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Froktionsgeschöftsführerundfinanzpol. Sprecher:
JoachimSchulze
Kirchstr.40a
29221 Celle
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SPD-Fraktionim Ratder Stadt Celle
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Celle,den L9.08.2009

Herrn
Oberbürgermeister
Dirk-UlrichMende
NeuesRathaus

Anfrage zur Entwicklung der Gewerbesteuer in der gro!3en selbststöndigen Stadt
Celle in den lohren 2009 und fotgenden. lnsbesondere unter dem Aspekt der jüngsten Vorschläge aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aus Juli
2009, die Gewerbesteuereinnahmen nachhdttig zu Lasten der Kommunen zu
schwächen.
Sehr geehrter Herr Oberbürgerm eister,
die Kömmereider StodtCettebektogtebereitsim Mai 2009, dossdie StadtCetteauf der Basis
der iüngsten Steuerschötzungen
in 2009ein Defizitvon 2.257 Mitt € zu verzeichnenhötteund
das diesesDefizit sichim Jahre20L0 in Höhe von L1.4Mitl. € darstellenwürde. DiesedramatischeSituationwürde nachhaltigelnvestitionshemmnisse
in dieserStadtundfür dieseRegion zur Folgehaben. Nachdemsich die wirtschaftticheGesamtsituationin der Kriseetwaszu
entspannen schien, erreichten uns Kommunen weitere Hiobsbotschaftenous dem Wirtschaftsministerium
in Berlin.Hier wurde im Hausedes Wirtschaftsministers
zu Guttenberg
ein industriepolitischesGesamtkonzeptentwickelt, welchesdie Entwicklungder Gewerbesteuernachholtigin Frage stellt. DieseEntwicklungist
für die FinanzlogeunsererKommunen
mehr als besorgniserregend,
da nun offensichtlich nach der FDp auch CDU/CSUdie Gewerbesteuerols notwendigeund wuchtige Finanzierungsquelle
der Stödteund Gemeindeoffenbar in Frage stellenwollen. DiesesPapier ist zwor auf Druckder Kanzlerin alswahltaktischen Gründenurplötzlichwieder in der SchubladedesHerrn zu Guttenberggelandet;
aber
wir Kommunenmüssenwachsom seinund unsouf zukünftige :Jmsetzungsoptionen
einstellen.
Aus diesemGrundebitten wir die Verwaltungeinmolim RahmeneinesRechenszenarios
darzustellen,welcheMindereinnahmendie StodtCetlezu verzeichnenhötte,wenn die geptanten
Änderungender Berechnungsgrundlogen
zur Gewerbesteuerziehenwürden: llnter anderem
ist zum Beispielgeplant, Mietzinsen/Pachtzinsen, Leosingratenund ouch Lizenzgebühren noch den Vorstellungendes Wirtschaftsministeriumsausder Bemessungsgrundlage
der
Hinzurechnungen
bezüglichder Besteuerungzur Gewerbesteuerherauszunehmen.
Welche
Auswirkungenhötten alleindieseStreichungen
für unserenHaushaltin Celle zur Folge?

-2sorge macht meiner Fraktion insbesondere
der Tatbestond,dasswenn weiter die Einnahmequelle Gewerbesteuer,,geschliffen"wird,
weniger tnvestitionenin unserer Stadtstattfinden
werden' dadurch wieder steuereinnahmen
in der Kausalbeziehungwegfallen würden
und weitereArbeitsplötzein cettebedroht
sein könnten.
von nicht unerhebticher
Bedeutungistauchder Tatbestond,dassdas
wirtschoftsministerium
in dem Popiervorschlögt,die bisherermö!3igten
Mehrwertsteuersötze
( z.B.für Lebensmittet)
voll nach oben onzupossen,olsoletztendliih
eine bedingungslose
steuererhöhungzu veronlossen'obwohl cDu/csu und auch FDP
steuersenkungen
allerortsversprechen.Diesesteuererhöhungwird die Kaufkraft der Arbeitnehmer/innen
erheblichschwöchenund damit auch
die Einnahmesituation
der Gewerbesteuer
vor ort nachhortigeinschrönken.Dieses
szenario
im Rahmen der vorgeschlagenen
Mehrwertsteuererhöhungdurch dos zu
GuttenbergMinisterium wöre ebenfaltsin seinenAuswirkungen
auf den stadthaushaltzu hinterfragen
undfestzustellen.
Wir wören thnensehr verbunden,wenn
die Kömmereiuns diesesZahlenmoterialzeitnah
zur
Verfügung stellenkön nte.
Für lhre Bemühungenin dieserAngeregenheit
bedanke ichmich im Namen meiner Fraktion
im Vorous.
M it fre undlichen Grül3en
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