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Haushaltsrede der SPD Fraktion 2017
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen des Rates,
Investitionen in unsere Stadt sind wichtig.
Nur wer in seine Stadt investiert, kann die Zukunft der Stadt gestalten.
Hier gehen wir gemeinsam mit anderen einen stetigen Weg, um mit unseren
Ratsbeschlüssen konkrete Politik für die Bürgerinnen und Burger umzusetzen. in diesem
Jahr werden wir wieder weit Ober 5 Mio. E in unsere Stadt investieren.
Diesen stetigen Weg der vergangenen Jahre gehen wir weiter:
Wir haben in Stadtentwicklung investiert:
In der unteren Kaiserstr. haben wir für ein Mehr an Lebensqualität gesorgt.
Der Kreisel ist fertig und wurde am letzten Wochenende eingeweiht!
Mit der neuen Eingangssituation komplettiert er die Maßnahme zu weniger Verkehr und
mehr Aufenthaltsqualität in der unteren Kaiserstr,
Beim Stadtsaal haben wir investiert.
300,000 in drei Jahren, um unsere Spielstätte wieder auf das gute Niveau vergangener
Tage zu bringen. Der erste Bauabschnitt ist fertig und kann sich sehen lassen. Innen wurde
u.a. auch mit viel ehrenamtlicher Unterstützung Hand angelegt.
Die Betonung liegt dabei auf unserer Spielstätte.
Die Entscheidung dazu war richtig, den Stadtsaal in städtischer Hand zu behalten.
Der Stadtsaal bleibt Bürgersaal.
Boden, Dach und Toiletten werden noch folgen. Und an der Außendarstellung des
Gebäudes und des Vorplatzes muss ebenso gearbeitet werden.
Wir haben in Bildung investiert
Nachdem die Neubauarbeiten mit Mensa und Selbstiernzentrum an unserer Sekundarschule
fertig sind, geht aus auch hier weiter.
Für 2017 werden weitere 800.000 investiert.
Investitionen sind natürlich auch am Gymnasium erforderlich.
Wie bereits im letzten Jahr bei den Haushaltsberatungen von SPD und FDP in einem
Mallnahmepaket vorgeschlagen werden wir nun nach fachgerechter Planung auch konkret
investieren.
1,3 Mio. € für Fachräume und IT — Ausstattung in 2017.
Ein weitere halbe Million folgt in 2018.
Digitalisierung und erstklassiger Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern.
Das ist das Gebot des neuen Jahrtausends und damit auch das Gebot der Stunde.
Auch der Sportplatz in Oberwengern benötigte dringend zielgerichtete Investitionen.
Sportunterricht am Schulstandort ist hier das Stichwort. Leichtathletik kann wieder vor den
Toren des GSG stattfinden.
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Wir haben weiter in den Sport investiert:
Das Hallenbad wird weiter stufenweise saniert, über eine Million werden auch hier verbaut.
Investitionen zur Daseinsvorsorge für Vereine und Familien.
Auch im Kinder- und Jugendbereich werden wir jetzt noch mehr als bisher investieren.
Eine große 6-gruppige Kindertageseinrichtung mit weiterem U3 — Ausbau wird durch einen
Investor in Wetter gebaut. Investor und Träger haben hier Hand in Hand gearbeitet. Anfang
des Frühjahres wird die Einrichtung mit Holzbauweise und Dachbegrünung fertig gestellt
sein.
Lange genug mussten die Bürgerinnen und Bürger nach dem verheerenden Brand im
Reuterhaus warten.
Bei den Spielplätzen sind wir bereits im letzten Jahr neue Wege gegangen.
Doch die Reinvestition von Erträgen aus verkauften Grundstücken endgültig aufgegebener
Spielplatzflächen hätte nicht mehr ausgereicht, um das seit Jahren ausgegebene Motto
"Qualität vor Quantität" noch erreichen zu können.
Hier ist inzwischen die Erkenntnis gereift, dass es einer neuen Ausrichtung der
Spielplatzkonzeption bedarf.
Einer durchaus umstrittenen Neuausrichtung, wie ich nicht verschweigen will.
Doch der Jugendhilfeausschuss hat in einer beispiellosen Diskussion um den richtigen Weg
gerungen.
Und ist zu einem Beschluss gekommen, in den Jahren bis 2022 insgesamt 1,5 Mio. E in
unsere Spielplätze zu investieren, um gleichermaßen bis 2019 die
Unterhaltungsaufwendungen in den Griff zu bekommen. Dies ist ein Befreiungsschlag für die
Qualität unserer Spielplätze.
Gleichzeitig aber auch ein gewaltiger Einschnitt, denn an mancher Stelle wird es !eider keine
Spielplätze vor der Haustür mehr geben können. Wichtig ist uns auch, dass zuerst investiert
und dann rückgebaut wird
und das nach Möglichkeit ortsteilbezogen.
Bei den Leitlinien für die zukunftsweisenden Plätze und auch für die Quartiers — und
Begegnungsplätze und Standorte baut der Jugendhilfeausschuss weiter auf die
Empfehlungen von Unterausschuss und Paten. Und die Bürgerinnen und Bürger kommen in
einer Versammlung zu Wort.
Der Versuch der vergangenen Jahre ohne nachhaltige Investitionen mehr als 30 Spielplätzen
in Schuss zu halten ist jedoch gescheitert.
Dennoch: wer behauptet, hier würde an den Kindern gespart, hat das System noch nicht
verstanden.
Alles in allem kann nur mit der Neuausrichtung der Konzeption das Ziel erreicht werden, bis
2022 zu qualitativ hochwertigen Spielplätzen zu kommen, deren Unterhalt sich die
Gemeinschaft auch leisten kann. Wir werden uns daran messen lassen müssen.
Wir werden weiter in den Hochwasserschutz in Wengern investieren. Hier sind 250 T
eingeplant, die perspektivisch noch mehr werden.
Auch in unsere Sicherheit wird weiter investiert:
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Knapp 400 T für die Sachausstattung unserer Feuerwehr, denn man kann nur mit der
freiwilligen Feuerwehr sparen und nicht an ihr.
Und auch in den Straßenbau wir weiter investiert: knapp 1,2 Mio sind dafür vorgesehen.
Ein großen Schritt weiter kommen wir beim Breitbandausbau. Hier sind 500 TE Investitionen
geplant. Ab 2017 wird es fast überall in Wetter ein schnelles Netz geben.

Mit dem bald nun endlich beschlussreifen Bebauungsplan zum Gewerbepark Schwelmer
Str." werden wir für Arbeits- und Ausbildungsplätze sorgen.
Wie viele Arbeitsplätze tatsächlich geschaffen werden, wird davon abhängen, an welche
Firmen mit welchen Konzepten hier verkauft wird. Wer behauptet, die Politik habe hier
keinen Einfluss auf die Auswahl der Firmen, liegt eindeutig falsch und negiert die Wirkung
gerade von Kommunalpolitik.
Die Veranstaltungen der SPD mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern haben gezeigt,
wie sehr wir Gewerbeflächen benötigen.
Dennoch will ich an dieser Stelle sowohl den Befürwortern als auch den Gegnern dazu raten,
bei fairen und sachgerechten Argumenten zu bleiben oder dahin zurückzukehren.
Wer behauptet, ein wichtiges Stück Naherholungsgebiet geht zugrunde und in der Zeitung
grasende Pferde abbildet, als wären diese in irgendeiner Weise tangiert, der ist über das Ziel
hinausgeschossen. Wenn ein paar Meter weiter über 100.000 Fahrzeuge täglich auf der Al
fahren, wird man den Gedanken an eine ländliche, naturnahe Idylle nicht aufrecht erhalten
können.
Alles in allem ist die Entscheidung für oder gegen den Stork eine Abwägungsentscheidung.
Eine Abwägung zwischen Gewerbe und Arbeitsplätzen, Steuern für die Kommune,
unversiegelten Flächen und Landwirtschaft. Aber es gibt nicht nur schwarz oder weiß.
Ich glaube, mit dem neuen Bebauungsplan ist sehr auf die Punkte der Kritiker und vor allem
auch auf Bedürfnisse zu schützender Flächen wie den Wald eingegangen worden. Wenn
man bedenkt, dass bei den ersten Planungen der Wald zerschnitten werden sollte, sind wir
doch heute ein riesiges Stück weiter.
Trotzdem kann ich die Position der Grünen nachvollziehen. Grüne Politik ist darauf
ausgerichtet, bei dem Abwägungsprozess noch mehr Gewicht auf die unversiegelten
Flächen zu legen.
Oberhaupt nicht nachzuvollziehen ist die Haltung der CDU — Fraktion.
Die CDU kämpft seit Jahren weiter tapfer gegen ihre eigenen Überzeugungen.
Andre Dobersch hat sich mit dem Umschwung zur Ablehnung des Storks seinerzeit ein
kommunalpolitisches Denkmal gesetzt, wenn auch kein ruhmreiches.
Diese Haltung wird versucht, mit fadenscheinigen, geschwurbelten Protokollnotizen in ein
anderes Licht zu philosophieren.
Eigentlich sei man ja Unternehmerpartei, aber hier wisse man nicht vorher, wer investiert..
Man kann nur feststellen, dass selbst der CDU nahe stehenden Personen nur noch
verwundert die Augen verdrehen oder den Kopf schütteln können.
Es wird auf Ablehnung gesetzt, allein urn sich selbst vom politischen Gegner abzusetzen.
Unfassbar, und das, obwohl alle Experten landauf landab immer wieder feststellen, dass
Gewerbeflächen gebraucht werden, auch im Ennepe-Ruhr-Kreis.
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Mit dieser Politik hat die CDU keine Antwort auf den Gewerbeflächenbedarf in Wetter.
Die CDU hat damit dem wirtschaftlichen Wohl unserer Stadt geschadet und gedenkt das
offensichtlich noch weiterhin zu tun.
Die SPD wird jedoch gemeinsam mit anderen dafür sorgen, dass Arbeitsplätze entstehen
bzw. in Wetter gehalten werden können.
In dem Abwägungsprozess bedeuten mehr Raum für sich entwickelnde Unternehmen mehr
Arbeitsplätze und am Ende ein weiterer kleiner Baustein zur Sicherung des Wohlstandes
unserer Gesellschaft.
Wir wollen und wir werden dafür sorgen, dass sich weitere attraktive Firmen ansiedeln oder
bestehende Firmen expandieren können.
Für Arbeitsplätze und auch, um langfristig mehr Steuern einzunehmen, die dann wieder
Grundlage für weitere Investitionen sind.
Durch den Beginn der Integration von Flüchtlingen haben wir in die Zukunft investiert.
Gerade bei den Kleinsten wurden Spielgruppen mit persönlichem Engagement von
Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern mit atemberaubender Resonanz eingerichtet.
Und das mit dem Ziel, möglichst viel deutsche Sprache vor dem Schulbeginn zu vermitteln.
Einen herzlichen Dank dafür.
In diesem Jahr können wir auf Antrag des Kollegen Menninger sogar gemeinsam auf die
bereits beschlossene Grundsteuererhöhung um weitere 20 % - Punkte verzichten. In einem
vielgelobten Antrag zeigte er auf, dass Grundsteuerveränderungen nicht immer nur in eine
Richtung gehen müssen.
Trotzdem haben wir weiterhin auch für 2017 ein großes Defizit eingeplant.
Ein Defizit von knapp 7 Millionen € ist erheblich.
Und trotz des vielen Lobes und der gemeinsamen Freude darüber, den Bürgerinnen und
Bürgern weitere Steuererhöhungen ersparen zu können, darf ich ein wenig Wasser in den
Wein gießend anmerken, dass die jetzt gestrichenen Minderaufwendungen und
Ertragssteigerungen zu einem Großteil in das Jahresergebnis 2017 eingeflossen wären und
uns ein Stück näher auf dem Weg zu einem ausgeglichen Haushalt 2022 gebracht hätte.
Damit wird es in den Folgejahren natürlich ein klein wenig schwieriger, den Ausgleich zu
schaffen.
Dennoch steht die SPD — Fraktion hinter dem Antrag, denn als wir vor 2 Jahren die
notwendige Steuererhöhungsstaffel beschlossen haben, haben wir dieses vor dem
Hintergrund fehlender Alternativen getan. Diese Alternativen kw 2017 sind vorhanden.
Deshalb stimmen wir dem Antrag zu.

Das muss auf Dauer nicht so bleiben, denn die Ausstattung der Kommunen mit
Finanzmitteln ist weiter stark verbesserungsbedürftig. Wenn heute nicht klar ist, dass der
neue Länderfinanzausgleich auch den Kommunen eine Entlastung bringt und gleichzeitig
das Konnexitätsprinzip wie bei der Erweiterung des Anspruches beim Unterhaltsvorschuss
mit Füßen getreten wird, dann muss man leider feststellen, dass die Kommunen so leider
weiter am Ende der Nahrungskette bleiben wird. Das schränkt Politikverdrossenheit der
Bürgerinnen und Bürger nicht unbedingt ein.
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Es gilt also weiterhin, sorgsam darauf zu achten, dass wir bei allen Entscheidungen, das
HSK im Blick halten und darauf schauen, was am Ende, dabei heraus kommt.
Dennoch ist das beschlossene Haushaltssicherungskonzept weiterhin bis 2022 darstellbar
und genehmigungsfähig.
Wer jetzt noch auf das für Haushaltsreden in Wetter fast obligatorische Zitat wartet, soli nicht
enttäuscht werden:
„Trau keinem Zitat, das du nicht selbst aus dem Zusammenhang gerissen hast."
Das war von Johannes Rau.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

BÜNDNIS go/DIE GRÜNEN, Schöntaler Str. 19, 58300 Wetter
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Burge
sehr geehrte Ratskolleg*innen,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Mitglieder der Verwaltun
Manchmal erinnert mich der Haushalt an Weihnachten. Das ist auch jedes
Jahr ganz plötzlich da, wenn man eigentlich noch gar nicht fertig ist.
So ist es anscheinend der Verwaltung in diesem Jahr gegangen. Oder es
war zu viel Lässigkeit, vielleicht Nachlässigkeit im Spiel.
Da finden sich im Haushaltsentwurf etliche Hinweise auf Berechnungen
oder Veränderungen, die noch nicht vorliegen, aber noch kommen sollen.
Zum Beispiel zu einem neuen Konzept zu den Spielplätzen oder einer
genaueren Untersuchung zur notwendigen Bauunterhaltung, die bisher nur
grob geschätzt sei.
Schon dieses Vorgehen erschwert die Beratungen. Eigentlich sollten die
Konzepte übers Jahr erarbeitet und diskutiert werden, dann kann man bei
den Haushaltberatungen Ober die notwendigen Gelder beschließen.
Aber es geht weiter. Die größten Veränderungen in der Ausschussrunde
entstanden nicht durch Anträge der Fraktionen, sondern durch Ansagen
der Verwaltung: Eine Verdreifachung des Ansatzes für die

naturwissenschaftlichen
Räume,
Gutachten,
für
Kosten
Vertragsänderungen bei der Lichtburg, zusätzliche Kosten für
Vereinsheime, zusätzliche Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus in
Wengern, Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und so
weiter.
Natürlich braucht die Erstellung des Haushaltes einige Vorlaufzeit.
Trotzdem haben wir uns schon zu diesem Zeitpunkt gewundert, dass so
viele Anmeldungen erst nach der Einbringung des Haushaltes kamen.
Der nächste Schritt war die Erste Änderungsliste.
Diese Liste enthält natürlich die Änderungen aus der Ausschussrunde. Aber
sie enthält vor allem viele Änderungen, die die Verwaltung eingebracht hat,
ohne dass darüber in den Ausschüssen gesprochen wurde.
Das geht von zusätzlichem Seminarbedarf über Sportplatzpflege,
Umweltmarkt, Waldrandpflege und so weiter bis zu einer
Vorplatzsanierung bei der Jugendfeuerwehr wegen Unfallgefahr und der
Anschaffung von 28 Fluchthauben bei der Feuerwehr.
Ich bin mir sicher, dass die Feuerwehr frühzeitig notwendige Maßnahmen
angemeldet hat. Wir finden sie erst in der Änderungsliste.
Es geht weiter mit dem Haushaltshauptausschuss.
Herr Sell berichtet, dass zusätzliche Kosten für Brandschutzmaßnahmen
im Rathaus anfallen werden.
Außerdem sollen zwei Dienstfahrzeuge, erfreulicherweise E-Autos,
angeschafft werden. Dafür werden Kostenansätze genannt. Auch eine
Stromtankstelle wird in Aussicht gestellt. Dazu gibt es keine finanziellen
Angaben.
Und wieder wundern wir uns, dass die Verwaltung diese Maßnahmen erst
jetzt einbringt. Und das auch noch mit einem neuenInstrument: Der
mündlichen Tischvorlage.

Für uns als Ratsmitglieder ist es schwer, bei so vielen Stufen der
Änderungen den Überblick, vor allem den finanziellen Überblick, zu
behalten. Umso mehr sind wir für den Beschluss des Haushaltes auf
aktuelle Änderungslisten und Darstellungen der Hasiko-Entwicklung
angewiesen.
Beim Überarbeiten dieser Rede am heutigen Vormittag lagen mir und
meiner Fraktion weder die zweite Änderungsliste, noch eine Anpassung
des Haushaltssicherungskonzeptes an die erste oder zweite Änderungsliste
vor.
Bei allem Vertrauen in die Verwaltung weiß ich nicht, wie wir einem
Haushalt zustimmen sollen, den wir nur vom Hörensagen kennen. Und es
kann uns auch nicht reichen, die Änderungen vom Hauptausschuss am
Tage der Ratssitzung zu erhalten. Wie sollen wir uns dazu noch in der
Fraktion beraten, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir
größtenteils berufstätig sind und nicht vor dem Rechner darauf warten
können, wann die Verwaltung uns wichtige Unterlagen schickt?
Ich weiß, dass der Eine oder die Andere jetzt denkt: Naja, die Änderungen
sind doch im Hauptausschuss am letzten Donnerstag diskutiert und
beschlossen worden. Die kann man doch selbst in die bisherigen Planungen
einfügen. Ich meine: wenn der Kämmerer es in einer knappen Woche nicht
schafft, uns die Änderungen vorzulegen, muss es wohl doch so schwierig
sein, dass uns diese Arbeit nicht zuzumuten ist. Oder gibt es wieder neue
Änderungen, die wir noch nicht kennen?
Nach einem kurzen Überfliegen der 2. Änderungsliste weißß ich, dass dem
so ist. Änderungen, de fünfte.
Wirklich bedauerlich ist dieses Vorgehen der Verwaltung vor dem
Hintergrund, dass dieser Haushalt viele gute Maßnahmen enthält.

Wir begrüßen die lange diskutierte Neugestaltung der Fachräume im
Gymnasium. Die Vorstellung der Maßnahme im Schulausschuss hat uns
davon überzeugt, dass hier in guter Abstimmung mit der Schulleitung
freundliche und gut ausgestattete Räume für einen modernen
naturwissenschaftlichen Unterricht entstehen werden.

Wir begrüßen die Entwicklung im Spielplatzbereich. Leider wäre auch
hier der gute Ansatz beinahe über das schlechte Verfahren gestolpert.
Dennoch ist hier ein Paradigmenwechsel gelungen. Endlich hat sich der
Gedanke durchgesetzt, dass wir dauerhaft viel mehr in unsere Spielplätze
investieren müssen, um sie auf ein angemessenes Qualitätsniveau zu
bringen und dort zu halten.
Bis jetzt haben wir Ober viele Jahre im Schnitt 2000€ im Jahr pro Spielplatz
investiert. Jede*r konnte sich ausrechnen, dass damit keine Qualität zu
erreichen ist. Aber das Maximum von 6o 000 c an Investitionen galt als
gesetzt, sollte sogar zeitweilig im Hasiko noch gekürzt werden. Der
ohnehin nicht ausreichende Unterhaltungsaufwand wurde zusätzlich durch
ständige Reparaturen überalterter Geräte belastet. Da konnten die
Spielplatzpaten noch so hervorragende Pläne erstellen. Qualität vor
Quantität funktioniert so nicht.
Ich bedaure sehr, dass wir nicht schon viel früher besser für unsere
Spielplätze gesorgt haben. Leider musste es erst zu mangelnder
Verkehrssicherheit und gänzlich abgeräumten Plätzen kommen.
Und wir sollten uns nichts vormachen: Auch mit einer wesentlich
verbesserten finanziellen Ausstattung werden wir nicht alle jetzigen
Spielplätze bespielbar erhalten können. Der Unterhaltungsaufwand und
die notwendigen Investitionen für dreißig Spielplätze überfordern uns
dauerhaft.
Wir müssen daher nicht nur auf einige Spielplätze verzichten, sondern auch
auf das Prinzip, dass jedes Kind in seinem Wohnumfeld in einer seinem
Alter angemessenen Entfernung einen Spielplatz erreichen kann. Das fällt
uns nicht leicht.
Und auch die Summe von 250 000 c jährlichen Investitionen bedeutet
lediglich, dass wir bei 20 Spielplätzen zukünftig im Schnitt 12 SOO E pro Jahr
und Spielplatz zur Verfügung haben.

Unter diesen Umständen macht es Sinn, einige Plätze mit einem
besonderen Spielerlebnis hervorzuheben und, ja, dafür andere einfacher
auszustatten.
Umso wichtiger ist es aber auch, dass die bisher gänzlich unterbliebene
Beteiligung von Spielplatzpaten und Familien möglichst bald nachgeholt
wird. Dazu haben wir im Jugendhilfeausschuss einen entsprechenden
Beschluss gefasst.
Und ich bin trotz allem davon überzeugt, dass sich mit den aktuellen
Beschlüssen eine große Chance für eine gute Entwicklung unserer
Spielplätze ergibt.
Wir begrüßen ebenfalls die Schritte in eine ökologisch orientierte
Entwicklung.
Die Zusage der Verwaltung, im Frühjahr ein Radverkehrskonzept
vorzulegen ist richtig und wichtig. Wir wollen den Alltaqsradverkeh
erleichtern.
Wir wollen aber auch, dass die Radfahrer innen auf dem Ruhr-RadWanderweg nicht nur an Wetter vorbeifahren, sondern auch bessere und
attraktivere Möglichkeiten finden, in Wetter zu verweilen. Vielleicht
schaffen wir ja auch irgendwann Fahrradboxen oder eine Radstation.
Auch die Anschaffung von E-Autos und die Errichtung einer
Stromtankstelle am Rathaus sind gute Schritte in eine Mobilität der
Zukunft. Es tut der Stadt gut, wenn die Verwaltung hier vorangeht.
Diese Maßnahmen passen übrigens auch gut in das Profil der Regionale, für
die wir hoffentlich den Zuschlag erhalten.
Gerade heute war außerdem zu erfahren, dass das Ruhrgebiet den
Zuschlag für die Internationale Gartenausstellung 2027 erhalten hat. Auch
dazu sollten wir unsere Stärken - Radfahren im Ruhrtal und die natürliche
Uferlandschaft um Wasserwerk und Seilhängebrücke - weiterentwickeln.
Die genannten Projekte sind Beispiele für eine positive Entwicklung in
Wetter — es ließe sich noch manches mehr aufzählen — vom neuen
Kindergarten Schöntal über Innenstadtentwicklung und Kreisel bis zur
weiterhin positiven Entwicklung unserer Sekundarschule.

Sie machen deutlich, dass unsere Stadt entgegen allen Unkenrufen des
typischen Wetteraners im Aufbruch ist.
Das wurde übrigens auch bei unserer ersten Stadtteilkonferenz in Wengern
deutlich. Dort gab es viele gute Ideen zu der Frage, wie wir in Zukunft leben
wollen in Wetter. Und nicht nur Ideen übrigens, sondern auch handfeste
Zusagen, gemeinsam etwas zu tun.
Und ich glaube, dass wir wieder dahin kommen müssen, dass Wir in Wetter
uns alle gemeinsam für unsere Stadt einsetzen und dass wir uns
umeinander kümmern statt eine Konsumentenhaltung an den Tag zu legen
mit der Forderung „die Stadt soll mal machen".
Dazu brauchen wir eine starke Beteiligungskultur.
Dass man beim Versuch eines Aufbruchs auch Gefahr laufen kann, in die
falsche Richtung zu gehen, zeigt die Ewigkeitsdebatte zum Stork, jetzt
Gewerbepark Schwelmer Straße.
Die Vernichtung von natürlichen Lebensräumen, von landwirtschaftlichen
Betrieben und von Naherholungsräumen für Bürger*innen ist nicht der
Weg in die Zukunft einer lebens- und liebenswerten Stadt Wetter.
Zwischen Großstädten am Rande des Ruhrgebiets gelegen ist eine unserer
Stärken die Nähe zur Natur und das Wohnen im Grünen. Diese Stärke
müssen wir pflegen statt sie zu zerstören.
Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal mit dem Mythos aufräumen,
wir seien schuld daran, dass die Planung Am Stork so lange gedauert hat
und immer noch dauert.
Schuld daran ist die Tatsache, dass diese Fläche einfach nicht geeignet ist,
dass die Bürger*innen dieses Gewerbegebiet nicht wollen und dass die
Verwaltung eine Menge Fehler bei der Planung gemacht hat.
Immer wieder musste umgeplant werden, weil der Spagat zwischen
zwingend notwendigem Naturschutz und einer wirtschaftlichen Erstellung
des Gewerbegebietes selbst aus der Sicht der Stadt einfach nicht gelingen
will. Das steht so in den Unterlagen.
Es musste mehrfach umgeplant werden, weil man sich nicht über die
Erschließung einig werden konnte. Und dass die Bürger*innen ihre
demokratischen und rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um sich gegen ein
zweifelhaftes Gewerbegebiet zu wehren möchte ihnen doch hier niemand
ernsthaft vorwerfen, oder?

Und natürlich steht auch das Gespenst des Gewerbegebietes Vordere
Heide immer mit im Raum. Wir kennen alle die Beteuerungen, dass
niemand hier die Vordere Heide will. Aber ich glaube nicht, dass die SPD
und der Bürgermeister den Geist wieder in die Flasche kriegen, den sie
einmal rausgelassen haben. Und sie müssen ihn rausgelassen haben, denn
laut Aussage des RVR sind keine Standorte ohne Einvernehmen mit den
Kommunen in die Auswahl gekommen.
Jetzt läuft das Verfahren so, dass der Rat der Stadt Wetter im formellen
Beteiligungsverfahren an der Erstellung des Regionalplanes beteiligt wird
und sich gegen den Standort Vordere Heide aussprechen kann.
Entscheiden tut aber die Verbandsversammlung des RVR.
Und, ja, eine Aufnahme der Vorderen Heide in den Regionalplan heißt noch
nicht, dass wir die Fläche auch in den Flächennutzungsplan übernehmen
und umsetzen. Aber wir alle kenne die Salamitaktik bei solchen Vorhaben.
Und, Hand aufs Herz: Sind Sie sich alle sicher, dass der Bürgermeister und
die Fraktionen standhaft bleiben, wenn Entscheidungen über Fördermitte
an eine Zustimmung zur Vorderen Heide geknüpft werden?
Doch zurück zum Haushalt. Ich sprach von den Projekten, die eine positive
Entwicklung verheißen könnten.
Die genannten Projekte sind aber auch Beispiele für finanzielle
Belastungen, die so bisher nicht vorgesehen waren. Wir machen uns
deshalb Sorgen um den geplanten strukturellen Haushaltsausgleich im
Jahre 2022.
Und wir beobachten in der einen oder anderen Haushaltsstelle eine nicht
unbedingt plausible Kostenentwicklung. Wenn etwa die Besondere
Bauunterhaltung von heute 1,5 Millionen bis 2020 auf 178 000 €, also auf ein
Zehntel schrumpft, fragen wir uns, ob diese Ansätze den
Selbstheilungskräften unserer Gebäude oder dem Willen zur Darstellung
des Haushaltsausgleichs geschuldet sind. Ein Konzept gibt es laut Herrn
Sell dazu nicht.

Es ist aber im Gegenteil zu befürchten, dass nach enorm niedrigen
Ansätzen für 2020 die Kosten in den ausgleichsrelevanten Jahren stark
ansteigen. Wir schlagen deshalb vor, sich auf diese Situation vorzubereiten
und werden dazu noch einen Antrag stellen.
Wir machen uns auch Sorgen, dass der finanzielle Druck zum Teil über
mehrere Ebenen zu äußerst unglücklichen Entscheidungen führt.
ein
Als
Beispiele:
Wenn
Stadtbetrieb
etwa
der
die
kostenlose
Leistungsminderungskonzept vorlegt, wonach
Laubannahme wegfallen soll, ist nicht der Stadtbetrieb die richtige Adresse
für Empörung. Ursache ist die im Hasiko beschlossene Kürzung der Mitte
die zur Verfügung gestellt werden.
wurde
Diese
Maßnahme
unsinnige
und
bürgerfeindliche
zurückgenommen. Solange der finanzielle Druck bleibt, wird eine andere,
vielleicht ebenso unwillkommene Maßnahme entwickelt werden müssen.
Nach wie vor steht auf der Agenda die Fällung etlicher Bäume zur
Reduzierung der Unterhaltungskosten von Baumscheiben. Bis zu hundert
Bäume sollen gefällt werden, weil die Stadt nicht bereit ist, genügend Geld
für die Pflege der Baumscheiben zur Verfügung zu stellen?
Das ist erschreckend, absurd und unverhältnismäßig. Was machen Sie
denn, wenn die Schuhcreme teurer wird? Hacken Sie sich dann ein Bein ab?
Hier ist das Argument, sparen zu müssen, eindeutig an der falschen Stelle
angesetzt.

Vor diesem Hintergrund können wir die Auffassung der FDP nicht teilen,
dass wir auf die bereits beschlossene Erhöhung der Grundsteuer um 20 PP
verzichten könnten. Und wenn die FDP Deckungsvorschläge angibt,
müssen natürlich auch die zusätzlichen Belastungen berücksichtigt
werden, die sich im Laufe der Haushaltberatungen ergeben haben.
Niemand erhöht gerne die Grundsteuer. Aber in der Abwägung zwischen
einem gefährdeten Haushaltsausgleich und einer moderaten Anhebung

der Grundsteuer B liegt unsere Priorität auf dem Haushaltsausgleich. Oft
genug wurden wir vor dem Verlust der Handlungsfähigkeit gewarnt.
Ob wir wie alle immer so schön sagen
2022 die Enden überhaupt
zusammenbringen?
Wir sind uns nicht sicher, können uns nicht sicher sein. Schon allein deshalb,
weil wir keine Aktualisierung
Änderungen und
des
der
Haushaltssicherungskonzeptes haben — oder jedenfalls nicht rechtzeitig
hatten. Die SPD ist da auch nicht so sattelfest. Offenbar hat auch Dirf
Fröhning die zweite Änderungsliste noch nicht lesen können. Sonst wüsste
der, dass geplante Defizit inzwischen bei 7,5 Millionen liegt.
Bei aller insgesamt politisch-positiven Beurteilung können und wollen wir
nicht ganz auf die formalen Aspekte des Haushaltes verzichten. Und anders
als die SPD stimmen wir Vorlagen, die wir nicht kennen, nicht zu.
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Fraktionsvorsitzender

Haushaitsrede
Rat am 08.12.

Christopher David Kruger
Hermann-Henning-Str. 23
58300 Wetter
Telefon: 0151/68452506
E-Mail: c.krueger@csr-wetter.de

08. Dezember 2016

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Liebe Kolleginnen und Kollege
liebe Verwaltung,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,

zu Beginn begrüße ich Sie auch von unserer Seite zu der Haushaltsdebatte, hier in unserem Ratssaal. Die Rathäuser leben von politischer
Vielfalt. Und jedenfalls wir hoffen, dass diese Vielfalt noch lange erhalten
bleibt.

Kommen wir aber nun zu unserem Haushalt. Der finanzielle Druck auf
unsere Stadt ist nicht geringer geworden und unserer Fraktion ist dies
bewusst.
Allerdings werde ich dieses Jahr nicht mehr die haushälterischen Veränderungen in unserer Haushaltsrede darstellen, da unsere Zahlen sowieso nicht mehr aktuell sind!
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Längst gibt es sicherlich wieder neue Tischvorlagen, die uns kurzfristig
erreichen und den Haushalt berühren.
Das haben wir ja schon bei den kurzfristigen Änderungen im Hauptausschuss erleben dürfen. Stattdessen prognostiziere ich Ihnen heute, höhere Ausgaben als im Haushalt veranschlagt und perspektivische Veränderungen im Haushaltssicherungskonzept, dass uns bis heute 17.00
Uhr nicht vorliegt. Hierhalte ich besonders die Kommunikation zwischen
Rat und Sparkasse für nicht optimal. Natürlich ist eine Fusion meistens
kein schöner Schritt, allerdings da wo es Haushaltsrelevant wird, muss
der Rat frühzeitig Kenntnis erhalten. Dies ist nicht passiert! Uns wurde
2015 für 2016 dargestellt, dass die Sparkasse in den Jahren 2017-2022
jedes Jahr 400.000€ an die Stadt abführt. Ergebnis 2016 aus Sicht des
Kämmerers, „de Sparkasse führt keine 400.000€ Euro ab und wird auch
in den kommenden Jahren statt 400.000€ lediglich 150.000€ an die
Stadt abführen können. Auch diese Schätzung halten wir für zu optimistisch, da wir als Rat gar nicht wissen, wie die neue Sparkasse nach der
Fusion aussehen wird, davon bin ich überzeugt.
Auch die Nutzungszeiten von Gebäuden halten wir für zu optimistisch.
Unser Kämmerer nimmt bei jedem Gebäude den höchstmöglichen Ansatz. Aber ob diese Zahlen realistisch sind, hält die CSR-Fraktion für
mehr als fraglich. Hier sehen wir auch den neuen Kindergarten im
Schöntal als zu hoch angesetzt. Dieser Kindergarten (fast komplett aus
Holz) wird keine 80 Jahre Nutzungsdauer haben, dieses Testat spreche
ich Ihnen hier und heute aus! Natürlich wird diese Tatsache hier einigen

CSR

CHR ISTLICH-SOZIALE REFORMER

Anwesenden egal sein, aber gerade die jungen Vertreter werden in 30
bis 40 Jahren an dieser Entscheidung des Rates zu Urteilen haben. Anliegend sind wir von Ihnen gar nicht weit entfernt. Das ein Kindergarten
gebaut werden muss steht außer Frage, aber der Ort und die Bauweise
halten wir als CSR-Fraktion für nicht zukunftweisend.
Wichtige Projekte für die CSR-Fraktion waren die Infrastruktur der Schulen zu verbessern, den Sportvereinen einen Weg aufzuführen wohin es
geht und den Mehrheitsfraktionen aufzuzeigen, dass die Stadt Wetter
(Ruhr) ein Konzept für die Zukunft benötigt. Hier wird der Sportstättenleitplan eine tragende Rolle spielen.
Besonders gefreut haben wir uns über die Realisierung des Wohngebiets „Auf dem Elberg , welches wir ebenfalls unterstützt haben. Allerdings haben wir die Herangehensweise in der Verwaltung im Bereich
Spielplätze für nicht gut erachtet. Wenn Bürger sich über Jahre mit dem
Thema beschäftigen, darf nicht innerhalb von Stunden dieses Konzept
über den Haufen gerannt werden. Das hat die Verwaltung und die Politik
nicht gut gelöst.
Umso mehr bin ich verwundert, wie einstimmig und offen mehrere Anträge von der SPD-Fraktion in teilw. bis zu sechsstelliger Höhe in den Ausschüssen an anderer Stelle verabschiedet wurden. Hier hätte ich mehr
Fingerspitzengefühl erwartet, auch wenn 2017 Landtags- und Bundestagswahlen vor der Tür stehen.
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Besonders das kollegiale Miteinander war für mich nicht mehr erkennbar.
Dabei möchte ich beim Vorfall Pierskalla Ross und Reiter nennen. Hier
kann es nicht sein, das ein Vorschlag der zweitgrößten Fraktion (der
CDU) zum 2. Stellv. Bürgermeister negiert wird und im gleichen Atemzug
einem Mehrheitsbeschaffer die nötigen Stimmen zugeschustert werden.
Das ist kein guter Stil, meine Damen und Herren!)
In diesem Augenblick hätte ich mir von manchen Kollegen politische
Größe erhofft. Leider blieb diese Größe aus.
Auch die Nichtwahl von Herrn Palomba zum Vorsitzenden des Schulausschusses habe ich mit kritischer Sicht zur Kenntnis genommen. Wir
müssen einander nicht lieben, aber dennoch die Vorschläge der Fraktionen respektieren. Jedenfalls ist dies meine Sichtweise.
Gerade das Wort Neutralität hat für mich hier in Wetter eine neue Bedeutung bekommen. Da fällt es mir persönlich, subjektiv auf, dass die Mehrheitsfraktionen gerne mal eher drangenommen werden, weil es anscheinend dem einem oder anderem besser passt. Hie habe ich durch das
Medium Internet erst wahrgenommen, dass unser „neutrale Bürgermeister zeitgleich auch Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes Esborns
Ist. Natürlich kann man hier zwischen Amt und Person unterscheiden,
aber rein Objektiv kann man bei Bewertungsgrundlagen doch gar nicht
sein, wenn man einen Vorsitz einer Partei innehat. Dies sagt der Name
Partei doch schon. Es kommt von parteiisch! Besonders bewusst wurde
mir die Neutralität als ich meinen Fraktionskollegen Rainer Peitz im
Stadtentwicklungs- Bau- und Wirtschaftsförderungsausschuss vertreten
habe. Da wurde ich vom Vorsitzenden des Ausschusses nicht drangenommen, weil das Thema Stork bei Bürgeranfragen angefragt wurde und
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ich als Bürger ebenfalls eine Wortmeldung hatte. Natürlich ist dies ein
unangenehmes Thema für die SPD, aber so viel Größe muss man doch
haben und eine andere Meinung aushalten. Denn auch Ausschussmitglieder sind im Ausschuss betont Bürger unserer Stadt!
Nun kommen wir zum Gewerbegebiet am Stork. Da dieses Thema in
den letzten 8 Jahren thematisiert wurde und unsere Meinung auch
mehrmals unterstrichen wurde, kürzen wir es hier ab. Natürlich sind Arbeitsplätze wichtig! Allerdings kann man darüber nicht urteilen, wenn die
Fakten nicht offen in der Politik kommuniziert werden. Natur, Wirtschaft
und Verkehr halten wir hier für die bedenklichen Komponenten, die wir
immer noch nicht explizit offen und ehrlich erläutert bekommen haben.
Aber wir werden sehen, ob das Gewerbegebiet nun erschlossen werden
kann. Falls nicht wäre dies ein Offenbarungseid, wie es um unsere Verwaltung steht. Wir werden sehen.
Beunruhigend ist für mich auch die Arbeitsweise der Verwaltung in anderen Themengebieten. Besonders de At und Weise macht mich hier
nachdenklich. Und wenn ich dann noch aus anderen Nachbarkommunen
höre, dass unsere wunderschöne Stadt Wetter (Ruhr) nicht die beliebteste Stadt für Verwaltungskräfte ist, dann muss man sich fragen, woran
das liegt?
Und da spreche ich nun explizit die Verwaltung an. Wie kann es sein,
dass ein Beamter, der direkt für den Rat zuständig ist, zu einer Ratssitzung und Hauptausschüssen (ohne Begründung) nicht anwesend ist
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bzw. Urlaub bekommt? Wie kann es sein, dass drei der letzten vier
Ratsniederschriften nicht fristgerecht verschickt wurden? Hier ist die Geschäftsordnung §22, Absatz (3) eindeutig, Niederschriften müssen 14
Tage nach der Sitzung bei den Mitgliedern eintreffen!" Ein Ratsprotokoll
hat es sogar geschafft, erst vier Wochen nach einer Sitzung den Ratsmitgliedern zugesendet zu werden! Sind diese Protokolle nun noch
rechtskräftig? Ich glaube eine berechtigte Frage!
Aber die wichtigste Frage bis heute ist wohl, warum wir bis heute keine
Aufstellung der Krankheitsstände unserer Stadtverwaltung bekommen
haben, obwohl die Freien Wähler dies 2015 schon beantragt hatten?
Und ich könnte weiter Fragen.. Jedes Mal bleibt die Frage im Raum
stehen, wie so etwas in unserer schönen Stadt passieren kann? Und da
stellt sich für mich die Frage, wer überhaupt die Leitung der Verwaltung
in unserer Stadt inne hat? Hier fehlen einfach die klaren Strukturen. Jemand, der auf diese Missstände hinweist und diese dann auch aufarbeitet.
Kommen wir nun zu einem weiteren großen Malheur, welches mir am
Herzen liegt. Jeder weiß, dass ich die Kandidatur von Peter Zinn begrüßt
habe. Umso mehr enttäuscht war ich, als ich über den Rückzug zur Bundestagskandidatur lesen musste.
Aber anscheinend wird man nicht nur in der CDU abgestraft, wenn man
mit Ideen und Tatendrang auftritt, sondern wohl auch in der Sozialdemokratie. Dies bedauere ich ganz besonders. Hierhätten wir einen jungen
qualifizierten Mandatsträger aus Wetter gehabt, der sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit mehr um unsere Stadt Wetter an einem Tag geküm-
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me t hätte, als Herr Kapchak in der ganzen letzten Legislaturperiode,
den ich bis heute subjektiv bei keiner Veranstaltung wahrnehmen durfte.
Und da sollen mich die Sozialdemokraten jetzt nicht falsch verstehen,
denn von einem Ralf Brauksiepe oder einer Frau van Dinther hätte ich
mir ebenfalls mehr erhofft. Einzig Herrn Dr. Bovermann möchte ich aus
der Kritik rausnehmen.
Allerdings erscheint es als Mode, dass man sich um seinen Wahlkreis
nicht mehr kümmern muss. Als Ratsmitglied und Bürger dieser Stadt
kann ich diesem Werteverfall mit bedauern nur feststellen.
Der Bürger erwartet von seinen Abgeordneten Arbeit vor Ort, dass diese
sich auch für Ihre Region einsetzen und Fördermittel an de Kommunen
kommunizieren. Die CSR-Fraktion hat hier einige Fördertöpfe in der Vergangenheit genannt, die sogar zweimal von der Stadt aufgegriffen worden sind. Hier wäre es schön, auch mal von anderen Protagonisten zu
hören.

Wir brauchen hierkeine schönwetter Politik. Wir brauchen jemanden der
die Ärmel hochkrempelt und mit anpackt.
Klare Regeln Klare Kante erwarten wir Bürger. Erwartet unsere Fraktion.
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Da unsere Anträge zum größten Teil abgelehnt wurden und die Nutzungsdauer der städtischen Gebäude aus unserer Sicht zu hoch angesetzt sind, wird die CSR-Fraktion dem Haushalt nicht zustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Christopher David

rüger

Freie
Demokraten
Fraktion im Rat der Stadt Wetter Ruhr
Der Vorsitzende

Andre Menninger
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Wetter (Ruhr), 8. Dezember 2016

Rede zum Haushalt 2017
-Es gilt das gesprochene Wort.Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates,
zunächst möchte ich mit einem Dank beginnen: Im Namen der gesamten FDP-Fraktion bedanke
ich mich bei der Verwaltung und insbesondere bei unserem Kämmerer und seinem Team. Trotz
schwieriger Rahmenbedingungen ist es ihnen auch in diesem Jahr wieder gelungen, der Politik
einen genehmigungsfähigen Haushalt 2017 inklusive Haushaltssicherungskonzept zur Beratung
und Entscheidung vorzulegen. Dies wird vielleicht als Selbstverständlichkeit wahrgenommen, ist
es aber mitnichten. Und auch wenn diese Worte schon beinahe Tradition haben, so sind sie nicht
minder ehrlich und nicht minder ernst gemeint.
Einen persönlichen Dank möchte ich hier an Herrn Wagener aussprechen, der auch in diesem Jahr
der Einladung der FDP-Fraktion gefolgt ist und sich bei den Beratungen an einem Samstag
mehrere Stunden Zeit genommen hat, um sich den Fragen der FDP-Fraktion zu stellen. Dies ist
sehr zeitintensiv, lohnt sich aber, da dadurch nicht kostbare Beratungszeit in den Ausschüssen
durch teils sehr formale Detailfragen geopfert wird. Herzlichen Dank!
Bevor ich aber zum inhaltlichen Teil komme, möchte ich an dieser Stelle auch die im Vergleich zu
den Vorjahren etwas anders gestaltete Einbringung des Haushaltsentwurfes loben! Das war
erfrischend, gut verständlich und präsentierte sehr prägnant die wichtigsten Fakten! Dies zeigt
auch, dass neue Ideen nicht immer per se schlecht sein müssen und Veränderung nicht immer
gleichbedeutend ist mit Verschlechterung.
Meine Damen und Herren,
warum tust du dir das eigentlich an?
Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber mit dieser oder ähnlich formulierten Fragen werde ich bei
Zeiten immer mal wieder konfrontiert.
Gemeint ist natürlich das ehrenamtliche Engagement hier im Rat. Die Frage impliziert ja eine
These, die es erst einmal zu widerlegen gilt.
Vor Jahresfrist fragte ich hier am Pult noch kritisch danach, was der Haushaltsentwurf 2016
eigentlich für ein Plan sei. Wir hatten mit enormen Risiken zu kämpfen, die sich im Rahmen einer
seriösen Planung kaum quantifizieren ließen. Die Anzahl der in 2016 zu erwartenden
Asylbewerber, die ungewisse Höhe der Kostenerstattung, die Personalkosten die per Gesetz trotz
regelmäßig höherer Tarifabschlüsse mit 1 % Steigerung zu kalkulieren sind sowie eine ungewisse
Zinskalkulation waren Haushaltspositionen, auf die ich in diesem Zusammenhang hingewiesen
habe. Hinzu kam -wie in jedem Jahr- der Verweis auf die strukturelle Unterfinanzierung der
Kommunen in NRW. Uns allen ist die Lage bekannt, die schwierigen Rahmenbedingungen wurden
immer wieder thematisiert. Es ist wie es ist: Die Kommunen kranken an dieser Unterfinanzierung

und können nur darauf hoffen, dass irgendwann in Düsseldorf und Berlin angefangen wird, nicht
nur die Symptome, sondern eben auch die Ursachen zu behandeln.
Sie werden mir zustimmen: Diese Ausgangssituation lädt nun nicht gerade dazu ein, in der
Kommunalpolitik aktiv zu werden.
Was hat der Rat getan? Der Rat hat sich mehrheitlich nicht einfach im Lamentieren ergeben, im
Gegenteil, er hat Verantwortung übernommen, einen Haushalt beschlossen und die wenigen
Gestaltungsspielräume zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in Wetter genutzt. Die Ergebnisse
sind in diesem Jahr sichtbar:
Auch auf Wirken der FDP-Fraktion sind die Lauffläche und die Sprunggruben am Sportplatz des
Geschwister-Scholl-Gymnasiums erneuert worden und nun für den Schulsport endlich wieder
nutzbar. Wir haben ein Konzept zur Sanierung der Fachräume vorliegen und die Vernetzung
wurde angegangen.
Die Sanierung des Stadtsaals im Innern ist ein gutes Stück vorangegangen, so dass auch hier
feierlich die Neueröffnung in diesem Jahr begangen werden konnte. Es ist kein Geheimnis, dass
sich die FDP-Fraktion auch mit dem im letzten Jahr diskutierten Pachtmodell hätte anfreunden
können. Dies ist nicht zustande gekommen und somit tragen wir hier weiterhin die
Verantwortung für dieses Objekt, der wir auch gerecht werden wollen.
Mit Unterstützung der FDP werden im neuen Wohngebiet „Am Elberg" bald junge Familien ein
neues Zuhause finden und der finale Bauabschnitt der Kaiserstraße ist ebenfalls fertig gestellt.
Wer am vergangenen, verkaufsoffenen Sonntag den Weg in die neue Mitte Wetters gefunden ha
wird mir beipflichten, dass die Anstrengungen hier im Rat folglich nicht umsonst gewesen sind!
Die Kaiserstraße hat eine enorme Attraktivitätssteigerung erfahren und bietet den Händlern nun
ein Umfeld, das zum Verweilen einlädt.
Im Schöntal gibt es ebenfalls Fortschritte: Im wahrsten Sinne des Wortes ist das Fundament für
die neue Kindertagesstätte gelegt. Bis zum Sommer nächsten Jahres soll der Bau dann
fertiggestellt sein, die Türe geöffnet und Kindern ein heimeliger Hort für Betreuung, Spiel und
Spaß geboten werden. Aber auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen: Mit dem
Fundament und schließlich auch mit der Fertigstellung kann es aus Sicht der FDP nicht getan sein.
Wir verbinden diese moderne KiTa nach wie vor mit der Forderung nach flexiblen Öffnungszeiten,
die den Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch wirklich weiterhelfen.
Aber es gab auch Kritik von unserer Seite: Von der Fortschreibung des Jugendförderplans hat sich
die FDP-Fraktion deutlich mehr versprochen und das haben wir auch so zum Ausdruck gebracht.
Es war ein politisches Ansinnen, in diesem Zusammenhang einmal den Blick Außenstehender auf
die Dinge hier in Wetter zuzulassen und gegebenenfalls von deren Anregungen zu profitieren - für
die notwendigen Mittel hatte sich die FDP stark gemacht. Daraus ist leider nichts geworden und
nun ist es Aufgabe, an dem beschlossenen Förderplan in den kommenden Jahren kontinuierlich
weiter zu arbeiten.
Schade ist auch, dass der Jahresabschluss 2014 in diesem Jahr nicht mehr fertiggestellt werden
kann. Ursprüngliches Ziel war es unter Zuhilfenahme externer Unterstützung diesen Zeitplan
einzuhalten. Die Gründe hierfür wurden aber erläutert und die FDP ist überzeugt, dass an dieser
Stelle selbstverständlich „Gründlichkeit vor Schnelligkeit" gilt! In der Folge findet allerdings trotz
aller Anstrengungen der Erlass des Innenministers Anwendung und wir werden uns im Jahr 2017
zunächst in der vorläufigen Haushaltsführung befinden. Vertane Liebesmüh also!
Wieder ein Punkt, der die Frage nach dem Warum?" nähren könnte.
Meine Damen und Herren,
mit Blick auf den nun vor uns liegenden Haushalt 2017 lassen sich meines Erachtens viele
Risikopositionen im Vergleich zum letzten Jahr besser einschätzen:
Die Zahl derer, die zu uns kommen, um Schutz zu suchen und für sich und ihre Familien eine
sicherere Zukunft wünschen, hat sich stabilisiert. Aktuell leben etwa 370 Asylbewerber in unserer
Stadt. Mit einem großen Anstieg der Zuweisungen ist wohl nicht mehr zu rechnen, zumal ja
offenbar auch die völlig verfehlte Flüchtlingspolitik auf Bundesebene aktuell eine Korrektur
erfährt.
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Auch die Frage der Kostenerstattung für Aufwendungen im Asylbewerberbereich ist geklärt und
somit haushalterisch planbar. Wobei sich natürlich trefflich darüber streiten lässt, ob die Höhe der
Erstattung für die Kommunen jetzt auskömmlich ist oder eben nicht.
In Bezug auf die Personalkosten blicken wir auf einen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst mit
einer Laufzeit bis Februar 2018. Folglich haben wir auch hier für das kommende Jahr eine erhöhte
Planungssicherheit.
Von denen im letzten Jahr dargestellten und eingangs erwähnten Risikopositionen bleibt also
einzig die ungeklärte Frage nach der Zinskalkulation im Raum. Und auch hier gab es in der
Beratung des Haushaltes ja schon erste Ansätze, wie wir eventuell eine verbesserte Planung
erreichen können. Guten Argumenten, die von Vernunft getragen sind, wird sich die FDP natürlich
nicht verweigern, sofern dem Kämmerer nicht unnötig enge Fesseln in der Gestaltung der
Kreditaufnahme angelegt werden.
Liebe Mitglieder des Rates.
Warum tust du dir das eigentlich an? Diese Frage ist noch immer nicht beantwortet.
Im Haushalt 2017 sind laut zweiter Änderungsliste Aufwendungen in Höhe von 70,6 Mio. Euro
geplant. Dem gegenüber stehen nach Plan Erträge in Höhe von 63 Mio. Euro. Somit planen wir ein
Defizit von rund 7,6 Mio. Euro, welches das städtische Eigenkapital weiter belastet.
Wenn man dann bedenkt, dass die freiwilligen Leistungen, also die Ausgaben für die Bürgerinnen
und Bürger, die der Wetteraner Rat vollumfänglich gestalten kann, bei gerade einmal 3,8 Mio.
Euro liegen, dann ist das Kernproblem schnell erkannt.
Vor dem Spiegel dieser Zahlen ist es umso unverständlicher, dass das Land NRW offenbar einen
anderen Blick auf die Stadt Wetter (Ruhr) hat. Im Rahmen des Stärkungspaktes für die Kommunen
in unserem Land ist Wetter nämlich als „reiche" Stadt verpflichtet, auch im kommenden Jahr
wieder 34 Tausend Euro an Abundanzumlage abzuführen.
Lassen Sie mich hier kurz drauf eingehen: Dieser angebliche Stärkungspakt führt doch zu nichts
und hilft den Kommunen keinen Schritt weiter. Wenn ich dann in der Presse die Überschrift lesen
muss: „Stärkungspakt-Gesetz ein Erfolg", dann frage ich mich wirklich, ob den betroffenen
Entscheidern jeglicher Realitätssinn verloren gegangen ist? Der Stärkungspakt ist doch in
Wahrheit nichts anderes als ein Katapult für die Hebesätze der Grundsteuer B in NRWs
Kommunen: Die Zahlungsempfänger müssen die Steuern in schwindelnde Höhen heben, um den
für die Mittelgewährung notwendigen Haushaltsausgleich herzustellen. Und die Geberstädte
heben die Steuern, um auch noch dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.
Doch der Bund agiert ja in keiner Weise klüger: Sogar bei Gesetzesvorhaben, die inhaltlich
durchaus unterstützenswert sind, wird das Konnexitätsprinzip missachtet. Beispiel: Das geplante
Unterhaltsvorschussgesetz. Unserer Meinung nach inhaltlich richtiger Ansatz, aber es würde
aufgrund mangelhafter Refinanzierung bei Umsetzung zum 01.01. ein Loch von etwa 250 Tausend
Euro in den Wetteraner Haushalt schlagen! Aber das Wichtigste ist: Herr Schäuble kann sich für
eine schwarze Null feiern lassen, für die andere leiden müssen.
Also wenn man sich dies alles vor Augen führt, könnte man meinen, die eingangs dargestellte
Frage nach dem „Warum?" sei durchaus berechtigt.
Schauen wir uns doch die Zahlen für den Haushalt 2017 verbunden mit dem
Haushaltssicherungskonzept einmal genauer an:
Das für Wetter wichtige HSK weist im Planjahr 2022 einen Überschuss aus. Das ist daher immens
wichtig, weil es uns dann trotz aller externen Gängelung und Belastungen die Luft zum Atmen
erhält und die Lenkung der Geschicke in dieser Stadt dort sichert, wo sie hingehört: In den
Wetteraner Rat. Dies ist und bleibt wichtiges Ziel der FDP-Fraktion, unter das sich alle
haushalterischen Entscheidungen unterzuordnen haben.
Es wird investiert:
Auch wenn wir als Stadt nicht direkt in Bildung investieren können, so ist es doch auch von
entscheidender Bedeutung, unseren Aufgaben als Schulträger gerecht zu werden und den
Schülerinnen und Schülern in Wetter ein adäquates und modernstes Lernumfeld in unseren
Schulen zu bieten.
Wir als FDP haben immer wieder betont, dass wir unser Gymnasium nach besten Kräften
unterstützen. So werden im kommenden Jahr auch auf unser Wirken hin die Fachräume im GSG
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umfangreich saniert und somit die Möglichkeiten für einen sachgerechten Unterricht gerade im
Bereich der MINT Fächer geschaffen. Hinzu kommt die Vernetzung des Gebäudes, um die
Entwicklung von Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit elektronischen
Medien weiter zu ermöglichen. Die jüngsten Ergebnisse der PISA Studie zeigen, dass dies nicht
unbedeutend ist.
Hiermit Hand in Hand geht die Aufstockung des Gebäudes der Sekundarschule. Auch wenn die
FDP-Fraktion sicher nicht als Verfechter dieser Schulform gilt, so werden wir aber unserer
Verantwortung gerecht, auch hier für die notwendigen Rahmenbedingen im Sinne der
Schülerinnen und Schüler zu sorgen. Das ist eine Verpflichtung und wir unterstützen dies
ausdrücklich.
Des Weiteren werden erfreulicherweise auf unser Bestreben hin Evakuierungsstühle im Jahr 2017
für unsere Schulen angeschafft. Wir halten dies für eine wichtige Maßnahme, da sie helfen kann,
Schulkinder mit Bewegungseinschränkungen in einer Gefahrensituation zügig aus den Gebäuden
in Sicherheit zu bringen. Eine Anregung, die die Stadtelternschaft unterstützt und im
Fachausschuss eine Mehrheit finden konnte. Dies ist ein kleiner Schritt in Sachen Barrierefreiheit.
Für wirkliche Konzepte in diesem Zusammenhang stehen im nächsten Jahr die Mittel bereit.
Die FDP möchte aber mit Nachdruck betonen, dass sich der Rat unserer Meinung nach auch in
Zukunft weiter intensiv um die Schulen im Stadtgebiet kümmern muss! Hier legen wir einen ganz
besonderen Fokus.
Lassen Sie uns doch gemeinsam auf das Ziel einigen, dass der Respekt und die Wertschätzung, die
wir unseren Schulkindern entgegenbringen, auch endlich wieder am Zustand der Schulgebäude
erkennbar ist!
Und außerhalb der Schule?
Nach langer und intensiver Beratung, die nicht immer einfach war und teilweise auch
Abstimmungsprobleme verursachte, hat sich der Jugendhilfeausschuss auf ein Spielplatzkonzept
mit Zukunftsperspektive geeinigt. In unsere Spielplätze muss investiert werden, keine Frage. Aber
dieses Konzept setzt nun hoffentlich endlich den Ansatz „Qualität vor Quantität" um und schafft
den Spagat zwischen Attraktivitätssteigerung auf der einen Seite und haushalterischer Vernunft
auf der anderen.
Wo wird noch investiert?
In den Brandschutz. Für Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr sind etwa 395 Tausend Euro
eingeplant. Für eine Planung bezüglich der Feuerwache in Wengern stehen 60 Tausend Euro
bereit, wobei die FDP-Fraktion explizit darauf hinweisen möchte, dass hier Planungen an einem
anderen Standort bewusst nicht ausgeschlossen sind. Wir machen uns aufgrund der besonderen,
örtlichen Gegebenheiten große Sorgen im Hinblick auf die Attraktivität des historischen Ortskerns.
Das ist sicher ein ganz sensibles Thema, über das wir uns noch einmal unterhalten müssen, wenn
erste Erkenntnisse vorliegen.
Besondere Aufmerksamkeit schenkt die FDP auch dem Thema Grünpflege. Im Ausschuss gab es
beim Beschluss einen Vertrauensvorschuss. Wir möchten aber auch an dieser Stelle betonen, dass
die Pflege an den repräsentativen Stellen im Stadtgebiet trotz aller Budgetrestriktion nicht
reduziert werden darf. Kreativen Gestaltungen, die den Unterhaltungsaufwand im Rahmen
halten, finden aber unsere Unterstützung.
Besonders unterstützen wir auch die geplante Professionalisierung des Stadtmarketings. Hier hat
die Stadt, hier haben wir als Rat noch große Aufgaben von uns liegen. Das Umfeld für florierende
Stadtteile und eine neue Mitte ist geschaffen. Nun muss ein Konzept her, wie wir Kaufkraft vor
Ort halten können und durch kluge Weichenstellungen den Einzelhandel in Wetter den Rücken
stärken im immer härteren Kampf gegen überregionale Shopping-Center mit Einkaufserlebnis"
sowie den wachsenden E-Commerce.
Und dann habe ich gehadert, ob ich diesen Punkt mit in die Rede aufnehme. Die Debatte ist
eigentlich abgeschlossen und die politische Entscheidung ist getroffen. Aber das Thema ist uns
einfach zu wichtig, als dass es hier unerwähnt bleiben könnte: Ich spreche vom geplanten
Gewerbepark Schwelmer Str. und möchte erneut unsere Überzeugung anführen. Ich weise darauf
hin, dass die Gewerbesteuer eine der zentralen Säulen der Einnahmen unserer Stadt darstellt.
Auch im kommenden Jahr ergibt die Gewerbesteuer mit einem Volumen von 15 Mio. Euro fast 40
Prozent der gesamten Steuereinahmen der Stadt. Aber es wäre falsch, solch eine Entscheidung
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allein auf die Steuerthematik zu reduzieren. Aber Gewerbe schafft Arbeitsplätze und Gewerbe
schafft Ausbildungsplätze, es generiert wirtschaftliches Wachstum. Der in NRW vorgelegte
Landesentwicklungsplan torpediert ohnehin schon unnötig wirtschaftliches Wachstum. Es ist
völlig realitätsfremd und nahezu hanebüchen, wenn wir einem traditionsreichen Unternehmen
hier in Wetter mit starken örtlichen Wurzeln sagen müssten: Wie du möchtest investieren? Wir
können dir keine Flächen anbieten. Aber geh' doch ins Ruhrgebiet, da stehen ausreichend
Brachflächen zur Verfügung. Also so kann man wirtschaftliches Wachstum nicht erwarten! Lassen
sie uns es doch vor Ort nicht noch auf die Spitze treiben - im negativen Sinne!
Ich möchte nochmal herausstellen: Es ist die Wirtschaft, die die Pflöcke zunächst einschlägt, an
denen danach das soziale Netz aufgehängt wird. Ich habe es in der letzten Debatte gesagt und ich
sage es auch hier wieder: Wer das nicht möchte, der muss dem Rat auch sagen, wie er die
Aufgaben der Stadt finanzieren will.
Und das führt mich schließlich auch zu meinem letzten Punkt, der Grundsteuer B:
Wir als FDP-Fraktion haben in den vergangenen Jahren Verantwortung übernommen und auch für
uns sehr schwierige Entscheidungen im HSK mitgetragen. Wir haben immer wieder klargemacht,
dass wir gerade auf den Punkt Grundsteuer B ein ganz besonderes Augenmerk legen. Ebenso
deutlich haben wir immer wieder gesagt, dass wir uns mit dem Beschluss einer stufenweisen
Anhebung des Hebesatzes für die Zukunft die nötige Flexibilität erhalten. Wir haben unser Wort
gegeben, sofort steuernd einzugreifen, sobald wir hierfür Spielräume erkennen.
Im Rahmen der diesjährigen Haushaltsberatungen hat die FDP-Fraktion diese Räume erkannt. Wir
haben schließlich Wort gehalten und dem Hauptausschuss einen Antrag vorgelegt, nach dem die
Grundsteuer B im nächsten Jahr abgesenkt werden soll. Wir haben dies aber nicht einfach nur als
Forderung stehen lassen, sondern gleich Kompensationen für diesen Ertragsverlust geliefert.
Damit erfährt das Haushaltssicherungskonzept keine weitere Belastung und der Ausgleich 2022
wird nicht gefährdet.
Möglicherweise wird uns vorgeworfen, das brächte doch nicht wirklich etwas. Es handelt sich
doch um eine überschaubare Anhebung. Das ist doch Symbolpolitik. Dazu kann ich nur
stellvertretend für viele andere auf eine Nachbarin von mir verweisen: Alleinstehend, Rentnerin.
Glauben Sie mir, für diese Person macht es einen Unterschied, ob Sie eine ohnehin durch EEG
usw. schon hohe Nebenkostenabrechnung mit einem Grundsteuerhebesatz von 500 oder von 520
Punkten erhält. Denn ihre Einnahmesituation kann diese Rentnerin nicht eigenverantwortlich
verbessern.
Daher werbe ich um Zustimmung. Die Reaktionen im Hauptausschuss waren schon sehr positiv.
Das freut mich sehr und das möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal loben. Es war ein
mutiger Antrag der FDP und es wurde sich ernsthaft sowie sachlich damit auseinandergesetzt. Es
wäre schön, wenn sich dieser Eindruck heute bestätigen würde.
Meine Damen und Herren,
abschließend komme ich auf die eingangs gestellte Frage zurück „Warum tust du dir das eigentlich
an?" — „Warum tun wir alle uns das eigentlich an?". Die Antwort ist aus meiner Sicht gegeben.
Weil es einen Unterschied macht.
Weil es einen Unterschied macht, ob die Bundesjugendspiele an der eigenen Schule stattfinden
können.
Weil es einen Unterschied macht, ob es ein Kulturangebot in Wetter in einem adäquaten
Veranstaltungssaal gibt.
Weil es einen Unterschied macht, ob es Perspektiven für Unternehmen in Wetter gibt.
Weil es einen Unterschied macht, wenn man heute im Vergleich zu damals ins Zentrum von AltWetter kommt.
Und weil es einen Unterschied macht, ob Gymnasiasten demnächst in neu hergerichteten
Fachräumen beschult werden können.
Daher mein Appell: Ungeachtet dessen, wie klein unsere Gestaltungsspielräume auch sind, wie
viele Belastungen durch übergeordnete Instanzen wir auch verkraften müssen. Lassen Sie uns
auch weiterhin hier im Rat Verantwortung übernehmen und um die besten Lösungen ringen. So
sollten Haushaltsberatungen betrieben werden: Hart in der Sache, aber immer fair im Umgang.
Große Aufgaben liegen noch vor uns. Populisten mit einfachen Antworten auf komplexe
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Fragestellungen haben wir meines Erachtens schon zu viele da draußen und sie erfahren in diesen
Zeiten unnötig Zuspruch. Lassen Sie uns hingegen inhaltlich gemeinsam an den Aufgaben arbeiten
und Erklärungen geben. So kann die Stadt Wetter mit einem handlungsfähigen Rat positiv in die
Zukunft blicken.
Die FDP-Fraktion wird der Haushaltssatzung und dem Stellenplan sowie dem
Haushaltssicherungskonzept 2017 — 2022 zustimmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Rede der Fraktionsvorsitzenden der Fraktion Barger Für Wetter
zur Einbringung des Haushaltes 2017
Wetter, den 08.12.2016

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeiste
Sie alle wissen, wie viele Jahre, ja Jahrzehnte ich mittlerweile im Rat der Stadt
Wetter meine Kraft und auch mein Herzblut bei der Gestaltung der Lebensumstände
dieser Stadt eingebracht habe. Da muss man feststellen, dass es einen Punkt gibt,
an dem man alles, was man zu sagen hatte bereits gesagt hat. Dieser Punkt ist für
mich gekommen. Und ich mag keine Wiederholungen, daher werde ich mich kurz
fassen, zumal sich an der gesamtwirtschaftlichen Situation nichts Wesentliches
geändert hat.
Ausweislich des hier vorliegenden Haushaltes sind wir auch im Jahr 2016 nicht in der
Lage, unsere pflichtigen und Pflichtaufgaben aus unseren laufenden Einahmen zu
decken. Dabei ist es müßig darauf hinzuweisen, das Bund und Land den Kommunen
immer mehr Aufgaben aufgebürdet hat, ohne für eine ausreichende
Finanzausstattung zu sorgen, das wissen wir mittlerweile alle.
Aber beschäftigen wir uns mit unserem Haushalt. Dieser Haushalt soll den Erhalt der
finanziellen Handlungsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit, einen attraktiven
Wohnstandort, einen attraktiven Wirtschaftsstandort, ein generationenübergreifend
vielseitiges Angebot in den Bereichen Sport, Freizeit und Kultur, ein qualitativ
hochwertiges und ganzheitliches Bildungsangebot sowie aktiven Umwelt- und
Klimaschutz abbilden.

Ich habe daran erhebliche Zweifel, denn dieser Haushalt weist eine Deckungslücke,
ein Defizit von rd. 6,3 Mio. € aus, die nur durch die Inanspruchnahme der
allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann. Dabei haben wir bereits eine
sogenannte Gewinnabführung von1,65 Mio. € vom Stadtbetrieb vereinnahm
Der Anteil der Transferaufwendungen (insb. soziale Leistungen, Kreisumlage,
Gewerbesteuerumlagen) an den ordentlichen Aufwendungen liegt in der Planung
2016 bei 51,8%, in der Fortschreibung bis 2019 bei 55,5% und im Jahr 2022
ebenfalls bei 55,5 °/0. Da wir diese Transferaufwendungen nur eingeschränkt
beeinflussen können entzieht sich damit mehr als die Hälfte unserer Ausgaben
unserem Einfluss.

Dabei wir kommen nicht umhin, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Im
Haushaltssicherungskonzept lesen wir, das die Aufwendungen für Asylbewerber
wiederholt deutlich erhöht werden mussten und zu einer zusätzlichen Deckungslücke
führen, da die Gegenfinanzierung bei weitem nicht auskömmlich ist. Das ist so nicht
hinnehmbar. Und das nehmen Sie, ich, wir alle einfach zur Kenntnis und gehen zur
Tagesordnung über. Das darf nicht sein. Damit verwirklicht man auch keine soziale
Gerechtigkeit.
Die Mitarbeiterinnen in der Verwaltung schieben seit Jahren einen Berg an
Überstunden vor sich herschieben (schwankend zwischen 5.000-6.300 Stunden,

rechnerisch somit 3-4 (Vollzeitstellen die aus Kostengründen jedoch nicht besetzt
werden). Freiwillige Leistungen stehen auf dem Prüfstand, es wurden
Veranstaltungen aus Wirtschaftlichkeitsgründen aufgegeben (Park-Festival) oder
sollen reduziert bzw. ausgelagert werden. Private Dritte erhalten vereinbarte
Pauschalzuschüsse (z. B. Freibad, Stadtsaal, Elbschehalle), die z.T. perspektivisch
reduziert werden sollen. Auf vergangene Berichte wird verwiesen. In der
Fortschreibung des HSK sind weitere Einsparungen bzw. Zuschussreduzierungen, z.
B. bei der Musikschule oder den Mehrzweckgebäuden, vorgesehen. Damit, und mit
der Höhe der Gewerbesteuersätze ist dieser Haushalt auch kein Ausweis für einen
attraktiven Wirtschaftsstandort. Wenn wir nachhaltig wirtschaftende, innovative und
junge Unternehmen an unseren Standort binden möchten, dann brauchen wir eine
attraktive Infrastruktur mit kulturellen Angeboten, attraktiven Angeboten zur
Freizeitgestaltung, ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld mit ortsnaher
Versorgung in allen Stadtteilen. Dafür gibt dieser Haushalt keine Impulse!
Ehrlicherweise muss ich allerdings zugeben, dass ich den Königsweg auch nicht
kenne.
Ich kann Ihnen, meine Damen und Herren sagen was nicht geht: Im HSK sind
mehrere weitere Einsparungen im Personalbereich, z. T. mit Teilkompensationen,
vorgesehen und überwiegend umgesetzt worden. Herr Bürgermeister, lassen Sie
das! Keine Personaleinsparungen mehr! Wir reden in dieser Stadt viel von Respekt.
Respekt vor Menschen anderer Kulturen, Respekt vor andersdenkenden. Wenn wir
es mit diesem Respekt ernst meinen dann können wir nicht das eigene Personal
krank sparen! Eine gute Aufgabenerfüllung benötigt eine gute Personalausstattung.
Sie, Herr Kämmerer, haben uns im Haushaltssicherungskonzept ins Stammbuch
geschrieben: „Die Fortschreibung des HSK verdeutlicht, dass größere
Konsolidierungsbemühungen erforderlich sind, wofür aber vielfach politische
Beschlüsse benötigt werden." Das heißt, wir als Kommunalpolitiker müssen endlich
eine Aufgabenkritik einleiten, die diesen Namen verdient. Wir müssen endlich klar
benennen, welche freiwilligen Aufgaben wir abbauen und welche organisatorischen
Änderungen wir uns bei den pflichtigen und Pflichtaufgaben vorstellen können, um
hier gegebenenfalls einzusparen. Aber was machen wir? Zumindest einige von uns.
Wir lassen die Schmutzarbeit der Sparvorschläge die Verwaltung machen und
kritisieren dann an deren Vorschlägen herum. Ja, wir stellen sogar immer neue
Forderungen auf, noch mehr Geld auszugeben, Geld das wir nicht haben. Meine
Damen und Herren, im Moment profitieren wir von geringen Zinssätzen. Das kann
sich jedoch schnell ändern und schon geringe Erhöhungen der Zinssätze können
sich zu enormen Risiken für unser Haushaltssicherungskonzept auswirken. Herman
Cain, ein US-amerikanischer Politiker hat einmal gesagt: „Ich bin kein Berufspolitiker.
Ich bin ein professioneller Problemlöser und ich glaube wir sollten die Bezüge der
Senatoren und Kongressabgeordneten so lange um 10 Prozent kürzen, bis sie den
Haushalt ausgeglichen haben." Vielleicht sollten wir uns diesen Ansporn des Herrn
Cain mal alle selbst verordnen. Es könnte ja sein, das die Politik in Wetter dadurch
gewinnt. Wann also beschäftigen wir, meine Damen und Herren des Rates, uns
wirklich ernsthaft damit Aufgaben kritisch zu hinterfragen um Möglichkeiten zum
Haushaltsausgleich zu nutzen?
Besondere Risiken werden im Bereich des Hallenbades gesehen, da in den
nächsten Jahren mit einem erhöhten Unterhaltungsaufwandgerechnet werden muss.
Meine Damen und Herren, seit Jahren haben wir alle uns nicht in der Lage gesehen

zu entscheiden was mit unserem Hallenbad passieren soll. Seit Jahren wursteln wir
herum und tun „das Nötigste". Ich wünsche mir endlich ein tragfähiges Konzept und
eine klare Entscheidung für unser Hallenbad. Ich bin grundsätzlich für den Erhalt, wir
benötigen es für den Schulsport und es ist ein wichtiger Faktor einer attraktiven
Infrastruktur, aber ein marodes Bad ist so gut wie kein Bad.
In diesem Haushaltssicherungskonzept werden die Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung und —bewirtschaftung als signifikant bezeichnet. Diese
Einsparungen können nur gelingen, wenn sich die Stadt von einigen größeren
Gebäuden bzw. Flächen trennt oder andere Lösungen findet. Wenn das bedeutet,
dass Zentren wie die Elbschehalle und die Stadthalle abgegeben werden müssen,
habe ich damit ein Problem. Es handelt sich bei solchen, ich möchte es
Begegnungszentren nennen, grade um die infrastrukturellen Faktoren, die ein
Gemeinwesen interessant machen. Aber, schon der deutsche Kabarettist Werner
Finck hat gesagt: Der Staatshaushalt ist ein Haushalt, in dem alle essen möchten,
aber niemand Geschirr spülen will. Wir werden um Einsparungen nicht
herumkommen, auch wenn der Verzicht auf alle freiwilligen Leistungen nicht
ausreichen würde, um unser Defizit zu decken.
Mit Sorge verfolge ich auch die Diskussion um die Einsparungen bei der Grünpflege.
Ich begrüße dabei den konstruktiven Vorstoß des Stadtbetriebes offensiv eine
Pflegeplanung zu betreiben um ein positives Stadtbild trotz Sparmaßnahmen zu
erhalten. Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Stadt, in dieser Verwaltung noch Köpfe
haben, die den Spardruck als Herausforderung betrachten und konstruktive
Lösungen für die damit einhergehenden Probleme finden.
Und dies ist vielleicht eine gute Stelle um einmal Danke zu sagen. Sehr geehrter Herr
Bürgermeister Hasenberg, ich bitte Sie allen Mitarbeitern dieser Stadt herzlich Danke
zu sagen. Danke dafür, diese Mitarbeiter jeden Tag die Arbeit der Politik machen,
nämlich zu gestalten und wirtschaftlich mit den Ressourcen des städtischen
Haushalts umzugehen und die sich dafür oftmals noch anfeinden lassen müssen von
Menschen, die sehr viel weniger Sach- und Fachkenntnisse haben. Danke dafür, das
diese Mitarbeiter dabei immer noch freundlich bleiben.
Ich möchte mich bedanken, bei allen die dafür Verantwortung tragen, dass wir trotz
Haushaltssicherungskonzept noch in unsere Schulen investieren können und das
auch tun. Danke dafür, dass wir in unserem Haushalt noch viele kleine freiwillige
Leistungen abbilden, die sich eigentlich nicht mit der Haushaltssicherung vertragen,
aber die unseren Bürgern das Gefühl geben, das Wetter ihre Stadt, ihre Heimat ist.
Meine Damen und Herren, der hier vorliegende Haushalt gefällt mir nicht, und ich
teile nicht die Einschätzung unseres Bürgermeisters, dass der hier vorliegende
Haushalt besonders innovativ ist. Aber wie hat Manfred Rommel einmal erklärt:
Wenn man aus einer Kasse, in der 100 Mark drin sind, 300 Mark rausnimmt, muss
man erst wieder 200 Mark reintun, damit nichts mehr drin ist. Also müssen wir jetzt
jede Anstrengung unternehmen um die Kasse zu füllen. Daher werde ich diesem
Haushalt, wenn auch mit Bauchschmerzen, zustimmen. Gleichzeitig haben wir die
Pflicht weiter für eine vernünftige Gemeindefinanzierung zu kämpfen.

Fraktion Wetter (Ruhr)
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Rede zur Einbringung des Haushalts 2017
Es gilt das gesprochne Wort

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Kolleginnen und Kollegen hier im Rat der
Stadt,
Herr Bürgermeister und Damen und Herren des
Verwaltungsvorstandes,
kaum ist ein Jahr vergangen, schon stehen wir
wieder hier am Rednerpult und diskutieren über
das nun mittlerweile traditionell gewordene Dilemma
unserer Stadt: unsere Verschuldung und wie wir
letztlich die Enden aneinander bekommen können.

Fraktion Wetter (Ruhr)

Was hat sich seit dem letzten Jahr verändert an
unserer Situation: Rein gar nichts – die Stadt
Wetter ist immer noch hoch verschuldet, Bund und
Land haben immer noch keine Lösung für die Unterfinanzierung der Kommunen gefunden und wir
dümpeln weiter vor uns hin, planlos, kein Ziel für
unsere Stadt vor Augen und kein Geld in der Tasche.
Wären wir ein Wirtschaftsunternehmen hätten wir
längst Insolvenz angemeldet, wären wir ein Privatmann längst die Privatinsolvenz. Aber dieses
Schicksal kann ja glücklicherweise eine Kommune
nicht erleiden. Glücklicherweise – ist dies in diesem Zusammenhang der richtige Begriff, wenn man
sich vor Augen führt, wer denn die Schulden bezahlt. Ja richtig, es sind die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und die nachfolgenden Generationen, die noch darunter zu leiden haben, was wir
hier und heute haushaltspolitisch entscheiden oder
besser gesagt, was gegen die Opposition der
CDU- Fraktion und anderer Fraktionen in den letzten Jahren entschieden wurde.

Fraktion Wetter (Ruhr)

Nicht dass wir uns falsch verstehen: es gehört zur
vornehmsten und wichtigsten Aufgabe jeden Rates
einen Haushalt zu beschließen und diesen mit
möglichst breiter Mehrheit zu verabschieden. Denn
ohne beschlossenen und genehmigten Haushalt ist
letztlich jede politische Beratung hinfällig. Und für
die CDU möchte ich betonen: wir sind uns dieser
Verantwortung für unsere Stadt mehr als bewusst
und möchten natürlich auch weiterhin das Heft des
Handelns in der Hand behalten und uns nicht von
einem Sparkommisar aus Arnsberg diktieren lassen,
wo die Entwicklung unserer Stadt hingeht, nämlich
zu drastischen Seuererhöhungen und dem Wegsparen aller freiwilligen Leistungen und letztlich dem,
was unsere Stadt lebens- und liebenswert macht.
Die CDU will für unserer Bürgerinnen und Bürger
möglichst viele freiwillige Aufgaben erhalten:
Wir stehen zu unserem Naturbad, wir stehen zur
Musikschule, wir stehen zu Kunst, Kultur und Sport
und werden diese Bereiche nach besten Kräften
unterstützen.
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Die CDU- Fraktion will und wird auch weiterhin
das Ehrenamt in unserer Stadt tatkräftig fördern
und unterstützen, allen voran unsere Feuerwehr,
unsere Hilfsorganisationen, aber auch die vielen
übrigen ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und
Bürger in den unzähligen Vereinen und Verbänden
in unserer Stadt.
Wir setzen uns für eine lebens- und liebenswerte
Stadt ein, die unseren Bürgerinnen und Bürgern
auch etwas bieten kann.
Für uns als CDU nimmt das Thema Bildung eine
Schlüsselposition ein. Bildung ist für die CDUFraktion ein harter Standortfaktor, den es mit allen
nur erdenklichen Mitteln zu unterstützen und auszubauen gilt. Und Bildung beginnt für uns nicht erst
im Schulalter, sondern bereits im Kindergarten. Wir
sind daher hocherfreut, dass unser seinerzeitiger
Antrag, die naturwissenschaftlichen Räume im
Gymnasium zu sanieren, den wir gemeinsam mit
der CSR- Fraktion im Schul- und Kulturausschuss
gestellt haben, sich letztlich in diesem Etat wiederfindet.
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Aber was muss ich dann im neuesten SPDBlättchen lesen: Waren wir gar nicht, war die
SPD, waren die selbsternannten Kümmerer unserer
Stadt.
Und was lese ich vom Ober- Kümmerer: Die
CDU- Fraktion hatte angeblich zu wenig Geld gefordert für die Sanierung.
Getreu dem Motto von Pipi Langstrumpf: „Ich mache mir die Welt, so wie sie mir gefällt!“ werden
die Tatsachen von der SPD immer so gedreht,
dass es passt und was nicht passt wird passend
gemacht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD: ich war
im Gegensatz zu Ihnen, Herr Fröhning, im Schulausschuss, ich persönlich habe den Antrag der
CDU- Fraktion formuliert – sie als SPD hatten die
NW- Räume des GSG gar nicht auf dem Zettel.
Und jetzt rühmen sie sich damit, dass Geld dafür
im Etat steht: eine Lachnummer aus Sicht der
CDU- Fraktion!
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Nur wenn es uns gemeinsam gelingt, einen tragfähigen und genehmigungsfähigen Haushalt zu beschließen, können wir überhaupt unserer politischen
Aufgabe gerecht werden, unsere Stadt Wetter in
eine gute und sichere Zukunft zu führen.
Aber Gemeinsamkeit darf dann nicht nur eine leere
Worthülse sein, liebe SPD, um an das anzuknüpfen, was ich soeben ausführte. Auch möchte ich in
diesem Zusammenhang, verehrte SPD, an ihr
schändliches Verhalten bei der Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister unseres Kollegen Peter
Pierskalla erinnern. Das haben und werden wir
nicht vergessen! Und auch das hat rein gar nichts
mit gemeinsamem Handeln zum Wohle unserer
Stadt zu tun.
Aber wenn man sich die Entwicklung des städtischen Haushalts der letzten Jahre und Jahrzehnte
anschaut, gibt es vielfältige Gründe, warum wir
heute vor diesem Scherbenhaufen von Haushalt
stehen.
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Die desolate Haushalztssituation ist vielmehr auch
Ergebnis einer verfehlten Haushaltspolitik der SPDFraktion als Mehrheitsfraktion über eben Jahre und
Jahrzehnte. Sie, meine Damen und Herren der
SPD, die sich wie schon ausgeführt bei jeder Gelegenheit als Kümmerer dieser Stadt präsentieren,
haben sich um die Finanzsituation unserer Stadt
mehr als schlecht gekümmert. Sie können einfach
nicht mit Geld umgehen... solche Kümmerer
braucht keine Stadt!
Wir haben als CDU Fraktion in den letzten Jahren
und Jahrzehnten immer wieder darauf hingewiesen
und angemahnt, in Zeiten in denen es der Stadt
finanziell besser und gut ging, nachhaltig zu inverstieren bzw. Geld für schlechtere Zeiten zurückzulegen. Wer aber immer alles Geld mit vollen Händen ausgibt, der darf sich am Ende nicht wundern,
wenn er nichts mehr hat, oder?
Bis heute erkennen wir keinen Masterplan für die
Entwicklung unserer Stadt. Wir erkennen nicht, wie
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und wohin sich unsere schöne Stadt Wetter denn
eigentlich weiter entwickeln soll.
Was sind denn unsere Alleinstellungsmerkmale, in
die wir gezielt investieren müssten, um uns konkurrentzfähig zu machen und uns von den Nachbarkommunen positiv abzuheben. Was wird unternommen, um die Schwächen unserer Stadt gezielt
abzubauen? Welche Vision haben Sie, meine sehr
verehrten Kolleginen und Kollegen der SPD, sehr
geehrter Herr Bürgermeister, für unsere Stadt Wetter der Zukunft?
Und trotz allem, was ich bisher leider aufzeigen
musste: hier und heute steht für uns alle Wichtigeres auf dem Spiel als schlechtes Benehmen oder
die Unfähigkeit mit Geld umzugehen.
Es geht um die Handlungsfähigkeit unserer Stadt
und die Zukunft unserer Stadt.
Im Einzelnen:
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1. Die CDU-Fraktion unterstützt den Antrag der
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, die Vergnügungssteuer auf 18 % anzuheben.
2.Die CDU- Fraktion erwartet ein schlüssiges
Konzept der Verwaltung zur Anschaffung von
Fahrzeugen für den Dienstbetrieb und begrüßt
die Anschaffung von Elektrofahrzeugen sowie
die Aufstellung einer Elektro-Zapfsäule vor dem
Rathaus.
3.Die CDU- Fraktion erwartet ein schlüssiges
Konzept der Verwaltung zur Brandschutzertüchtigung des Rathauses, und würde eine entsprechende Erhöhung des Haushaltsansatzes
grundsätzlich mittragen.
4.Die CDU Fraktion stimmt der Erhöhung des
Ansatzes zum Ausbau des Feuerwehrgebäudes
Wengern auf 60.000 € zu.
5.Die CDU- Fraktion begrüßt die dringend überfälligen Investitionen in naturwissenschaftliche
Räume und IT-Verkabelung unseres Gymnasiums.
6.Die CDU- Fraktion stimmt einer Sanierung der
Glasbauwand der Turhalle am See zu.
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7.Die CDU Fraktion steht zum Naturbad und erwartet kurzfristig eine Überprüfung der Standsicherheit der Wasserrutsche, um den Badebetrieb im nächsten Jahr nicht zu gefährden. Die
CDU- Fraktion fordert in diesem Zusammenhang gegebenenfalls notwendige sicherheitsrelevante Sanierungsmaßnahmen umgehend vorzunehmen.
8.Die CDU- Fraktion bleibt bei Ihrer Ablehung
zum Gewerbegebiet Schwelmer Straße. Nach
wie vor konnte die Verwaltung weder die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes schlüssig
darlegen, noch die ökologischen Bedenken
ausräumen.
9.Die CDU- Fraktion beanstandet die grundsätzliche Ablehung eines interkommunalen Gewerbegebietes Vordere Heide durch den Bürgermeister. Diese Vorgehensweise passt nicht zur
ausgerufenen interkommunalen Zusammenarbeit
auf Kreisebene.
10. Die CDU- Fraktion fordert – wie die FDPFraktion in der Sitzung des Hauptausschusses
am 1.12.2016–, den Hebesatz für die Grund-
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steuer B für das Jahr 2017 nicht auf 520%
zu erhöhen, sondern auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 500 % festzuschreiben, mit folgender Begründung:
Die CDU-Fraktion geht davon aus, dass sich
der Hebesatz der Kreisumlage von derzeit geplanten 48,35 % auf unter 48 % reduzieren
wird. Die CDU Fraktion rechnet mit einer Einsparung bei der Buchungsstelle
16.01.01.537200 von rd. 150.000 €.
Aus Sicht der CDU- Fraktion wird die erwartete Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschussgesetz nicht zum 01.01.2017, sondern
voraussichtlich erst ab Mitte 2017 greifen. Hier
kann aus Sicht der CDU der Hushaltsansatz
bei der Buchungsstelle 05.03.06.533900 entsprechend reduziert werden.
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Die CDU- Fraktion möchte durch die Festschreibung des Hebesatzes der Grundsteuer B
ein positives Signal für alle Bürgerinnen und
Bürger unserer Stadt setzen, die durch andere
Einschnitte unseres Erachtens bereits genug
belastet sind.
Sofern die oben beschriebenen Forderungen
zum Haushalt heute beschlossen werden, wird
die CDU- Fraktion den Haushalt mittragen und
zustimmen, anderenfalls lehnen wir - insbesondere bei einer Erhöhung des Hebesatzes für
die Grundsteuer B – diesen Haushalt ab.

Fraktion Wetter (Ruhr)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen des Rates,
die CDU-Fraktion bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die
geleistete Arbeit des zurückliegenden Jahres und
verbindet dies mit dem Wusch auf eine weitere
konstruktive Zusammenarbeit und den Mut neue
Wege zu gehen, um unsere Stadt für die vielfältigen Aufgaben der Zukunft zu wappnen.
Die CDU- Fraktion wird sich auch im nächsten
Jahr mit voller Kraft für unsere Stadt einsetzen und
sich vor allem auch wieder um die Kümmerer
kümmern.
In diesem Sinne wünscheich Ihnen allen im Namen
der CDU- Fraktion noch eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch in das nächste Jahr in dem wir uns
hoffentlich gesund wiedersehen!
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

