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Gewerbeansiedlung schwer gemacht

Die Vergabe des hochsubventio-
nierten Grundstückes der ehemali-
gen Schniewind’schen Fabrik an 
einen Investor, der eine „Betriebs-
verlagerung“ plant, bringt uns bei 
anderen Betriebsansiedlungen in 
unserer Gemeinde in zusätzliche  
Schwierigkeiten. Auch neue Inter-

Der Haushalt der Gemeinde Heek 
für das laufende Jahr wurde im 
März verabschiedet, einstimmig! 
Dies war nach den Zerwürfnissen 
und Reibereien im Rat, in den letz-
ten Wochen und Monaten kaum zu 
erwarten. Allerdings gab es Hoff-
nung für einen Konsens, als sich im 
Haupt- und Finanzausschuss keine 
neuen grundlegenden Veränderun-
gen abzeichneten. Schließlich muss 
eine Fraktion vor einer Ablehnung 
auch sagen, was sie anders zu ma-
chen gedenkt! Nur Nein sagen ist 
zu wenig und neue Sparvorschläge 
bedeuten auch immer einer be-
stimmten Bevölkerungsgruppe 
Schmerzen zuzufügen.

Der Haushalt weist ein Defizit von 
ca. 2 Mill. EURO auf, das ist be-
sorgniserregend, aber - bei näherer 
Betrachtung - hat das Ganze auch 
einen positiven Aspekt. Wir inve-
stieren ca. 6 Mill. EURO in die Zu-
kunft unserer Gemeinde. Nur weni-
ge Gemeinden können dies mit ei-
ner so guten Eigenkapitalquote von 
32,4%! Und bei einer noch ausrei-
chenden Ausgleichsrücklage ist der 
Haushalt z. Z. gesichert. Wir müs-
sen aber auch an die kommenden 
Jahre denken und benötigen schon 
bald einen ausgeglichenen Etat.

Wenn das investierte Geld richtig 
angelegt wird, richtig angelegt ist, 
haben wir in einigen Jahren auch 
Erträge. Diese können sich in der 
Gewerbesteuer auswirken, aber 
auch den negativen Trend der  
demografischen Entwicklung abmin- 
dern; mit Auswirkungen auf unsere 
Infrastruktur, wie Kindergärten, 
Schulen und anderen Einrichtun-
gen der Gemeinde.

Wir geben viel Geld für Transfer-
aufwendungen aus, die wir nicht be- 

einflussen können, sondern gesetz-
liche Verpflichtungen von Bund, 
Land und Kreis es erforderlich ma-
chen. Es sind ca. 6 Mill. EURO im 
Haushalt 2016, die wir hinnehmen 
müssen, aber auch gerne selber 
nach unseren Prioritäten verwen-
den würden.

Die Verschuldung der Gemeinde 
steigt, auch um die geplanten Inve-
stitionen zu stemmen. Hier die 
Schulden der Gemeinde Heek von 
2014 – 2019 im Überblick:
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essenten möchten zukünftig noch 
stärker subventioniert werden, aus 
ihrer Sicht verständlich; warum 
auch nicht? Reicht es denn nicht, 
dass wir mit unseren Nachbarge-
meinden im Wettbewerb um Be-
werber für Betriebsansiedlungen 
stehen, da legen wir gemeindein-

tern noch einmal „die Latte sehr 
hoch“? Jeder mit den Gegebenhei-
ten halbwegs vertraute Leser weiß, 
dass keine Firma in Heek ein Ge-
werbegrundstück erwirbt, wenn wir 
den „Selbstkostenpreis“ zum Maß-
stab unserer Verhandlungen ma-
chen würden. 



Gewerbeansiedlung schwer gemacht
(Fortsetzung)
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Die Landtagswahlergebnisse 
Rheinland-Pfalz, Baden Württem-
berg und Sachsen-Anhalt haben 
die Parteienlandschaft durchein-
andergewürfelt. Bis auf den Wahl-
erfolg der AFD gab es keine ein-
deutigen Tendenzen bei den de-
mokratischen etablierten Parteien. 

Kommentar zu den Landtags - Wahlen…

Eine Subventionierung ist in den 
Nachbargemeinden und auch bei 
uns „an der Tagesordnung“. Des-
halb muss es Ziel einer vernünfti-
gen Kommunalpolitik sein, die 
Spanne zwischen Grunderwerb 
und Grundveräußerung, so klein 
wie eben möglich zu halten. 
Schließlich trägt die Gemeinde 
noch zusätzlich die Kosten für Pla-

nung, Erschließung und Unterhalt. 
Das Geld der Gemeinde kann, 
nicht anders als bei jedem Bürger 
auch, nur einmal ausgegeben wer-
den!

Leider wurden von der verantwort-
lichen Fraktion während der Haus-
haltsberatung 2016 keine Vor-
schläge zur Kompensierung des 
Grundstückgeschäftes an der ehe-

maligen „Schniewind’sche Fabrik“ 
unterbreitet. Das Haushaltsdefizit 
wurde bedauert, es ist aber nicht 
vom Himmel gefallen, sondern 
kräftig gefördert.

Der neue Eigentümer hat gut ver-
handelt und wir wünschen viel Er-
folg und eine glückliche Hand, bei 
der Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen und Sanierungen.

Leider auch nicht für die SPD: 
Dem großartigen Erfolg von Malu 
Dreyer in Rheinland-Pfalz stehen 
katastrophale Ergebnisse in Sach-
sen-Anhalt und Baden-Württem-
berg gegenüber.

Die Wahlerfolge der AFD stehen in 
engem Zusammenhang mit der 
aktuellen Flüchtlingsproblematik – 

daran besteht kein Zweifel. Die 
AFD war vor wenigen Monaten 
noch eine Partei, die aufgrund in-
terner Querelen und Abspaltungen 
im Zerfall befindlich war. Dass sie 
jetzt in gleich drei Bundesländern 
mit zweistelligen Stimmenanteilen 
vertreten sein wird, verdankt sie 
gezielt der populistischen Stim-
mungsmache gegen Migranten 
und Flüchtlinge. Der Flüchtlings-
strom macht vielen Menschen 
Angst. Mit simplen Rezepten - Ab-
schiebungen, Grenzschließungen 
- ist es der Partei gelungen, verun-
sicherte Wählerinnen und Wähler 
von allen etablierten Parteien her-
über zu ziehen und viele Stimmen 
von vormaligen Nichtwähler zu 
bekommen.

Ein Gewinn für die Demokratie  
– nach Lesart der AFD – ist das 
nicht. Von Parteien und Politik 
Enttäuschte haben sich zum Pro-
test entschlossen. Aber auch unse-
res demokratischen Systems – der 
oft mühsamen Kompromisssuche 
– überdrüssige Bürgerinnen und 
Bürger haben ihrer ohnehin vor-
handenen fremdenfeindlichen 
(Grund-)Haltung Ausdruck verlie-
hen.

Der Wahlausgang ist einerseits Be-
stätigung für den Kurs der SPD in 
der Flüchtlingspolitik: Malu Dreyer 
und Winfried Kretschmann haben 
gezeigt, dass Unterstützer des Re-
gierungshandelns in der Flücht-

Ingrid Arndt-Brauer, MdB

Mach mit in der SPD
Heek-Nienborg...
Sprechen Sie uns an!

www.spd-heek-nienborg.de

lingskrise gewinnen können. An-
dererseits zeigt sich, dass viele 
Menschen unzufrieden sind und 
sich von der Politik abgewandt 
haben.

Es wird jetzt darum gehen, diese 
wieder zurückzugewinnen. Des-
halb fordert Sigmar Gabriel zu 
Recht, dass Spielräume im Haus-
halt auch für die Stärkung des so-
zialen Zusammenhalts verwendet 
werden müssen. Was Sigmar 
Gabriel mit seinem Solidarpakt auf 
den Tisch gelegt hat, ist genau der 
richtige Weg. Wir als SPD arbeiten 
für den sozialen Zusammenhalt 
und kämpfen für mehr Geld, etwa 
für Wohnungsbau, Bildung, Ar-
beitsmarkt, Lebensleistungsrente  
– übrigens ein Vorhaben, dass im 
Koalitionsvertrag verankert wor-
den ist.

In den nächsten Monaten ist daher 
viel zu tun. Nicht um Flüchtlinge 
und Deutsche gegeneinander aus-
zuspielen, sondern um den sozi-
alen Frieden zu bewahren. Dafür 
ist die SPD in die Regierung einge-
treten!
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SPD-Chef Sigmar Gabriel erhöht 
den Druck auf den Koalitionspartner, 
deutlich mehr Geld zu investieren in 
sozialen Fortschritt: in Schulen, Kitas, 
im Kampf gegen Kinder- und Alters-
armut. Das Land habe die Kraft für 
die Integration der Flüchtlinge. „Aber 
es braucht auch ein neues Solidar-
projekt für die, die schon hier leben.“ 
Die Union warnte er davor, den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt für 
Haushaltsüberschüsse zu opfern. 
Sigmar Gabriel ist stolz darauf, „was 
das Land in der Lage ist zu leisten“: 
Solidarität, Hilfsbereitschaft, Integra-
tion. Es sei nur eine Minderheit, die 
mit Hass und Gewalt das Land in 
Verruf bringe. Bei vielen, warnt der 
SPD-Chef, verfestige sich aber der 
Eindruck, die Politik kümmere sich 
nicht um die Sorgen der Menschen. 
Es sei wichtig, „diejenigen, die schon 
lange hier leben, nicht aus dem Blick 
zu verlieren“: beim Kampf gegen 
Kinder- und Altersarmut beispiels-
weise. „Zwei Millionen arme Kinder 
in einem der reichsten Länder der 
Erde – das ist doch eine Schande. Es 
fehlt an ausreichenden Kinderbetreu-
ungsangeboten, damit Alleinerzie-
hende arbeiten gehen können statt 
auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. 
Und wir dürfen das Rentenniveau 
nicht einfach weiter absinken lassen.“
Rente, Bildung, Pflege. Darum müs-
se sich die Politik natürlich ebenso 
kümmern wie um die Integration von 
Flüchtlingen. Die SPD fordert „ein 
neues Solidaritätsprojekt für die, die 
schon hier leben“. 

Neues Solidarprojekt für Deutschland

Ehrungen

„Wir machen das“

Scharf kritisiert der Vizekanzler die 
Fixierung von CDU und CSU auf 
möglichst hohe Haushaltsüberschüs-
se – ohne die notwendigen Investi-
tionen zu tätigen. „Man muss den 
Menschen die Wahrheit sagen und 
nicht wie bei der Wiedervereinigung 
so tun, als koste das alles nichts. Wir 
haben durch die gute Wirtschaftslage 
ja sogar das Geld, um Sprachförder- 
ung zu organisieren und Schulen 
und Kitas zu bauen. Lehrer und Er-
zieher müssten eingestellt werden, 
um Ausbildung und Qualifizierung zu 
fördern: das alles müssen wir jetzt 
anpacken“, bekräftigte der SPD-Chef 
– und kündigte an: „Das Geld dafür 
wird die SPD in den jetzt beginnen-
den Beratungen zum Haushalt 2017 
einfordern. Ohne Integrationspaket 
kann die SPD dem Haushalt gewiss 
nicht zustimmen. Aus dem schönen 
Satz „Wir schaffen das“, muss der 
Satz werden „Wir machen das.““
Mindestlohn, Mietpreisbremse, Ren-
te mit 63 Jahren und Mütterrente  
– das haben wir schon geschafft. Im 
Koalitionsvertrag haben wir noch 
mehr durchgesetzt. 

Das muss jetzt folgen:

• Regulierung von Leiharbeit und 
Werkverträgen.
• Solidarische Lebensleistungsrente 
– für die Aufwertung von Klein-
strenten, damit am Ende mehr raus-
kommt als nur die Grundsicherung.
• Rentenangleichung Ost-West  

– über 25 Jahre nach der Wiederver-
einigung längst überfällig.
• Bundesteilhabegesetz – Menschen 
mit Behinderung sollen mit mehr 
Selbstbestimmung und ohne große 
Einschränkungen am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen können.

Das ist gut, aber wir wollen noch 
mehr. 

Wir kämpfen für:

• 1 Mrd. € zusätzlich für Sprachkitas, 
Schulsozialarbeit und bessere Nach-
mittagsbetreuung.
• neue Ideen und starke Initiativen 
gegen Langzeitarbeitslosigkeit und 
für mehr geförderte Arbeitsgelegen-
heiten – für alle im Land, nicht nur 
für Flüchtlinge.
• mehr sozialen Wohnungsbau  
– über die im vergangenen Jahr er-
folgte Verdopplung (auf 2 Mrd. € jähr-
lich) hinaus.
• massive Investitionen in die soziale 
Stadtentwicklung – in Quartiere,  
Kieze und Nachbarschaft.
• steuerliche Anreize für den Neubau 
bezahlbaren Wohnraums.

Die Wirtschaftslage in Deutschland 
ist gut. Die hohen Haushaltüber-
schüsse wollen wir nutzen: für gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, Gerech-
tigkeit und sozialen Fortschritt.

Ihre
Ingrid Arndt-Brauer, MdB
Die SPD regiert. Das Land kommt 
voran.

Die Haushaltsklausur im Januar 
wurde auch zum Anlass genommen, 
2 verdiente Fraktionsmitglieder für 
ihren Einsatz zum Wohle der Ge-
meinde Heek zu ehren.
Hermann-Josef Schepers konnte be-
reits 2014 auf 25 Jahre, sehr erfolg-
reiche Ratstätigkeit zurück blicken. 
Willi Franzbach ist seit 1975 Mitglied 

des Rates der Gemeinde Heek und 
hat damit eine 40 jährige ununter-
brochene Arbeit für unsere Gemein-
de geleistet.

Beide Jubilare wurden von Ingrid 
Arndt-Brauer, MdB und dem Frakti-
onsvorsitzenden Reinhard Brunsch 
geehrt und ihre Verdienste gewür-
digt.

Die Jubilare v. r. H. J. Schepers und 
W. Franzbach mit Ingrid Arndt-Brauer, 
MdB und Reinhard Brunsch 



Kommentar zur Entscheidung der Kommunalaufsicht

Bleiben die Fragen: 
Warum haben wir nur einen Inves- 
tor?
Warum und wann ist ein 2. Interes- 
sent und potenzieller Investor abge-
sprungen?
Warum wurden getroffene Abspra-
chen zu einer Sondersitzung am 
21.12.2015 nicht eingehalten?
Antworten auf diese Fragen geben 
die Kommunalaufsicht nicht, dafür 
fühlen sich die Juristen nicht zustän-
dig, Schade! Im Haushalt hätte uns 
eine deutlich verbesserte Einnahme 

aus dem Erlös von Grundstücksge-
schäften sehr gut getan.
Wenn jetzt die „andere Fraktion“ 
den Bericht der Kommunalaufsicht 
veröffentlicht und glaubt damit sich 
„rein waschen zu können“, ist der 
entstandene Schaden noch immer 
vorhanden und das Geld fehlt auch 
weiterhin im Haushalt unserer Ge-
meinde.
Wie wäre es, wenn von den Verursa-
chern ernsthaft über den Ausgleich 
und eine Kompensation für den Etat 
der Gemeinde nachgedacht würde, 
leider bisher kein Wort.

Über Juristen gibt es den Kalauer:  
Warum haben Juristen 2 Hände? 
Antwort: Es kann so, aber auch so 
sein! 
Dabei hebt der Jurist mal die linke 
und dann die rechte Hand! 
So ähnlich verhält es sich auch mit 
der Entscheidung der Kommunal-
aufsicht zur Veräußerung eines Ge-
werbegrundstückes in unserer Ge-
meinde. 
Natürlich kann man sagen, wenn nur 
ein Interessent als Investor vorhanden 
ist, kann man nur an diesen verkau-
fen und alles ist richtig gelaufen.  
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Die SPD Heek-Nienborg wünscht allen  
Leser/innen eine schöne Frühlingszeit
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Die Geschäftsleitung der Fa. opwo-
co äußerte sich zum Erfolg des Un-
ternehmens: Der Jahresstart 2016 
könnte für uns nicht besser laufen. 
Gerade einmal eine Woche nach 
der „Show Your App Award 2016“ 
– Preisverleihung in München dür-
fen wir uns über die nächste Aus-
zeichnung freuen.
Im Rahmen der Kampagne „Ger-
many at ist best“ wurden wir vom 
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 
Duin für Bestleistungen im Bereich 
„Innovative Apps und Softwarelö-
sungen ausgezeichnet.
Weitere Details unter : 
https://www.opwoco.de/germany-at-its-best/

Schade dass ein solches Unterneh-
men uns verloren gegangen ist!

Fraktion unterwegs 

Auch im vergangenen Jahr war 
die SPD Fraktion in verschieden- 
en Gewerbebetrieben unserer Ge-
meinde unterwegs, um sich einen 
eigenen Eindruck über die Tätig-
keit der heimischen Industrie zu 
verschaffen.

Der Besuch der Fa. MVK in Nien-
borg war sehr aufschlussreich und 
brachte zusätzliche Erkenntnisse 
über die längerfristigen Entwick-
lungsmöglichkeiten des Unterneh-

mens. Die nur noch eingeschränkt 
vorhandenen Erweiterungsflächen 
sind für den Expansionskurs der 
Firma mittelfristig von Nachteil 
und bedürfen einer Lösung, hier 
ist auch die Gemeinde gefordert. 

Die vielfältigen Tätigkeiten des 
Unternehmens MVK in der Metall-
bearbeitung, ermöglicht durch  
einen hochtechnisierten Maschi-
nenpark, beeindruckten alle Teil-
nehmer.

Foto: Herr Tenbeitel, Geschäftsführer 
der Fa. MVK bei seinen Erläuterungen

Auszeichnungen 
für opwoco Spende

Auf Wunsch einer Fraktion sollte die 
Haushaltstelle „Mitbürger in Not“ 
von € 5.000 auf € 10.000 im Haus-
halt 2016 aufgestockt werden, um 
die Bedeutung der Hilfe für Bürger 
unserer Gemeinde und die Arbeit 
für Asylbewerber und Flüchtlinge 
gleichermaßen zu unterstreichen.

Hier hat die SPD Fraktion den Vor-
schlag modifiziert und ihren Anteil 
an der Erhöhung von ca. € 2.000 
aus eigenen Mitteln zur Verfügung 
gestellt, um den Haushalt der Ge-
meinde zu entlasten.

Vielleicht folgt die andere Fraktion 
diesem Beispiel.


