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Haushaltsrede 2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Kolleginnen und Kollegen aus Rat und Verwaltung,

Schulen

Wir investieren in den nächsten Jahren in die Modernisierung unserer Schulen. Am 
Gymnasium sind Maßnahmen über mehre Jahre geplant. Insgesamt 420.000,--€.  
Diese Modernisierungsmaßnahme gilt es zügig anzugehen.
Auch die Schulleitung ist sicherlich daran interessiert die Räumlichkeiten so schnell 
wie möglich auf einen zeitgemäßen Stand der Dinge zu bekommen, dies möglichst in
den Ferienzeiten, um den laufenden Unterricht nicht zu stören.

Hier politischen Druck für eine Beschleunigung der Renovierung ausüben zu wollen, 
macht keinen Sinn. Die Beteiligten vor Ort wissen schon was sie wann wollen.
Darüber hinaus wird die Grundschule Grundschöttel für 150.000 € barrierefrei 
umgebaut.

Sportstätten

Hier ist unser Investitionsschwerpunkt die weitere Modernisierung des Hallenbades. 
Kosten Gesamt 3,1 Mill.€ in den Jahren 2019-2020.
Unsere Verwaltung hat einen Förderantrag in einem Bundesweit aufgelegten 
Programm gestellt. Letzte Nachrichten aus Berlin:
Die aktuellen Fördergelder von 100 Millionen € sind im Bundeshaushalt von 2018 
nach 2019 übertragen worden und wurden nochmals um 100 Millionen € erhöht. 

Daumen drücken, vielleicht klappt es ja mit dem Hauptgewinn in dieser Lotterie.
Zu mindestens haben sich die Chancen leicht erhöht.
Darüber hinaus erarbeitet die Sportstättenleitplanungsgruppe gerade den 
Sportstättenleitplan neu. 
Dieses Ergebnis wird nach meinem Wissensstand ein Tagesordnungspunkt der ersten 
Sitzung des SFA am 05. März 2019.
Über Geld haben wir bisher noch nicht gesprochen, das kommt noch.



Die aktuelle CDU/FDP Koalition hat im Land NRW für 2019 ein Förderprogramm 
über 300 Millionen € aufgelegt. Die Förderungsrichtlinien müssen allerdings noch 
festgelegt werden.
Vielleicht ergeben sich für uns in 2019 noch nicht bekannte Möglichkeiten.

Kinderspielplätze/Kindertagesstätten

Im Bereich Kinderspielplätze investieren wir 319 TE in 2019, in den Folgejahren 250
TE.
Im Bereich Kindertagesstätten ist Handlungsbedarf, wir wissen darum.
Top aktuell konnten wir nun am 11. Dezember den Medien entnehmen, dass die 
große Koalition in Berlin ein Förderprogramm in Höhe von 5 Milliarden € bis zum 
Jahr 2022 aufgelegt hat. Hier stehen zusätzliche Gelder zur Verfügung, wir wissen 
aber noch nicht, was letztendlich vor Ort ankommen könnte.
Allerdings ist es schwierig passende Standorte in Wetter zu finden.

In Alt-Wetter haben wir den Anfang gemacht, auch jenseits der Ruhr ist 
Handlungsbedarf, den es zu decken gilt. 
Wir verlassen uns hier voll und ganz auf unsere Verwaltung und auf die Fachleute im 
zuständigen Ausschuss.

Freiwillige Feuerwehr

Die Suche nach einem passenden Standort, dem Bedarf unserer Wehrleitung gerecht 
werdend gestaltet sich auch hier ebenfalls schwierig. Selbstverständlich kennen wir 
unser damaliges Abstimmungsverhalten bezüglich des Standortes Heringhäuser Feld, 
wir wollten nur nicht in der AGDSO Sitzung am 14. November einfach Fakten 
schaffen.
Eine freiwillige Wehr in einen Standort zu zwingen, den diese nicht möchte, ist nicht 
unbedingt zielführend. Aber wir werden 2019/2020 eine praktikable Lösung finden 
müssen.
Insgesamt geplant sind Investitionen in unsere Freiwillige Feuerwehr von rund 2,5 
Mill. €, das neue Feuerwehrhaus beinhaltend. 

Stadtentwicklung

Eine von mehreren anstehenden Maßnahmen ist die schon laufende Renovierung des 
Stadtsaals und die anschließende Umgestaltung des Umfeldes, Investition gesamt 1,8 
Mill. € über 2 Jahre. Hier hatten wir das Glück des Tüchtigen und durften uns vor 
kurzem über einen Zuschuss unserer Bezirksregierung über 514 Tausend Euro freuen.
Auch die Renovierung des Bismarktplatzes ist angedacht. Ein Investor hat Interesse 
für einen Hotelneubau in Alt-Wetter bekundet. Mal sehen was daraus wird. 

Wir investieren darüber hinaus ca. 5. Mill. in den Erwerb eines Sparkassengebäudes 
zwecks Umbau für unsere Verwaltung, ich nenne das jetzt mal Rathaus 2.



Bei allen positiven Planungen gibt es allerdings auch eine beunruhigende Meldung.
Was sich aktuell gerade in Wengern bezüglich des geplanten EDEKA Marktes 
abspielt, stimmt sehr nachdenklich. Wir hoffen auf eine Wende zum Guten im Sinne 
der hier geplanten Aufwertung des Ortsteils Wengern, alles andere wirft Wengern um 
Jahre zurück.

Themenwechsel bezüglich unserer Stadtentwicklung

Schlichtweg eine Katastrophe ist die verkehrliche Situation in Wetter(Ruhr) und zwar
Ortsteil übergreifend. Die Baustellenplanung auf der A1 belastet uns wie erwartet alle
enorm.
Die direkte Durchfahrt nach Hagen-Vorhalle ist weiterhin nicht möglich. Wann diese 
Durchfahrt wieder geöffnet werden kann, ist aktuell völlig offen. 
Wir stehen bezüglich unserer weiteren Planungen mit dem Rücken zur Wand. 
Die Volmarsteiner Straße muss dringend renoviert werden.
Der große Kreisverkehr soll final fertiggestellt werden inklusive einer notwendigen 
Bahn-Brückensanierung. 

Der Bahnhof Alt-Wetter wird im nächsten Frühjahr zwingend notwendig 
behindertengerecht umgebaut, insoweit sind wir dann dort auch noch vom 
Bahnverkehr abgeschnitten.
Wir benötigen diese direkte Durchfahrt nach Hagen dringender denn je, allerdings ist 
hier der Landesbetrieb Straßenbau zuständig. 
Nun gut, die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zum Schluss.

KAG

Widerstand macht sich in mittlerweile auch in NRW breit.
In anderen Bundesländern ist diese umstrittene Abgabe schon abgeschafft bzw. wurde
es den Kommunen überlassen ob sie diese Ausbaubeiträge kassieren wollen oder 
auch nicht.
Diese Handlungsfreiheit haben vor Ort eh nicht.Wir sind an die aktuelle Gesetzeslage
gebunden. 
Allerdings müssten für die Abschaffung des KAG Landes-Haushaltsmittel in Höhe 
von aktuell geschätzt 120 Millionen € bereit gestellt werden. Nicht einmalig, sondern 
jedes Jahr, Tendenz steigend. 
Quelle: Städte und Gemeindebund NRW, das Thema schlechthin auf einer 
Veranstaltung am 13. November in Unna. 

Sozial gerechte Steuern wird es nie geben, aber was hier passiert kann doch auch 
nicht richtig sein.
Zahlen dürfen die Eigentümer vor Ort, die das Pech haben zur falschen Zeit im 
falschen Ort ihr Eigentum an der falschen Straße zu besitzen. 
Das Nutzungsrecht hat ein jeder.



Erstmals für eine Abschaffung dieser Abgabe hat sich in der 2. Jahreshälfte 2018 
übrigens die Mittelstandsvereinigung der CDU Herdecke/Wetter eingesetzt, noch vor 
dem Start einer gemeinsamen Unterschriftenaktion von Haus und Grund und dem 
Bund der Steuerzahler. 
Als CDU Fraktion schließen wir uns in Wetter(Ruhr) sehr gerne diesen Überlegungen
an. Aber es muss im Landes-Etat finanziell darstellbar sein.

Wenn sich jetzt die Landes SPD politisch an die Spitze der Bewegung setzt und 
massiv die Abschaffung dieser Abgabe fordert, seien mir hier vor Ort dann doch diese
Fragen gestattet:
Warum hat die SPD denn in den Jahren 2013-2017 nichts unternommen? In dem 
genannten Zeitraum war sie schließlich in NRW in der Regierungsverantwortung.
Hat es etwa am nötigen Geld gefehlt? 
Und wenn damals das Geld gefehlt hat, haben wir es denn jetzt aktuell bzw. zukünftig
im Landes-Etat zur Verfügung?

Sinnvoll könnte es eventuell sein die in 2019 geplanten KAG fähigen Straßenbau- 
Maßnahmen zurückzustellen, bis denn Klarheit herrschen könnte, was die Zukunft so 
bringt. Doppelter Konjunktiv sozusagen. Nur so als Idee, kein Antrag der CDU 
Fraktion.

Grundsteuer und Gewerbesteuer

Ich zitiere aus meiner Haushaltsrede 2014:
„Eine steuerliche Entlastung bleibt grundsätzlich weiterhin unser Anspruch, dies alles
durchaus in Vereinbarung mit dem Ziel die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer 
Kommune zu erhalten.“  Zitat Ende

Bei den aktuellen Haushaltsberatungen haben wir von Anfang an signalisiert, dass 
wir noch Redebedarf bei der weiteren Planung der Hebesätze haben, natürlich mit der
Intention, die geplanten Erhöhungen zu mindestens abzumildern, nachzulesen in  
entsprechenden Protokollnotizen in allen Fachausschüssen.
Diesem Denken wurde verwaltungsseitig mit einer fristgerechten Vorlage gefolgt, 
Posteingang am 16. November, zu beraten in unserer Hauptausschusssitzung 
Haushalt am 29. November. 

Auch wir haben als CDU Fraktion am 21. November der Presse entnommen, dass die
CDU/FDP Koalition des Landes die Integrationspauschale erstmals komplett an die 
Kommunen weiterleitet. 

Aufgrund erneuter positiv verbesserter finanzieller Rahmenbedingungen war es 
unsere Planung, am Sitzungstag zu einer mehrheitlich gestützten neuen Regelung zu 
kommen. Interfraktionell sozusagen.



Am Sitzungstag entnehme ich dann morgens der lokalen Presse dass es einen FDP-
Antrag auf völliges Aussetzen der geplanten Erhöhungen gibt.

Die Antragsfrist war überschritten. Eine Chance zur Beratung in meiner Fraktion gab 
es nicht mehr.
Im Sinne des Ganzen haben wir als CDU Fraktion  pro Bürgerschaft und 
Unternehmerschaft  im Rahmen eines gemeinsamen Beschlusses mit anderen 
Fraktionen diesen FDP Antrag letztendlich unterstützt. 
Dies war ja ohnehin Bestandteil unserer Überlegungen.

Insofern springen wir hier auch nicht in voller Dankbarkeit über ein hingehaltenes 
Stöckchen der FDP, wie ich am Dienstag einer Stellungnahme der Fraktion Bündnis 
90/Grüne entnehmen durfte. 
Steuererhöhungen im Rahmen zu halten oder sie zu vermeiden ist in der CDU 
Wetter(Ruhr) Programm, seitdem es dieses Hasiko gibt. 
Wohl wissend, dass es bei veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch 
mal wieder in eine andere Richtung gehen kann.
Aktuell sehen wir allerdings keinen Handlungsbedarf Steuererhöhungen 
vorzunehmen.
Anders kann ich das ich unseren Mitmenschen auch gar nicht vermitteln.
Bleiben die Steuereinnahmen hinter den Erwartungen zurück, drehen wir an den 
Stellschrauben nach oben, nehmen wir mehr ein als geplant erhöhen wir auch.

Wetter(Ruhr) gegen Rassismus und Rechtsradikalismus

In unserem kleinen und liebenswerten Städtchen  machen sich seit einigen Jahren 
Dinge breit, die wir in dieser Form so auch noch nicht kennengelernt haben. 
Hier herrscht interfraktionelle Einigkeit gegen diese Strömungen anzugehen. 
Äußerst gelungen war  diesbezüglich unsere Auftaktveranstaltung am 19. November 
im Stadtsaal. Ich möchte die Gelegenheit nutzen mich bei allen Akteuren, Vereinen 
und Organisationen vor Ort, unserer Verwaltung, den politischen Beteiligten und 
unseren engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu bedanken.

Wir haben diesen rechtsextrem Verblendeten gezeigt, das wir im Kampf gegen 
Rechtsextremismus und Radikalismus in der Mehrheit sind und vor allem das wir 
besser sind im Auftritt gegen diese fehlgeleiteten braunen Gestalten vor Ort, die sich 
ohnehin sehr gerne Anonym verstecken. 

Der Anfang ist gemacht, die erste Arbeitskreissitzung findet am 19. Februar 2019 
statt.
Diesen Weg gilt es zielorientiert fortzusetzen, entsprechende Hausmittel als Basis für 
künftige Aktionen sind im Haushalt bereitgestellt.



Zusammenfassung Haushalt:

� Wir investieren unsere Steuereinnahmen in sinnvolle Maßnahmen.
� Im Rahmen des personellen Umbruchs in unserer Verwaltung sinken die 

Personalkosten vorübergehend sogar. 
� Grund-und Gewerbesteuer müssen in 2019 nicht erhöht werden.
� Der Haushaltsausgleich ist in 2022 aktuell darstellbar.

Wer schwarz sehen möchte, hat das Recht dazu. Wir tun dies nicht und stimmen als 
CDU Fraktion dem Haushaltsplan 2019 samt Anlagen zu.

Zum Abschluss wie immer ein recht herzliches Danke Schön für die kollegiale und  
konstruktive Zusammenarbeit des abgelaufenen Jahres im Umgang miteinander.
Dies gilt gleichermaßen für Verwaltung und Politik.

Ein besonderer Dank gilt auch hier wie immer unserem Kämmerer mit seinem 
überschaubarem Team.

In allen ein frohes Weihnachtsfest und einen gelungenen Übergang in das Neue Jahr.

Hans-Peter Pierskalla



 Ortsverband Wetter 
Ratsfraktion Wetter 
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Haushaltsrede der  
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zum Haushalt 2019 
 
 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrter Herr Bürgermeister Hasenberg, sehr 
geehrte Mitarbeiter*innen der Verwaltung, sehr geehrte Ratskolleg*innen, 
 
Bei den Gedanken zu dieser Rede wollte ich mir die Worte des Bürgermeisters zur 
Einbringung des Haushaltes durchlesen. Ich stellte leider jetzt erst fest, dass wir diese Rede 
nicht haben. Im Protokoll der Ratssitzung vom September findet sich nur die Präsentation 
des Kämmerers.  
 
Bei meiner weiteren Suche konnte ich die Haushaltsrede des Bürgermeisters auch auf der 
Homepage nicht finden. Auch frühere Reden zur Haushaltseinbringung fand ich nicht.  
 
Da unser Bürgermeister Hasenberg eigentlich kein Mann ist, den sein Geschwätz von gestern 
nicht kümmert, kann es sich dabei nur um ein Versehen handeln. Wir bitten daher darum, 
künftig die Haushaltsreden des Bürgermeisters auf die Homepage zu stellen. Es geht dabei 
vor allem um Transparenz für die Bürger*innen. 
 
Ich stütze mich daher auf den Vortrag des Kämmerers. 
In seinen Folien zum Haushaltsentwurf 2019 zog Andreas Wagener Ende September das 
folgende Resümee: 
 

Ø Das geplante Defizit für 2019 liegt bei über acht Millionen Euro. 
Ø Das Eigenkapital verringert sich. 
Ø Der Schuldenstand vergrößert sich. 
Ø Es muss weiter gespart werden. 

 
Das war nicht anders zu erwarten. Schließlich ist die Haushaltslage der Kommunen nach wie 
vor schwierig.   
 
Unter dieser Voraussetzung – es muss weiter gespart werden - , war gegen den diesjährigen 
Haushalt der Stadt Wetter wenig einzuwenden. Im Gegenteil: Die Liste der geplanten 
Investitionen ist sehr positiv: Kauf des Sparkassengebäudes, barrierefreier Umbau 
Grundschule Grundschöttel, Investitionen in Kinderspielplätze und barrierefreies 
Stadtsaalumfeld, Investitionen in das Hallenbad, für die Arbeitsfähigkeit der Feuerwehr und 
in den Hochwasserschutz. Das sind keine Luxusideen sondern sinnvolle und notwendige 
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Maßnahmen, wenn wir in einer lebens- und liebenswerten Stadt Wetter wohnen wollen. Und 
das wollen wir wohl alle.  
 
Nicht zu vergessen unter den guten Ansätzen, die für das kommende Jahr geplant sind, ist 
der gemeinsame Einsatz für einen Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus in Wetter, 
verbunden mit der Bereitschaft, dafür auch Gelder aus dem städtischen Haushalt zu 
verwenden. Die Bürgerkonferenz im Stadtsaal war ein Riesenerfolg. Sie hat gezeigt, wie viele 
Bürger*innen das Bedürfnis haben, sich für eine Stärkung der Demokratie, der Integration 
und der Gemeinsamkeit in Wetter einzusetzen. Dies zeigt übrigens auch die Arbeit des 
Vereins „Wir in Wetter“, aktuell mit seiner ergreifenden Ausstellung zu Flucht und Vertreibung. 
 
  Wir haben in Wetter über Personen sowie traditionelle und neue Vereine großes Potential 
für Bürgerschaftliches Engagement. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei 
allen Ehrenamtlichen in Wetter bedanken. Vor allem aber bei Marietta Elsche und Alina 
Wieczorek. Dort ist die Koordination  von Ehrenamt und die Arbeit für Demokratie und Vielfalt 
in guten Händen.  
 
 
Zurück zum Haushalt: 
Große Sorgen bereitet uns nach wie vor die mittelfristige Finanzplanung. Sie kennen das alle 
bereits aus den Vorjahren. Aufwendungen für die Bauunterhaltung schrumpfen auf ein 
Zehntel zusammen. Aufwendungen, von denen wir sicher wissen, dass sie kommen, nur noch 
nicht genau, wie hoch sie sein werden, kommen, weil nicht genau bezifferbar, in der Planung 
gar nicht vor. Im Unterschied zu den Vorjahren schrumpft allerdings der Zeitraum, in dem 
diese Ansätze korrigiert werden können, immer weiter zusammen. 
 
Hinzu kommt: Mit einem Defizit von über acht Millionen € für 2019 liegt die geplante 
Verringerung der allgemeinen Rücklage bei etwa 40 %. Sie können sich alle selbst 
ausrechnen, wie oft wir uns ein solches Defizit noch leisten können, bis die Stadt Wetter 
überschuldet ist.  
 
Dies sind Indizien dafür, dass der Haushaltsausgleich 2022 nur auf dem Papier darstellbar 
sein musste. Aber wer glaubt daran, dass die Ereignisse sich nach dem richten, was auf 
solchem Papier steht? 
 
Um es klar zu sagen: Wir haben Verständnis dafür, dass die Verwaltung so handelt. Es macht 
die Arbeit leichter, sich Handlungsspielräume zu erhalten und darauf zu hoffen, dass sich die 
Dinge doch zum Guten wenden. Die Erfahrung gibt dem Bürgermeister und dem Kämmerer 
sogar Recht: In den letzten Jahren wurde die Planung durch die verbesserte Wirtschaftslage 
gerettet. Wäre die gesamtwirtschaftlich Situation so geblieben, wie sie bei Aufstellung des 
Haushaltssicherungskonzeptes war, wären wir wohl jetzt schon überschuldet.  
 
Vor diesem Hintergrund haben wir in unseren Haushaltsverhandlungen diskutiert:  
 

Ø Reichen die positiven Planungen für dieses Jahr aus, um das erhebliche Defizit und 
den Verzehr von fast der Hälfte unserer verbliebenen allgemeinen Rücklage zu 
rechtfertigen?  

Ø Und vor allem: Können wir uns verantwortungsbewusst auf das Spiel einlassen, dass 
ein Plan eben nur ein Plan ist und alle wissen, dass er aus heutiger Sicht nicht 
einzuhalten ist?   
 

Wir haben uns dafür entschieden und versucht, weitere positive Akzente zu setzen.  
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Für uns ist der Umbau des Sparkassen-Neubaus ein zentrales Thema mit langfristigen 
Chancen und Potentialen. Deshalb haben wir beantragt, dass zunächst Planungsmittel 
eingesetzt werden, um das neue Verwaltungsgebäude langfristig ganz im Sinne des 
Aktionsplanes Menschengerechte Stadt Wetter zu entwickeln.  
 
Aufsetzend auf einem guten Gebäudestandard wollen wir erreichen, dass das Gebäude für 
Bürger*innen wie Mitarbeiter*innen über gesetzliche Standards hinaus ein Vorzeigeprojekt 
für ein barrierefreies Verwaltungsgebäude wird.  
 
Entsprechende Standards wollen wir auch in energetischer Hinsicht erreichen. Dieses Projekt 
ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Klimaschutzkonzeptes, das gerade erarbeitet 
wird. 
 
Wir wissen auch, dass der Eingriff in ein bestehendes Gebäude nicht alles Mögliche zulässt 
und dass die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten werden muss. Wir freuen uns, dass unsere 
Anträge  einstimmig beschlossen wurden und wir die anderen Fraktionen überzeugen 
konnten. 
 
Erstes Stirnrunzeln löste in unserer Fraktion die Verwaltungsvorlage aus, nach der 
angesichts der positiven Veränderungen der Haushaltslage die Hebesätze für die 
Grundsteuer B und die Gewerbesteuer weniger stark ansteigen sollten als gemeinsam 
beschlossen.  
 
Zu diesem Zeitpunkt haben wir geglaubt, dass das inzwischen ritualisierte Zugeständnis an 
die FDP bereits Eingang in die Verwaltungsvorlage gefunden habe. 
 
Aber die große Stunde der FDP kam erst noch. Und alle haben mitgezogen. Die FDP hat 
beantragt, die Grundsteuer und die Gewerbesteuer gar nicht zu erhöhen. Wegen der guten 
Haushaltslage. Bei einem Defizit von über acht Millionen €.  
 
Wenn die Haushaltslage besser ist als erwartet, gibt es aus unserer Sicht zwei Möglichkeiten: 

Ø Man verringert das Defizit und versucht damit, dem notwendigen Haushaltsausgleich 
näher zu kommen. Das wäre eine ganz gute Übung. Nach einem Defizit von über acht 
Millionen im Haushalt 2019 plant der Kämmerer für 2020 ein Defizit von knapp 1,5 
Millionen; 2021 möchte er nur noch 300 000 € aus der Rücklage entnehmen. Das wird 
spannend. Spielräume wird es nicht geben. Der kalte Schlag wird wohl erst nach der 
Kommunalwahl kommen, kommen müssen, wenn der Haushaltsausgleich 2022 
erreicht werden soll. 

Ø Die andere Möglichkeit wäre, in sinnvolle Maßnahmen zu investieren. Wir schieben 
einen gewaltigen Berg von Investitionen vor uns her oder knabbern Jahr für Jahr ein 
bisschen daran herum. Seit ich im Rat der Stadt Wetter bin, sanieren wir Fenster am 
Gymnasium. Ebenso sanieren wir an Schultoiletten herum. Trotzdem sieht es auf 
manchem Örtchen aus wie in den Fünfzigern.  

 
Die Mehrheit des Rates hat den dritten von zwei sinnvollen Wegen gewählt.  
 
Der bereits ins  Haushaltssicherungskonzept eingerechnete Beschluss, die Grundsteuer und 
die Gewerbesteuer moderat zu erhöhen, soll nicht umgesetzt werden, nichtmal in der 
reduzierten Variante, die die Verwaltung vorgeschlagen hat.  
Es wird argumentiert, die Einnahmeseite habe sich deutlich verbessert. Aber wir haben auch 
neue Herausforderungen und neue Ausgaben. Unser Defizit liegt immer noch über 8 
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Millionen Euro. Unser Eigenkapital ist immer noch fast aufgezehrt. Ich erinnere an das Fazit 
des Kämmerers:  
 

Ø Das geplante Defizit für 2019 liegt bei über acht Millionen Euro. 
Ø Das Eigenkapital verringert sich. 
Ø Der Schuldenstand vergrößert sich. 
Ø Es muss weiter gespart werden. 

 
Mit der stattdessen von der Mehrheit beschlossenen Symbolpolitik werden die Bürger*innen 
kaum entlastet. Grob überschlagen komme ich bei der Grundsteuer B auf 37,50 € pro 
Haushalt und Jahr, 3 Euro 13 im Monat.  
Aber man kann sich damit brüsten, diese so unsoziale Steuer in ihre Schranken gewiesen zu 
haben. Weder der Stadthaushalt noch die städtische Infrastruktur haben Vorteile. Die 
öffentliche Infrastruktur aber ist es, die eine Stadt sozial macht, weil sie denen zu Gute 
kommt, die sich nicht alles privat kaufen können. 
 
Sie mögen es auch Symbolpolitik nennen, wenn wir dem Haushalt nun nicht zustimmen.  
 
Aber für uns ist es nicht hinnehmbar, dass man bei der derzeitigen Haushaltslage unerwartete 
Erträge weder für die Haushaltskonsolidierung noch für eine Abarbeitung des 
Investitionsstaus oder für soziale Maßnahmen verwendet. Die Haushaltssicherung lässt uns 
wenig Gestaltungs-Spielräume. Sie sind gerade dabei, diese auch noch zu vergeben. 
 
Wir finden es besonders bedauerlich, dem Haushalt nicht zustimmen zu können,  weil uns 
einige der beschlossenen Maßnahmen sehr am Herzen liegen. Aber das Signal und den 
Vorgang, mal eben auf 675 000 € verzichten zu wollen, halten wir für fatal, gerade auch im 
Interesse der gemeinsamen Anliegen von Inklusion und Klimaschutz.   
 
Wir sind gespannt darauf, wann wir das nächste Mal hören werden, dass wir für notwendige 
oder sinnvolle Maßnahmen kein Geld haben. Oder dass wir nur sehr abgespeckte Varianten 
eines barrierefreien und energetisch vorzeigbaren Verwaltungsgebäudes umsetzen können. 
 
 Wenn der Haushaltsausgleich 2022 überraschend gefährdet ist: Wird die FDP dann wieder 
eine Diskussion um die Schließung des Freibades oder der Bibliothek führen?  Vielleicht 
werden wir auch Förderungen nicht in Anspruch nehmen können, weil wir den Eigenanteil 
nicht aufbringen können? Dann werden wir auch daran denken müssen, wer den heutigen 
Beschluss mitgetragen hat.   
 
Ja, ich male gerade den Teufel an die Wand und hoffe gleichzeitig, dass diese Entwicklung 
nicht eintritt. Offensichtlich sind solche Mahnungen aber nötig, damit Sie die fadenscheinigen 
Spendierhosen im Schrank lassen und zu einer realistischen Haushaltsplanung 
zurückkehren.  
 
Am Ende der Rede möchte ich noch eine Anmerkung machen:  
Ich bin froh, dass wir in Wetter bei allen Auseinandersetzungen immer dann 
zusammengestanden haben, wenn es wirklich Ernst wurde. Ich erinnere an die 
wochenlangen Runden, bei denen wir alle Haushalts-Maßnahmen in Bezug  auf ihre 
Notwendigkeit und auf Einsparpotentiale durchdiskutiert haben. Und ich denke auch an unser 
derzeitiges gemeinsames Vorgehen gegen Gefährdungen unserer demokratischen und 
vielfältigen Gesellschaft. Ich wünsche mir auch für die Zukunft, dass wir mit unterschiedlichen 
Standpunkten und hart in der Sache, aber immer vornehmlich im Interesse der Bürgerschaft 
in Wetter und einer guten Entwicklung unserer Stadt diskutieren und entscheiden. 
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CSR-Ratsfraktion-Wetter / Hermann-Henning-Straße 23 / 58300 Wetter (Ruhr)

Haushaltsrede
Rat am 14.12.

Fraktionsvorsitzender

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

………………………………………………………

13. Dezember 2018

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

die Stadt Wetter (Ruhr) rechnet mit Erträgen in Höhe von rund 66,2 Mio.

€. Demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von rund 74,6 Mio €. Somit

haben wir 2019 eine Lücke von ca. 8,4 Mio. € zu verkraften. Wird nun

der aktuelle Schuldenstand der Stadt Wetter (Ruhr) pro Kopf gerechnet,

entspricht das einen Schuldenstand pro Einwohner zum 01.01.2019 von

1.843€. Das waren letztes Jahr noch knapp 2.200€. Wir sollten uns jetzt

aber nicht von der geringeren pro Kopf-Verschuldung blenden lassen.

Hinzu kommen die Gelder DER Schwarz-Gelben Landesregierung, die

es vorher in dieser Höhe nie gab.

Begrüßen tun wir als CSR-Fraktion, dass die Verwaltung endlich an Mit-

arbeitern aufstockt. Dies hatten wir schon 2016 und 2017 angemerkt.

Das wir durchaus bereit sind einer Stellenerhöhung zuzustimmen, wenn
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die Verwaltung mit der Arbeitslast nicht mehr zurechtkommt. Wir sagen

es ist richtig, weitere Stellen zu schaffen, wie es auch der Haushalt vor-

sieht.

Aber was verbirgt sich hinter diesen Zahlen? Was wurde unternommen?

Und wo steuert die Politik hin?

Natürlich ist, wie in den vergangenen 11 Jahren der Stork ein Streit-

punkt. Gerne wird ja hier der Satz in den Mund genommen „alle Jahre

wieder“ in der politischen Debatte. Wir sagen nur, „traurig, dass wir im-

mer noch darüber diskutieren müssen!“ Da dieser Punkt immer noch

nicht umgesetzt worden ist, wird uns auch diese Problematik weiter ver-

folgen.

Hier möchte ich auch noch einmal klipp und klar betonen, dass die CSR-

Fraktion gegen ein Gewerbegebiet am Stork votiert hat und weiterhin vo-

tieren wird. Wir aber den Haushalt ohne den Stork betrachten, da wir

nicht diejenigen sind, die immer gegen den Haushalt stimmen, weil seit

Jahren der Bau nicht abgearbeitet wird. Des Weiteren betonen wir, dass

wir grundsätzlich für das Gewerbe sind.

Ein anderes Prestigeobjekt des Bürgermeisters, ist der Kauf, des Neu-

baus des Sparkassengebäudes. Hier sind aber schon die richtigen An-

träge im Hauptausschuss von den Grünen gestellt worden. Inklusion und

in besonderem Maße die Energieeffizienzklasse des Gebäudes müssen

beachtet werden. Dies wird auch für uns auschlaggebend sein, ob wir

dem Kauf des Sparkassengebäudes zustimmen, da wir gerade als Stadt
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Wetter uns auch mit dem Energy-Award brüsten, sollte das neue Verwal-

tungsgebäude dies auch erfüllen.

Nun kommen auch noch die verkehrstechnischen Störungen und Un-

wägbarkeiten hinzu. Besonders die Sperrung der A1-Auffahrt in Volmar-

stein ist eine Plage für jeden Gewerbetreibenden in Wetter. Hoffen wir,

dass wir durch die Bauarbeiten nicht noch gewerbetreibende verlieren.

Hier freuen wir uns ausdrücklich, dass die Verwaltung unsere Kritik zu

Herzen genommen hat.

Allerdings ist die Brücke am Obergraben immer noch nicht fertiggestellt,

was aus unserer Sicht mittlerweile in einer Katastrophe geendet ist. Wir

dürfen gespannt sein, wie lange die Reparaturen noch dauern werden.

Letztes Jahr haben wir noch über die Ansiedlung des Edekas in

Wengern geredet. Hier fragen wir uns nun, wo ist er? Auch hier dürfen

wir gespannt sein, wie bei den Bau der Feuerwehrgerätehäuser. Längst

hätten die Feuerwehrhäuser fertig sein sollen. Hoffen wir, dass auch hier

bald eine Lösung kommt. Denn eines ist doch jedem klar. Die Feuerwehr

ist ein Dienst am Bürger, für den es jeden Cent wert ist auszugeben. Wir

erwarten aber auch, dass es auch hier von der Stadt ein umsatzfähiges

Modell dargelegt und umgesetzt wird.

Bürgerbeteiligung ist für uns eines der wichtigsten Güter, die wir in unse-

rer Gesellschaft pflegen sollten. Deshalb begrüßen wir als CSR-Fraktion,

dass eine Veranstaltung gegen Rechtsextremismus im Stadtsaal stattge-

funden hat. Dennoch ist es zu kritisieren, wie die Veranstaltung durchge-
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führt worden ist, Während mein Ratskollege Reiner Peitz und Ich uns für

ein Handlungsfeld zur Verfügung gestellt haben, wurde kurzerhand ein-

fach der Ratskollege und ich weggewischt. Aber noch schlimmer kam es

die Presse druckte nach der Veranstaltung noch einen Pressebericht von

den Grünen ab. Hier hieß die Überschrift „Flächendeckende Taktik der

AfD.“ Es wäre dreist von der CSR-Fraktion gegen Rechtsextremismus

vorzugehen. Aber welchen Satz ich am Schlimmsten fand war dieser

hier: „Wetter gegen Rechts stark machen – auch innerhalb der eigenen

Reihen.“ Und das macht mich bedenklich. Wir unterstützen jede Aktion

Gegen Extremismus. Das haben mein Kollege Peitz und auch ich mehr-

mals betont, aber Sie betonen immer rechts? Also sit links für Sie an-

scheinend gut! Ich sage Ihnen rechts wie links ist gut, aber die Extreme

von beiden Seiten möchte ich in unserer Stadt nicht haben. Und da bitte

ich Sie inständig auf dem Pfad der Demokratie zu bleiben und nicht eine

Seite zu belasten. Wir machen Politik und andere Sachen gehören hier

einfach nicht hin! Und deshalb werden wir auch heute den Antrag gegen

Linksextremismus stellen, weil dieser anscheinend einen noch größeren

Faktor einnimmt, den wir noch nicht wahrgenommen haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerne sind wir bereit eine Städtische

Arbeitsstelle für den Kämpf gegen Rechtsextremismus zu unterstützen

und auch weitere 10.000€ für Veranstaltungen dagegen. Aber was wir

konkret haben und bewiesen ist, ist ein Aufkleber mit Islamisierung, was

definitiv fremdenfeindlich ist und zu verurteilen ist. Aber bei dem Brand-

fall ist immer noch kein Täter gefunden und aus diesem Grund sollte

man diesen Tatbestand nicht politisch für den Wahlkampf instrumentali-
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sieren. Es ist definitiv eine furchtbare Tat gewesen. Aber wir reden hier

von Steuergeldern, die wir ausgeben, obwohl die Polizei keine eindeuti-

ge Spur bzw. zu Ende ermittelt hat. Das macht mich hier schon sehr

nachdenklich. Ganz im Gegenteil zum Linksextremismus, der offen am

Schulgelände des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und überall im

Stadtgebiet an verschiedenen Wänden besprüht wurde. Aber hier halten

Sie alle still. Und da schäme ich mich auch ein bisschen hier. Wenn Sie

etwas gegen Gewalt und Extremismus unternehmen wollen, dann tun

Sie das auch gegen alle Seiten. Das zeigen auch Leserbriefe, die unsere

Sicht nur bestätigen.

Und eins hoffe ich sehr, dass diese Veranstaltungen nicht dem Wahl-

kampf dienen. Denn so kommt es uns leider vor, liebe Kollegen und Kol-

leginnen von SPD und Grünen! Und das sage ich nun Ihnen Frau Halt-

aufderheide, Sie müssen nicht Ihre eigenen Reihen gegen Rechts rüs-

ten. Sie sollten lieber aufpassen, dass nicht einige aus Ihren Reihen die

FDGO (freiheitlich-demokratische-grundordnung) verlassen könnten.

Wobei ich betonen möchte, dass mit Ausnahme von Ihnen jedes Grüne

Ratsmandat bis jetzt seriös war und wir die Ratsarbeit sogar sehr schät-

zen. Dies beweist ja sogar, dass wir öfters Anträge der Grünen unter-

stützt haben, wenn diese uns sinnvoll erschienen. Leider umgekehrt hat

es nicht immer geklappt.

Und das sage ich jetzt noch einmal ausdrücklich machen Sie nicht ein

Auge zu sondern gucken sie durch beide Augen, denn so erhalten wir

unseren Frieden in unserer Stadt. Und da brauchen wir keinen städtisch
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finanzierten Wahlkampf von linken Parteien! Denn die Handlungsfelder

wurden letztendlich von SPD und Grünen belegt, obwohl zwei von der

CSR-Fraktion zur Verfügung standen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Noch hat keine von beiden Parteien die Absolute Mehrheit in Wetter

(Ruhr). Jedenfalls ist es ein Trauerspiel. Und da hoffe ich, dass langsam

die CDU aus Ihrem Dornröschenschlaf aufwacht. Was Frau Merkel mit

der SPD MACHT: Macht die SPD vor Ort mit der CDU: Vielleicht denken

sie mal darüber nach. Dennoch unterstützen wir den Antrag gegen

Rechtsextreme. Unterstützen Sie jetzt auch unseren Kampf gegen den

Linksextremismus und machen sie einen offenen und ehrlichen Wahl-

kampf.

Denn das sage ich Ihnen auch, die Bürger durchschauen alles! Und am

Ende können sie ihr blaues Wunder erleben! Wir freuen uns jedenfalls

auf Ihre Unterstützung und wollen dabei keinen Ausgrenzen. Es wurde

uns ja schon im vergangenen Hauptausschuss zugesichert, wenn es

linksextreme Tendenzen gibt, dass wir Fraktionen auch gemeinsam was

machen wollen. Da bedanke ich mich auch bei Herrn Pierskalla uns Frau

Stich. Ich hoffe Sie halten jetzt auch Ihr Wort! Aus diesem Grund werden

wir im Produkt 01.04.01 im Rahmen von Veranstaltungen den gleichen

Betrag beantragen, wie gegen Rechtsextremismus. Also 10.000€. Wir

werden sehen, wie Sie abstimmen und ob Sie Wort halten.

Im nächsten Themenkomplex geht es um Jugendarbeit. Wir sind uns

stets bewusst, dass gerade im Jugendamt sehr viel Arbeit auf die Ver-

waltung zugekommen ist. Allerdings halten die BfW- und wir als CSR-
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Fraktion die Beteiligung der Jugend an der Politik für unumgänglich. Na-

türlich ist es schön, wenn der JAK einen Tannenbaum in Volmarstein

schmückt. Dennoch fänden wir es besser wenn die Jugend auch mal zu

politischen Themen Ihre Stimmen erheben würde. Aus diesem Grund

muss der Jugendarbeitskreis mehr Kompetenzen bekommen. Uns ist

hier der Name egal. Allerdings halten wir ein Konzept ähnlich wie in

Herdecke mit dem Kinderjugendparlament für mehr als sinnvoll. Wir

werden dieses Thema im laufenden Jahr definitiv auf die Tagesordnung

nehmen und hoffen, dass dies auf breite Zustimmung trifft.

Sport ist der nächste Punkt. Der Sport wurde durch mehrere Themen

geprägt. Aber besonders der Fußball stand im Jahr 2018 und steht 2019

im Vordergrund. Der SuS Volmarstein wird demnächst mit Verzögerun-

gen auf neuem Grün an der Köhlerwaldstraße stehen und der SC

Wengern wird endlich sein Vereinsheim bekommen, welches seit 2013

am Brasberg gebaut werden sollte. Wir drücken die Daumen, dass es

2019 klappt mit den Projekten, da diese Punkte auch Haushaltsrelevant

sind. Aber auch die Leichtathletik und der Handball spielen mittlerweile

eine wichtige Rolle. Dabei sollten wir die Vereine unterstützen vom Pro-

jekt der Schwarz-Gelben Landesregierung „Moderne Sportstätte 2020“

zu profitieren. Denn nur gemeinsam sind wir stark.

Kommen wir zu dem letzten Punkt unserer Haushaltsrede. Wir versu-

chen stets konstruktiv am politischen Geschehen teilzunehmen und mit-

zuarbeiten. Transparenz ist für uns jedenfalls ein hohes Gut. Aus diesem

Grund haben wir im Hauptausschuss zum Haushalt die Übertragung und
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Aufnahmen von Video und Ton der Ratssitzungen gefordert. Ich gehe

fest davon aus, dass wir gemeinsam 2019 einen guten Weg finden, die-

sen Wunsch zu realisieren. Jeder Bürger unserer Stadt hat ein Recht zu

erfahren, was der Rat entscheidet und wir werden uns auch weiter dafür

einsetzen. Und gerade wir als Wetter (Ruhr), die das Wort Inklusion lebt

sollten die Übertragungen für die Menschen möglich machen, die

Schwierigkeiten haben vor Ort teilzunehmen.

Da, wie ich erwähnt habe, wir das Gewerbegebiet am Stork außen vor

lassen, und die Nichtheraufsetzung von Grundsteuern begrüßen, werden

wir dem Haushalt zustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

(Christopher David Krüger)
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Rede des FDP-Fraktionsvorsitzenden zum Haushalt 2019 
 

 
 

-Es gilt das gesprochene Wort- 
 
Sehr geehrter Bürgermeister, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Ratsmitglieder, 
wieder nähert sich ein Jahr dem Ende und wir haben hier im Rat die Aufgabe, den städtischen 
Haushalt für das kommende Jahr zu beschließen. Die Reden zum Haushalt geben traditionell 
Anlass für einen kleinen Rückblick sowie selbstverständlich einen Ausblick auf die kommenden 
Aufgaben und Herausforderungen in unserer Stadt Wetter (Ruhr). 
Allerdings betrachte ich es nicht als Aufgabe des Rates, sich in Haushaltsangelegenheiten in 
Formalismusdebatten mit der Kämmerei zu verstricken, sondern vielmehr die geplanten 
Aufwendungen und Erträge sowie Investitionen einer politischen Bewertung zu unterziehen und 
dabei vor allem die eigenen Vorstellungen und Ziele zu verdeutlichen. Das erwarten die 
Bürgerinnen und Bürger von ihren Ratsmitgliedern und dies ist auch Kernaufgabe der Fraktionen 
hier. Daher möchte ich an dieser Stelle auch kurz einfügen, dass wir als FDP-Fraktion die 
Einlassung von Herrn Übelgünn im Hauptausschuss, sich perspektivisch wieder intensiver mit den 
Kennzahlen und Zielen im Haushalt auseinanderzusetzen, sehr begrüßen. Die Steuerung der Stadt 
über Zielvorgaben ist nach NKF die Aufgabe der Politik, der Diskus über das „Was?“ gehört in den 
Rat und weniger über das „Wie?“! 
Meine Damen und Herren, 
vieles ist bereits zu dem vorliegenden Zahlenwerk für das Haushaltsjahr 2019 gesagt worden – das 
muss nun nicht alles noch einmal wiederholt werden. Daher möchte ich mich auf vier Punkte 
beschränken, die aus Sicht der FDP-Fraktion wichtigsten Aspekte bzgl. des städtischen Haushaltes 
aufgreifen und vielleicht auch mit der ein oder anderen Darstellung hier aufräumen. 
 
Punkt 1: Kernaussagen des Haushaltes 2019 
Hier bietet sich der eingangs von mir erwähnte Rückblick an. Wo kommen wir eigentlich her? 
Der Rat hat sich in der Vergangenheit mehrheitlich auf ein Haushaltssicherungskonzept geeinigt, 
dessen vordringliches Ziel der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 ist! Dieses Ziel verlieren wir nicht 
aus den Augen und hinter diesem Ziel steht die FDP-Fraktion auch weiterhin uneingeschränkt. 
Der Haushaltsentwurf für 2019 weist Erträge in Höhe von 66,3 Mio. € auf. Dem gegenüber stehen 
Aufwendungen in Höhe von 74,7 Mio. €. Ergibt ein geplantes Defizit von 8,4 Mio. € im 
kommenden Jahr, das das städtische Eigenkapital weiter belastet. Bedeutet: Natürlich ist die 
kommunale Finanzsituation weiter angespannt. Allerdings lohnt sich unserer Meinung nach hier 
ein differenzierter Blick: Wenn man bedenkt, dass sich allein die Kreisumlage für das Jahr 2019 um 

Herrn Bürgermeister Frank Hasenberg 
Rathaus 
58300 Wetter (Ruhr) 
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ca. 3,8 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung erhöht hat, so befinden wir uns mit dem 
Plandefizit ziemlich genau auf dem im HaSiKo prognostizierten Weg. Und die Mehrbelastungen 
durch die Kreisumlage sind ja auf die hohen Steuereinnahmen der Stadt Wetter in der jüngsten 
Vergangenheit zurückzuführen, also Geld, das wir bereits über Plan eingenommen haben! Aber 
auf das Thema Steuern möchte ich gleich noch genauer eingehen. 
Somit hat uns die Verwaltung erfreulicherweise auch in diesem Jahr wieder einen 
genehmigungsfähigen Haushalt inklusive Haushaltssicherungskonzept vorgelegt. Der so wichtige 
Haushaltsausgleich 2022 ist darstellbar. Dafür möchte ich an dieser Stelle -insbesondere dem 
Kämmerer und seinem Team- im Namen der FDP-Fraktion unseren Dank aussprechen. Damit 
erhalten wir die Handlungsfähigkeit vor Ort und sichern die Lenkung der Geschicke in dieser Stadt 
dort, wo sie hingehört: In den Wetteraner Rat! 
Aber auch hier gab es ja vereinzelt Kritik, die die FDP-Fraktion nicht teilen kann. In diesem 
Zusammenhang finde ich zwei Begrifflichkeiten bemerkenswert: „genehmigungsfähig“ und 
„darstellbar“. Was heißt das eigentlich?  
„Genehmigungsfähig“? Wir agieren hier mit unserer Haushaltsplanung ja nicht im luftleeren 
Raum. Wir befinden uns in der Haushaltssicherung und die Kommunalaufsicht -in diesem Fall 
beim Ennepe-Ruhr-Kreis angesiedelt- bewertet und beurteilt unsere Planzahlen. Jegliche formale 
Kritik am Haushalt ist somit fehlgeleitet oder spricht am Ende der Aufsicht bei Genehmigung der 
Zahlen die Kompetenz ab. 
Und „darstellbar“: Gerade im Hinblick auf das Jahr 2022 handelt es sich um Planzahlen weit in der 
Zukunft. Niemand hier im Rat kann die Zukunft vorhersagen. Insofern ist die negative 
Konnotation, die vereinzelt bei dieser Begrifflichkeit mitschwingt, überhaupt nicht 
nachvollziehbar. Wir als Rat sind aufgefordert nach bestem Wissen zu planen und 
selbstverständlich handelt es sich am Ende des Haushaltssicherungskonzeptes um eine 
Darstellung. 
Die Fakten sehen hingegen wie folgt aus: Das Jahresergebnis 2017 ist positiv. Das Defizit 2019 
liegt ohne die erhöhte Kreisumlage im Plan, der Schuldenstand konnte in diesem Jahr signifikant 
um 10 Mio. € reduziert werden und die Zielmarke 2022 bleibt erhalten. 
Es gibt keinen Anlass zur Euphorie, aber wir befinden uns weiterhin auf dem Weg und das ohne 
erhebliche Einschnitte in der Stadt, die die Bürgerinnen und Bürger empfindlich treffen. Das 
begrüßen wir als FDP-Fraktion. 
 
Punkt 2: Investitionsschwerpunkte und besondere Haushaltspositionen 
Wo wird 2019 und in den Folgejahren investiert? 
Erlauben Sie mir an dieser Stelle einige Gedankengänge, worauf die FDP-Fraktion im Besonderen 
ihren Fokus legt und wo wir aber auch noch Potential sehen bzw. wir uns noch intensivere 
Anstrengungen wünschen würden: 
Stichwort Verwaltung: 
Auch mit Unterstützung der FDP-Fraktion entfällt beinahe die Hälfte des Investitionsvolumens auf 
den Kauf des Sparkassengebäudes, um die Nebenstellen des Rathauses hier zu zentralisieren. 
Diese Zentralisierung sehen nicht nur wir als große Chance. Dies kann ein Quantensprung für den 
Bürgerservice bedeuten, hier den Bürgerinnen und Bürgern eine zentrale Anlaufstelle für alle 
wichtigen Dienstleistungen der Stadtverwaltung anbieten zu können. Mit Blick in manch eine 
andere Kommune im EN-Kreis kann man auch noch zusätzlich anfügen, dass wir mit einem 
Volumen von etwa 5 Mio. € diese deutliche Verbesserung für die Wetteraner ebenfalls 
vergleichsweise sehr günstig erreichen können. Der Ort ist jedenfalls prädestiniert und liegt direkt 
am zentralen ÖPNV-Knotenpunkt der Stadt. Besser geht es nicht. 
Jedoch kann es aus Sicht der FDP perspektivisch nicht allein bei der Zentralisierung bleiben. Um 
sich auch in Zukunft als moderner Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger aufzustellen, 
bedarf es unserer Meinung nach noch größerer Anstrengungen im Hinblick auf die Digitalisierung 
der Verwaltung. Hier müssen wir noch schneller zu besseren Ergebnissen kommen. Sicher wissen 
wir auch, dass es in diesem Themenfeld auch externe Abhängigkeiten gibt. Dennoch würden wir 
uns mehr Tempo wünschen. Insofern begrüßt die FDP-Fraktion explizit die personelle Verstärkung 
für diesen Bereich im kommenden Jahr. Darauf haben wir lange hingewiesen. Das simple Beispiel 
der von uns angeregten Möglichkeit der online-Anmeldung zum Bauspielplatz, die großen 
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Zuspruch erfuhr, zeigt, dass die Nachfrage nach einem digitalen Angebot der Stadt in der 
Bürgerschaft vorhanden ist. Im Übrigen kann nach anfänglichem Investitionsaufwand mit der 
vollständigen Digitalisierung der Verwaltung auch eine enorme Effizienzsteigerung einhergehen. 
 
Stichwort Schulen: 
Es bleibt dabei: Bildung ist unser alleiniger Rohstoff und darüber hinaus ist ein hochwertiges 
Bildungsangebot vor Ort ein wichtiger Standortfaktor. Daher werden wir als FDP-Fraktion auch 
nicht müde, hier immer wieder weitere Mittel für unsere Schulen vor Ort einzufordern. Wir sind 
als Rat in der Pflicht, beim Thema Schulen Priorität zu setzen. Nachdem wir uns bereits in der 
Vergangenheit beispielsweise für die Sanierung der Fachräume am Geschwister-Scholl-
Gymnasium eingesetzt haben, so werden wir auch heute unseren Antrag für weitere Sanierungen 
am GSG erneuern. Wir meinen: Die Wertschätzung, die wir unseren Wetteraner Schülerinnen und 
Schülern entgegenbringen, muss auch wieder an den Gebäuden erkennbar sein. Daher begrüßen 
und unterstützen wir auch die Investition in die Barrierefreiheit an der Grundschule 
Grundschöttel. Ebenso freuen wir uns, dass die Einführung der Schulsozialarbeit auch am GSG 
eine Mehrheit finden konnte. 
 
Wo wird noch investiert? 
Stichwort Feuerwehr: 
Wir investieren in den Brandschutz. Für die Feuerwehr stehen im nächsten und übernächsten Jahr 
insgesamt 2,3 Mio. € an Investitionen zur Verfügung. Der Großteil ist hier für das neue Gerätehaus 
in Wengern veranschlagt. Diese Investitionen finden uneingeschränkt Zuspruch der FDP-Fraktion. 
Von politischer Relevanz ist allerdings sicherlich die diskutierte Standortfrage. Nachdem die 
Fraktionen von FDP und SPD bereits im letzten Jahr die notwendigen Mittel in den Haushalt 
eingestellt haben, mussten wir in diesem Jahr bzgl. der Standortfrage eine überraschende 
Entscheidung des zuständigen Ausschusses zur Kenntnis nehmen. Während es in der Begründung 
aus November 2017 noch hieß, ich zitiere: „Ein An- oder Umbau auf dem heute genutzten 
Grundstück im Zentrum Wengerns kann diese baulichen Reserven nicht bieten und ist daher kein 
zukunftssicherer Standort für eine derart erhebliche Investition.“ Und weiter: „Es ist daher der 
Entwicklung des Angebots (gemeint ist das touristische in Wengern) nicht zuträglich, eine 
massive, an in erster Linie funktionalen Gesichtspunkten gestaltete Fahrzeughalle mitten im 
Dorfzentrum zu platzieren. Überdies würde die bereits herrschende Parkplatz-Knappheit noch 
weiter verschärft.“ Zitat Ende – wurde diese Idee in diesem Jahr wieder neu aufgewärmt. Was 
sich innerhalb von 12 Monaten an diesen Fakten geändert haben soll, blieb im Verborgenen. Für 
uns leider unverständlich! Gerade im Hinblick auf die Erfahrung mit dem Projekt der Feuerwache 
Esborn, wie lange so ein Verfahren vom politischen Beschluss bis zur Grundsteinlegung dauert, 
war es unser Ziel zügig zu einer Entscheidung zu kommen. So würde auch die freiwillige 
Feuerwehr, nicht länger als unbedingt nötig, mit den Missständen in der alten Wache leben 
müssen. Das jetzige Vorgehen kostet aus Sicht der FDP leider nur unnötig Zeit und Geld! 
 
Stichwort: Sportinfrastruktur 
Wir investieren weiterhin in unser Hallenbad und arbeiten somit an einer weiteren 
Attraktivierung des Bades für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie den Vereinssport. Die FDP 
unterstützt diese Maßnahmen heute und in Zukunft. Darüber hinaus sind jüngst zusätzlich noch 
einmal 40.000 € für den weiteren Ausbau des Vereinheims am Brasberg bereitgestellt worden. 
Auch dieser Haushaltsansatz wird nach Beratung in unserer Fraktion heute unsere Zustimmung 
erfahren. Allerdings möchte wir noch anregen, zusätzlich zu schauen, ob nicht vielleicht auch ein 
Förderprogramm des Landes hier greifen kann. Jedenfalls hat die Landesregierung gerade für die 
Erneuerung von Sportinfrastruktur im kommenden Jahr ein spezielles Programm neu aufgelegt. 
Kritisch anzumerken ist aus Sicht der FDP-Fraktion weiterhin der sehr schleppende Prozess um die 
Erstellung des Sportstättenleitplans. Dessen Realisierung würde sicherstellen, dass vorhandene 
Mittel zukünftig gerecht verteilt haben. Dies hat der Vorsitzende des SfL jüngst ebenfalls noch 
einmal betont und wir können ihm hier nur beipflichten. 
 
Meine Damen und Herren, 
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damit möchte ich schließlich zu meinem dritten und sicher wichtigsten Punkt kommen, den ich 
eingangs bereits angekündigt habe: 
 
Punkt 3: Thema Steuern 
Wenn die diesjährigen Haushaltsberatungen in Summe zwischen den Fraktionen sehr harmonisch, 
sachorientiert und durchaus konsensual verlaufen sind, so haben sich spätestens bei dem Thema 
Steuern dann im Hauptausschuss die Geister getrennt. Hier haben wir mit dem Antrag der FDP-
Fraktion, im kommenden Jahr auf die Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer zu verzichten, aus 
meiner Sicht durchaus bemerkenswerte Reaktionen ausgelöst. 
Dass eine Fraktion unseren Antrag tatsächlich als „Addendum“ zu einer ihrerseits in den 
Fachausschüssen eingereichten Protokollnotiz verstanden wissen wollte, betrachtet die FDP-
Fraktion selbstverständlich nicht als durchsichtigen Versuch, hier Trittbrett zu fahren, sondern als 
Lob für unsere Arbeit, insbesondere vor dem Hintergrund, gleich einen Deckungsvorschlag 
unterbreitet zu haben und damit auch ohne Ergebnisverschlechterung auszukommen. Wir freuen 
uns, dass unser Vorschlag im Hauptausschuss eine breite Zustimmung erfahren hat. 
Viel interessanter war aber meines Erachtens die Reaktion der Grünen, die eine Steuersenkung 
nicht mittragen wollte. Daher möchte ich an dieser Stelle auch einmal in den Diskurs gehen: 
Im Hauptausschuss wurde hier final nicht einmal mit Zahlen aus dem Wetteraner Haushalt 
argumentiert, sondern vielmehr auf noch höhere Grundsteuerhebesätze in Nachbarkommunen 
verwiesen. So nach dem Motto: In unseren Nachbarstädten sind die Steuersätze noch viel höher, 
daher haben wir in Wetter noch Luft! 
Meine Damen und Herren, 
diese Argumentation grenzt aus Sicht der FDP schon an Zynismus. Wie muss dies in den Ohren der 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen klingen, die die Zeche am Ende zahlen dürfen? Und 
wie will man dies eigentlich verstanden wissen? Soll das heißen, wir können die Steuern ruhig 
noch weiter anheben, in die Nachbarstädte können die Wetteraner ja nicht verziehen? 
Noch abenteuerlicher wurde die Argumentation der Grünen gegen die von uns vorgeschlagene 
Steuersenkung aber dann in der Presse! Und diese möchte ich abschließend auch zum Anlass 
nehmen, einmal mit dem schief gezeichneten Bild aufzuräumen. 
Für 2017 wurde mit einem Ertrag aus der Gewerbesteuer von 15 Mio. € geplant und es wurden 
etwa 22,7 Mio. €! Für 2018 hat man mit einem Ertrag aus der Gewerbesteuer von 15,5 Mio. € 
geplant und es werden aller Voraussicht nach 20,2 Mio. €. 
Die Stadt Wetter hatte in den Jahren 2017 und 2018 REKORDSTEUEREINNAHMEN!!! Im Jahr 2017 
wurde mit einem Defizit von 7,1 Mio. € geplant und wir laufen auf einen ausgeglichenen 
Jahresabschluss hinaus. Das Jahr 2018 wurde mit einem Defizit von 9,2 Mio. € geplant und wir 
werden alleine bei der Gewerbesteuer mit Mehrerträgen von ca. 4,7 Mio. € rechnen können. 
Die Unternehmen vor Ort haben der Stadt also durch gute wirtschaftliche Leistung 
Rekordeinnahmen beschert. Dies jetzt als Dank mit Steuererhöhungen zu quittieren, wäre aus 
unserer Sicht das falsche Signal! Ganz im Gegenteil, wir sollten im Rat besser weiter klug an einer 
nachhaltigen Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Wetter arbeiten. Es ist die Wirtschaft, die die 
Pflöcke einschlägt, an denen danach das soziale Netz aufgehängt werden kann. Wie die Zahlen 
eindeutig zeigen, zahlt sich dies auf Strecke für alle aus. Dies mag zwar nicht der Zielsetzung der 
Grünen entsprechen, aber die Fakten sprechen hier eine klare Sprache! 
Für die FDP-Fraktion steht heute und für die Zukunft fest: Wir halten Waage zwischen der 
Konsolidierung des städtischen Haushaltes und der Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zum Schluss möchte ich auf meinen vierten und letzten Punkt zu sprechen kommen: 
 
Punkt 4: Themen für die Zukunft 
Neben der grundsätzlich notwendigen Konsolidierung stehen wir im Rat auch weiterhin vor 
Fragen, auf die wir hier in Zukunft im Sinne einer positiven Stadtentwicklung die richtigen 
Antworten finden müssen. 
Die sind aus Sicht der FDP-Fraktion Themen wie: 
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- Wie schaffen wir es bei dem demographischen Wandel unsere städtische Infrastruktur 
aufrechtzuerhalten und weiterhin anzupassen? 
- Wie schaffen wir zukünftig weiterhin bedarfsgerechte Investitionen in unsere 
Schullandschaft sowohl bei der Barrierefreiheit wie auch bei Breitbandanschluss und Vernetzung? 
Wir müssen unsere Schulen fit machen für die Zukunft. 
- Was können wir vor Ort leisten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
verbessern? Wir brauchen weiter Betreuungsplätze. Vielleicht denken wir auch noch einmal über 
ein Modell „Betriebskindergarten“ nach. 
- Thema Mobilität der Zukunft: Welche Infrastruktur muss hier geschaffen werden? 
- Thema lokaler Einzelhandel? Wie können wir den Einzelhandel in Zeiten der online-
Konkurrenz stärken? 
- Thema Stadtmarketing? Die Weichen zur Professionalisierung sind gestellt. Aber wie will 
sich die Stadt Wetter zukünftig präsentieren, welche Schwerpunkte setzen wir? 
Diesen und weiteren Fragen möchte sich die FDP-Fraktion gerne gemeinsam im Rat mit Ihnen und 
den Bürgerinnen und Bürgern widmen. Lassen Sie uns auch in Zukunft weiter gemeinsam an einer 
positiven Entwicklung arbeiten und um die besten Lösungen ringen. 
Die FDP arbeitet hier gerne mit. Packen wir´s an! 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen bereits jetzt eine erholsame Weihnachtszeit sowie einen guten 
Übergang ins neue Jahr! 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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