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Bad Oeynhausen, den 20.12.2016 

 

 

 

Fraktionsantrag/ hilfsweise Geschäftsordnungsantrag  DIE LINKE. zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Bad Oeynhausen 

Hier: Änderung der GO NRW und EntschädigungsVO (Stand 13.12.2016); Höhe der 
zusätzlichen Aufwendungen ab 2017  

 

sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

DIE LINKE. beantragt die Beratung zur Änderung der Hauptsatzung als ordentlichen Tagesordnungspunkt im 
Hauptausschuss am 01.02.2017 als auch in der Ratssitzung am 22.02.2017 und stellt folgenden 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung : 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Aktualisierung der GO NRW und EntschädigungsVO als auch die damit verbundenen und durch die 
Stadt Bad Oeynhausen nicht beeinflussbaren Änderungen der  Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende 
und deren Stellvertreter werden zur Kenntnis genommen. (Kenntnisnahme) 

2. Die Hauptsatzung wird dahin gehend geändert, dass der Hauptausschuss bzw. der Rat der Stadt Bad 
Oeynhausen von der Einführung einer gesonderten und damit zusätzlichen Aufwandsentschädigung für 
Ausschussvorsitzende Abstand nimmt und die bisherige geltende Regelung für Ausschussvorsitzende 
(auch wie bei der gesetzlichen Ausnahme des Wahlprüfungsausschusses) weiterhin über den 
31.12.2016 hinaus für alle Ausschussvorsitzende gilt!  (Abstimmung) 

Begründung: 

Durch die Änderungen der GO NRW und der EntschädigungsVO  mit Wirkung ab dem 01.01.2017 kommt auf die 
Stadt Bad Oeynhausen eine jährliche Mehrbelastung in Höhe von 40.047,60 Euro zu. Diese Zahl ist von der 
derzeitigen Aufwandentschädigung insofern abhängig, als dass bei einer generellen Steigerung auch dieser 
Betrag parallel mit steigt. Der größte Teil dieser mehr als 40 Tsd. Euro wird durch die Neuregelung der 
zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende  verursacht. Deren Anteil beträgt allein 31.341,60 
Euro. Eben jener Betrag könnte durch den Verzicht auf die zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für 
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Ausschussvorsitzende eingespart werden und somit dem Steuerzahler im wahrsten Sinne des Wortes erspart 
bleiben.  

Notwendig dafür ist die Änderung der Hauptsatzung durch Mehrheitsbeschluss im Hauptausschuss und später 
durch die Bestätigung durch den Rat der Stadt Bad Oeynhausen. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf 
hinweisen, dass wir als politische Vertreterinnen und Vertreter mit gutem Beispiel vorangehen sollten, ja sogar 
müssen. Das 5er-Bündnis hat es sich mit den ab dem 01.01.2016 geltenden Erhöhungen der kommunalen 
Steuersätze nicht leicht gemacht und sich selbst dadurch vor allem für die Opposition angreifbar gemacht. Viele 
Bürgerinnen und Bürger als auch kommunale Unternehmen sind durch die Politik zur Erreichung eines 
ausgeglichenen Haushaltes zu einer stärkeren Verantwortung herangezogen worden. Es wäre aus unserer Sicht 
das absolut falsche Signal, wenn sich nun die Ratsmitglieder hier aus ihrer eigenen Verantwortung heraus ziehen 
würden und die bitter notwendige Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt vermissen lassen 
würden. 

Insbesondere nach den letzten Haushaltsreden in der Ratssitzung am 14.12.2016 und den dortigen Hinweisen zu 
Grund- und Gewerbesteuer sollten die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Oeynhausen nun etwas zurückgeben 
bzw. sich in Verzicht üben!  Dieser Verzicht würde zu einer Belastung für den jährlichen städtischen Haushalt um 
aktuell „nur“ noch 8706,00 Euro statt 40.047,60 Euro führen und sich damit eine Ersparnis in Höhe von 31.341,60 
Euro ergeben.  Wir bitten um Zustimmung zu unserem Beschlussvorschlag! 

Mit freundlichem Gruß 
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