HAUSHALT 2011: Intervention Kattrin Jadin (PFF)

Eventuelle Fragen, die ich stellen könnte, wenn Ihr es für angemessen
haltet.

In Bezug auf die Einnahmen,

im speziellen auf die Leistungen bezogen.
Was die Gebühr für die Benutzung öffentlichen Geländes durch das Gas
netz betrifft ( ungef. 204.000 €)
--> Quid Alg? Ist mit der Ausstellung dieser Gebühr im kommenden Jahr
überhaupt noch zu rechnen?

im speziellen auf die Übertragungen bezogen.
Was den Verlust aus den Einkommenssteuern der natürlichen Personen
betrifft.
--> Woran kann man den Verlust aus den Einkommensteuern erklären?
Bevölkerungsrückgang? Erhöhung der Arbeitslosenrate?

In Bezug auf die Ausgaben,

im speziellen auf die Übertragungen bezogen.

--> Worauf ist die relevante Erhöhung ( im Vergleich zu den übrigen
übertragungstarife) der Dotation an das ÖSHZ zurückzuführen?

*

*

*
PERSONAL
Subvention Personalkosten Energieberatung.
--> Wäre es nicht vorteilhafter eine spezielle Schulung für das städtische
Personal anzustreben, um so wichtige Einsparungen vorzunehmen?

BETRIEBSKOSTEN

Telefonkosten
--> Hier besteht ebenfalls Einsparungspotenzial ( Bsp.: Finanzamt)
wenn man zum Beispiel über eine Internetlinie, die ja sowieso schon
bestehen muss, die Telefonate abwickeln würde. Wie sieht die Mehrheit
das? Hat Sie schon mal darüber nachgedacht?

SCHULD
siehe Intervention KHK!
*

*

*

II. Investitionshaushalt
2) Verwaltungsbereich
• Renovierung des Rathauses: Seit Jahren wünschen wir uns
eine Auftlistung der getätigten Investionen in dieses Projekt, wir
wissen dass das "Projekt" neues Rathausgebäude und
Verwaltungsgebäude vor einigen Jahren im Katalog der DG mit
12 mio€ zu Buche schlug.
--> Wie sieht es nun aus? Weshalb wird der Opposition in
diesem Dossier nie reiner Wein eingeschenkt? Weshalb wird sie
in diesem Punkt ständig mit dringenden übers Knie
gebrochenen Entscheidungen konfrontiert? Möchte man uns
etwas verheimlichen? Wann die seit langem versprochene
thematische Sitzung hierzu?
6) Strassenausrüstung
• Fahrradfreundliches Eupen Studien 120 000?

--> Quid Mobilitätstudie? Ist das nicht ein bisschen viel? Das hätte
doch von Anfang an in allen Projekten transversal mit einfließen
müssen?

11) Sozialsicherheit
• Außerordentlicher Zuschuss Krankenhaus
Wir wissen wie wichtig es bleibt die Infrastruktur unseres
Krankenhauses in Eupen weiterhin auf einem sehr guten Stand zu
halten, vor allem in Bezug auf die in Belgien angestrebten KH
Fusion... KH Eupen muss gefestigt werden und sich in gewissen
Bereichen auch spezialisieren.
--> Wozu dient dieser Zuschuss? Wie gehen die Umbauarbeiten
voran? Wie lange noch?

