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Fällt die Steuererhöhung aus? 
Heiligenhauser spüren noch keine Mehrbelastung 
 

Bereits im Februar hatte der Rat gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion üppige Steuererhöhungen beschlossen. Bei der 
Gewerbesteuer hat Heiligenhaus seit dem den mit 475 
Prozentpunkten kreisweit höchsten Steuersatz. Noch kräftiger 
wurde bei der Grundsteuer zugeschlagen: Von 410 auf 590 
Punkte oder satte 44 Prozent Erhöhung! 
 

 

 
 

Auch Mieter werden bei der Grundsteuererhöhung zur Kasse gebeten! 
 

Gerade die Grundsteuer trifft alle! 
 

Zahlen müssen sie alle Grundstückseigentümer. Dabei fällt die 
Steuer für unbebaute Grundstücke gering aus. Ist das Grundstück 
aber bebaut, steigt die Steuer mit dem Einheitswert, der mit dem 
Verkehrswert des Grundstückes korreliert. Je wertvoller das Haus, 
umso höher die Steuer. Je wertvoller die Villa oder das 
Einfamilienhaus, je größer ein Mehrfamilienhaus und je wertvoller 
ein Geschäftshaus oder Gebäude eines Unternehmens ist, desto 
höher wird also die Grundsteuer ausfallen. 
 

Warum war bisher von der Steuererhöhung noch nichts zu 
spüren? Die Grundsteuerbescheide für 2014 sind zunächst noch mit 
den Sätzen des Vorjahres ergangen. Das hat damit zu tun, dass der 
Haushalt  der  Stadt  erst  vom  Landrat  des  Kreises  Mettmann  als  
Kommunalaufsicht genehmigt werden muss, um rechtskräftig zu 
werden. Erst dann können sogenannte Nachtragssteuerbescheide 
über den Erhöhungsbetrag erlassen werden.  
 

Da aber Herr Landrat Hendele selbst stark im Wahlkampf 
engagiert ist, hat es mit der Prüfung etwas gedauert. Erst jetzt – kurz 
vor der Kommunalwahl – wurde die Genehmigung erteilt. So 
kurzfristig innerhalb einer Woche wird der Bürgermeister es aber 
sicher nicht mehr hinbekommen, den Menschen mitzuteilen, wie 
hoch die Steuererhöhung für sie ausfällt. Aber keine Angst, er 
wird allen Bürgerinnen und Bürgern schon noch seine 
Rechnung präsentieren. Nach der Wahl ……  
 

Und noch später werden Mieter erfahren, was sie mehr zahlen 
müssen, nämlich erst mit der Nebenkostenabrechnung für 2014. 
Dann holt sich der Vermieter die höheren Steuern bei ihnen wieder. 

Wohnungsbau 
 

In Heiligenhaus fehlen preiswerte 
Mietwohnungen sowie barierrefreie, 
seniorengerechte Wohnungen. 
 

In den letzten Jahren hat die Stadt das 
Wohnbaugebiet „GrünSelbeck“ 
entwickelt und nun das neue Projekt 
„PanoramaGarten“ aufgelegt. In 
beiden Gebieten wurden bzw. werden 
schwer-punktmäßig Einfamilienhäuser 
für den besseren Geldbeutel gebaut. Im 
privat entwickelten „Waldkarree“ an 
der Parkstraße ging es noch 
hochwertiger zu.  
 

Durch eine Studie wurde ermittelt, dass 
insbesondere Senioren Heiligenhaus 
verlassen, weil sie hier keine alten-
gerechten Wohnungen finden. Solche 
sollen nun z.B. im „Linderfeldquatier“ 
gebaut werden. Aber wieder recht 
hochwertig und entsprechend teuer.    
 

Das vernachlässigte Segment sind 
preisgünstige Wohnungen. Ein paar 
Sozialwohnungen werden gerade 
(endlich) am Südring fertig gestellt. 
Aber  das  reicht  nicht.  Da  ist  es  
unverantwortlich, dass bereit stehende 
Mittel für sozialen Wohnungsbau von 
der Stadt nicht abgerufen werden. Dies 
wird die SPD – bei ausreichender 
Mehrheit – nach der Wahl ändern! 
 
Am 25. Mai SPD wählen! 

Weitere Informationen unter: 
www.spd-heiligenhaus.de 

 
Herausgeber: 

SPD-Ratsfraktion Heiligenhaus 
V.i.S.d.P.: Peter Kramer 

Grünstr.2, 42579 Heiligenhaus 
peter.kramer@spd-heiligenhaus.de 

 

Termine: 
§ 21.05.2014, 10:00 – 12:00 Uhr 

SPD-Infostand Innenstadt am 
RathausCenter 

§ 23.05.2012, 10:00 Uhr 
Grundsteinlegung Campus 
Velbert/Heiligenhaus der 
Hochschule Bochum  

§ 24.05.2014, 9:30 -11:30 Uhr 
SPD-Infostand Innenstadt am 
RathausCenter 

§ 25.05.2014, 8:00  – 18:00 Uhr 
Kommunalwahl NRW 

§ Sprechstunde mit der Stellv. 
BM Ulrike Martin jeden 
Donnerstag  16 bis 17 Uhr 
SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  
Nicht in den Sommerferien! 

§ AG 60+  jeden letzten 
Mittwoch im Monat 10:00 Uhr 
im Ratskeller 
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