläge 
gemacht, hat es gewagt, Tabus wie VzF-Aufwand, Bauhof-Kosten, Erhöhung Gewerbesteuer, Streichung der 
Puffer in den Teilhaushalten, Reduzierung der Ausschüsse, Halbierung des Sitzungsgeldes, Verkleinerung des 
Parlaments u.a.m. anzusprechen - CDU und Follower wollen weitermachen wie bisher. Das ist bei den Schulden 
unmöglich. Wir fahren seit zwölf Jahren einen Luxuswagen und loben dessen Qualität, haben aber jetzt kein Geld 
mehr, um ihn zu unterhalten.“ 
Dass Neu-Anspach jahrelang über seine Verhältnisse gelebt hat, ist Fakt. Die Kosten müssen nun laut b-now 
vorrangig reduziert werden um den Anstieg der Schulden zu stoppen. Wer jetzt, wie Frau Bolz es tut, erwartet, 
dass die b-now oder ein neuer Bürgermeister wie Phoenix aus der Asche erscheint und die Schulden der letzten 
10 Jahre wegzaubert, der macht Wahlkampfgetöse. 

Bernd Töpperwien  stellt die Aussagen von Amtsinhaber Hoffmann zur pro Kopf Verschuldung richtig

Alternative Fakten? 
„Mit seinem Artikel "Hoffen auf einen zweiten Schutzschirm" beweist Bürgermeister Hoffmann erneut, dass er es 
mit der Ehrlichkeit nicht wirklich ernst meint. Es tut schon weh, wenn hier die Bürger derart für dumm verkauft 
werden sollen. Wie kann es sein, dass 14.600 Einwohner bei 50 Mio Euro Schulden der Stadt "nur 960 Euro 
Schulden pro Kopf" haben sollen?“ fragt Töpperwien und nimmt Bezug auf den Haushaltsplan für 2017. „ Auf Seite 
30 von 517 schreibt Herr Hoffmann selbst, dass die Schulden weit oberhalb des Durchschnitts liegen.“ 
Zitat: 
"Damit hat Neu-Anspach eine Gesamtverschuldung von rund 50 Mio. Euro. Im Prüfbericht der 186. 
überörtlichen, vergleichenden Prüfung stellte der Hessische Rechnungshof bereits mit dem 
Schuldenstand zum 31.12.2014, der noch rund 7 Mio. € niedriger war, fest, dass Neu-Anspach bei 
den Schulden je Einwohner weit oberhalb des Durchschnitts aller Vergleichskommunen ist." 

Bernd Töpperwien zieht folgendes Fazit: „Um es vor der Wahl noch einmal klar und deutlich auf den Punkt zu 
bringen: Jeder Neu-Anspacher, vom: Kleinkind bis zum Greis, trägt rechnerisch über 3.400 €  Schulden mit sich 
herum, die wohl auch der absurden Finanzmathematik von Bürgermeister Hoffmann zu verdanken sind.  
Alles andere sind "Alternative Fakten" oder "Fake News".  
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