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Veranstaltungszentrum der Stadtsparkasse
Kaiserstr. 78, 58300 Wetter (Ruhr)
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Anwesend von den Mitgliedern des Rates:
Vorsitz:

BM Frank Hasenberg

Anwesende Mitglieder
SPD 17
Bergerhoff, Hans-Martin
Birkner, Jörg-Michael
Bösken, Björn
Cornelsen, Wolfgang
Fiolka, Johann
Fröhning, Dirk
Heisters, Helge
Knobloch, Michael
König, Klaus
Peitz, Axel
Roschin, Marit
Roschin, Nils
Schmidt, Heide
Stich, Kirsten
Wolf-Laberenz, Rosemarie
Wölke, Brigitte
Zinn, Dr. Peter

CDU (7)
Bach, Kurt-Martin
Müller, Christiane
Picksak, Udo
Pierskalla, Hans-Peter
Rüsing, Lars
Strümper, Gerhard
Wicher, Andreas

Bündnis90/Die Grünen (5)
Haag, Sigrid
Haltaufderheide, Karen
Hunger, Gunther
Klauke, Norbert
Uebelgünn, Jürgen

Bürger für Wetter (1)
Holland, Inge

CSR 2
Krüger, Christopher
Peitz, Rainer

FDP (2)
Menninger, André bis 18.30 Uhr, TOP 4
Hülshoff, Doris

Niederschrift zur 7. Sitzung des Rat am 17.12.2015
Anwesend von der Verwaltung:
Herr Wagener
Frau Sabel
Frau Wiese
Herr Sell
Frau Althaus

Fachbereichsleiter FB 1
sty. Fachbereichsleiterin FB 2
Fachbereichsleiterin FB 3
Fachbereichsleiter FB 4
Leiterin Rechnungsprüfungsamt

Schriftführung:
Herr Langenbach

Fachdienstleiter FD 1/2

Als Gast:
Herr de Buhr zu TOP 6

Entschuldigt fehlen:
Herr Michaelis
Herr Palomba

Vor Eintritt in die Tagesordnung
1. begrüßt der Vorsitzende die Anwesenden;

2. stellt der Vorsitzende fest, dass
2.1. der Rat bei 35 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig ist;
2.2. gegen die ordnungsgemäße Einladung kein Widerspruch erhoben wird;

3. weist der Vorsitzende darauf hin, dass vor der Sitzung folgende Unterlagen verteilt
worden sind:
•

Tischvorlage Drucksache Nr. 2015160

4. teilt der Ausschussvorsitzende mit, dass die Tagesordnung der heutigen Sitzung wie folgt
geändert wird:
•

Beratung der Tischvorlage, Drucksache 2015160, unter TOP 2. Die anderen TOP
verschieben sich nach hinten.

5. stimmt der Rat der so ergänzten und geänderten Tagesordnung zu.
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Öffentlicher Teil
1.
Einwohneranfragen
keine

2.

Bestellung einer sachkundigen Bürgerin der CSR für den Fachausschuss UVA
Hier: Antrag der Fraktion CSR vom 15.12.2015
Frau Luisa-Sophie Osthaus wird zur sachkundigen Bürgerin und zum ordentlichen
Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Verkehr bestellt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

3.

Haushaltssatzung und Stellenplan 2016, Haushaltssicherungskonzept 2016-2022
(Fortschreibung)
Drucksache 2015145
Die Vorsitzenden der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, CSR und
BfW halten ihre Reden zum Haushalt.
In der Sitzung des Hauptausschusses wurden folgende Änderungen beschlossen:
— Durch eine Änderung der Entschädigungsverordnung steigt der Aufwand und
die Auszahlung für Rats- und Ausschussmitglieder um 20.000 € pro Jahr.
Im Jahr 2016 wird ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 12.000 € für
Ratsmitglieder zur Beschaffung von Tablets eingestellt.

Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2016 nebst Anlagen.
Ferner beschließt der Rat den Stellenplan 2016 sowie das
Haushaltssicherungskonzept 2016 — 2022 (Fortschreibung).
Abstimmungsergebnis:
25
Dafür:
Dagegen:
9
Enthaltungen:
1
Damit ist der Antrag angenommen.

4.

Sportanlage, Sportplatz Oberwengern
hier: Darstellung von Ausbau-/Überarbeitungsvarianten für die zukünftige Nutzung für
Schul- und Allgemeinsport
Drucksache 2015125 (SEA)
Drucksache 2015156
Herr Krüger stellt für die CSR-Fraktion folgenden Antrag:
Die Verwaltung wird beauftragt die Überarbeitungsvariante Nr. 5 auszuführen. Die
Variante Nr. 5 beinhaltet die Variante Nr. 4 und zusätzlich die Instandsetzung der
Tribüne. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushalt 2017 veranschlagt.
Nach Beratung zieht Herr Krüger seinen Antrag zurück.
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Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Überarbeitungsvariante Nr. 4 auszuführen. Die
erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushalt 2016 veranschlagt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Frau Müller hat nicht an der Abstimmung teilgenommen.

5.

Änderung der Hebesatzsatzung für die Stadt Wetter (Ruhr)
Drucksache 2015126
Beschlussvorschlag:
Es wird beschlossen, die 3. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der
Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Wetter (Ruhr) lt. Anlage zu
erlassen.
Abstimmungsergebnis:
Dafür:
24
8
Dagegen:
2
Enthaltungen:
Damit ist der Antrag angenommen.

6.

Stadtsaal Wetter
hier: Anfrage der Ruhrkirche zur Nutzung des Stadtsaales
Drucksache 2015158
Herr de Buhr erläutert das Angebot und die Beweggründe der Ruhrkirche.
Nach Darlegung der Argumente der einzelnen Fraktionen formuliert Herr Hasenberg
folgenden Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Verhandlungen über das vorliegende Angebot mit
der Ruhrkirche zu beenden.
Herr Krüger beantragt für die CSR-Fraktion die namentliche Abstimmung.
Namentliche Abstimmung:
Mit Ja haben gestimmt:
Hasenberg, Frank
Auferkorte, Michael
Bergerhoff, Hans-Martin
Birkner, Jörg-Michael
Bösken, Björn
Cornelsen, Wolfgang
Fiolka, Johann
Fröhning, Dirk
Heisters, Helge
König, Klaus
Peitz, Axel
Roschin, Marit
Roschin, Nils
Schmidt, Heide
Stich, Kirsten
Wolf-Laberenz, Rosemarie
Wölke, Brigitte
Zinn, Dr. Peter
Haag, Sigrid
Haltaufderheide, Karen
Hunger, Gunther
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Klauke, Norbert
Uebelgünn, Jürgen
Holland, Inge
Mit Nein haben gestimmt:
Bach, Kurt-Martin
Müller, Christiane
Rasing, Lars
Strümper, Gerhard
Wicher, Andreas
Krüger, Christopher
Peitz, Rainer
Hülshoff, Doris
Enthalten haben sich
Picksak, Udo
Pierskalla, Hans-Peter

Abstimmungsergebnis:
24
Dafür:
Dagegen:
8
Enthaltungen:
2
Damit ist der Antrag angenommen.

7

Beteiligung des Rates an Beschaffungsvorgängen der Verwaltung
hier: Verfahrensvorschlag der Verwaltung
Drucksache 2015159
Nach Stellungnahme der Fraktionen zur Vorlage schlägt Herr Hasenberg vor, die
Beratung im kommenden Jahr fortzusetzen.
Es besteht Einigkeit, so zu verfahren.

8.

Berichte aus den Gremien
Herr Fiolka berichtet aus der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes.
Herr Birkner berichtet, dass die Aufsichtsratssitzung der VER auf Januar 2016 vertagt
wurde.

9.

Mitteilungen
keine

10.

Anfragen von Ratsmitgliedern
keine
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Fraktion im Rat der Stadt Wetter (Ruhr)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. liebe
Kolleginnen und Kollegen des Rates,
unsere Gesellschaft verändert sich.
Nicht erst seit dem Sommer diesen Jahres. Nicht erst seitdem sich viele Menschen
aufgemacht haben. in Deutschland ein neues Leben zu beginnen.
Nein, unsere Gesellschaft wandelt sich permanent. Seit Generationen kommen Menschen
ZU uns und integrieren sich in unsere Gesellschaft.
Gleichwohl stellen sich unserer Gesellschaft heute ....
vor einem Jahr nicht ausgemalte Herausforderungen.
Wir sind mehr geworden.
Mehr als 60 Mio. Menschen sind weltweit aktuell auf der Flucht.
Mehr als eine Million kommen 2015 nach Deutschland.
Das Land NRW hat bisher Hunderttausende aufgenommen
und mehr als 400 Menschen leben im Moment als Flüchtlinge in Wetter.
Diese Menschen benötigen unsere Unterstützung.
Wir als Gesellschaft müssen unabhängig von unseren „Nöten” diesen Flüchtlingen helfen.
Denn sie werden bleiben.
Die meisten von ihnen wollen auf Dauer hier bleiben, nur bei ca. einem Drittel wird der Weg
zurück führen.
Und nicht nur deshalb wollen wir dafür sorgen, dass sie in Wetter wohnen können.
Und wir werden dafür sorgen.
Ein vernünftiges Dach über dem Kopf ist das Wichtigste. Bereits in der letzten Ratssitzung
hat der Rat dafür gesorgt. dass sich die Situation in den Unterkünften und bei der Anmietung
von freiem Wohnraum etwas entspannen wird.
Und deshalb wollen wir auch dafür sorgen. dass ein Mindestmaß an ärztlicher Unterstützung
sichergestellt werden kann. Mit dem Beschluss über die Einführung der Gesundheitskarte
wird uns das auch gelingen. Mit großer Freude habe ich zur Kenntnis genommen. dass sich
fast alle Fraktionen dabei einig waren. Herzlichen Dank dafür.
Und deshalb wollen und werden wir unsere Unterstützung anbieten, dass die Flüchtlinge
möglichst schnell Deutsch lernen.
Denn die Sprache ist der Schlüssel.
Hier sind in Kooperation mit der VHS 2 Vollzeitkurse entstanden. An 5 Tagen jeweils 7
Stunden in der Woche. Mit dem Ehrenamt sind noch 2 weitere entstanden.
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Fraktion im Rat der Stadt Wetter (Ruhr)

Und wir wollen und wir werden dafür sorgen, dass sie letztendlich hier arbeiten können und
damit endgültig zum Bestandteil unserer Gesellschaft werden. .
Das Ganze funktioniert natürlich nur mit einer Menge Engagement.
Das Engagement von Hauptamtlichen ist insbesondere gefragt. Und wie es gefragt ist.
Mit erheblichem persönlichem Einsatz, z.T. weit über das Erwartbare hinaus, unterstützen
unsere städtischen Mitarbeiter die Flüchtlinge auf ihrem Weg. Bis an die Grenzen der
eigenen Belastbarkeit.
Dafür darf ich an dieser Stelle meinen höchsten Respekt zollen und den Dank der SPD —
Fraktion aussprechen.
Doch ohne zusätzliches Personal wird das auf Dauer nicht machbar sein. Deshalb
unterstützt die SPD — Fraktion wie die meisten anderen Fraktionen unseren Bürgermeister
Frank Hasenberg in seiner Position, die personelle Ausstattung für diesen Bereich, ob mit 2
Hausmeistern oder einem weiteren Sozialarbeiter, auszuweiten.
Auch die vielen Ehrenamtlichen in unserer Stadt, die sich engagieren, haben unseren
Respekt verdient. Ob im persönlichen Einsatz als Paten in den Unterkünften oder
Wohnungen, im Cafe Miteinander oder bei den Spendenaktionen für Bettwäsche, Hausrat,
Geschirr usw. Tagtäglicher Einsatz für Fremde.
Auch dafür ganz herzlichen Dank von dieser Stelle.
Dieses alles ist dringend notwendig, wenn die Integration gelingen soll.
Wo geschieht die Integration? Natürlich wie beschrieben hier bei uns vor Ort, in den
Kommunen, in Wetter. Kommunen sind bei der Flüchtlingspolitik systemrelevant.
Und weil das genau so ist, sind Bund und Land verpflichtet, diese zusätzlichen
Aufwendungen der Kommunen 1:1 zu erstatten.
Auch wenn inzwischen die Erstattungsbeträge für die kommunalen Kosten der Flüchtlinge
erheblich angestiegen sind, so ist doch zu befürchten, dass vor dem Hintergrund des
ungebrochenen Trends weiterer Menschen, die nach Wetter kommen, nicht alles
ausgeglichen wird.
Unsere Aufwendungen können Investitionen in die Zukunft sein, wenn wir es schaffen,
möglichst viele in unsere Gesellschaft zu integrieren.
Dazu ist mir ein Zitat von Willy Brandt eingefallen: „Der beste Weg, die Zukunft
vorauszusagen, ist, sie selber zu gestalten." Dazu wünsche ich uns allen Ausdauer, Mut und
Vertrauen.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Fraktion im Rat der Stadt Wetter (Ruhr)

Im April diesen Jahres bei meiner Haushaltsrede 2015 habe ich davon gesprochen, dass ich
mir Sorgen um die Finanzen unserer Stadt mache.
Das wir uns alle Sorgen machen müssen deswegen. Das die Haushaltslage schlecht ist,
schlechter de je.
Daran hat sich nichts geändert.
Dabei brauchen die Kommunen tatsächliche Investitionen, um das Leben in Wetter
lebenswert zu erhalten. Die Frage die wir uns immer stellen müssen ist: „was macht eine
Stadt lebens —und liebenswert."
Beim Umbau der unteren Kaiserstr. haben wir investiert, sind wir weit voran gekommen. Die
untere Kaiserstr. bietet ein Mehr an Lebensqualität.
Es wurde viel erreicht und wir tun alle gemeinsam gut daran, diese Entwicklung weiter zu
unterstützen,
auch wenn uns das Brückenbauwerk unter der großen Kreuzung zurückwirft.
Einige Zeit war vieles unklar.
Nun kommt der Kreisel doch!
Zum Teil provisorisch, aber gut so! Und auch bei der Eingangssituation in der unteren
Kaiserstr. geht es weiter!
Beim Stadtsaal sind Investitionen in den Haushalt eingeplant. Um unsere Spielstätte zu
erhalten.
Trotz der Diskussionen um die Übertragung an die Ruhrkirche.
Die SPD — Fraktion hat über das Angebot mit folgenden 3 Fragen entschieden:
1. Wollen wir den Stadtsaal überhaupt an einen Dritten abgeben?
2. Wie stellt sich das finanzielle Angebot dar? Welche Investitionen sollen erfolgen?
und last but not least
3. Unter welchen Rahmenbedingungen können die bisherigen Nutzer den Stadtsaal
weiter nutzen oder eben nicht?
Bei unserer Fraktion vor Ort im November konnten wir uns davon überzeugen, dass dieser
Saal vielen sehr am Herzen liegt. Die Präsenz der Bürgerinnen und Bürger war
beeindruckend — und beeindruckend einmütig.
Deswegen, aber vor allem deswegen, weil der Stadtsaal Bürgersaal bleiben soll, haben wir
als SPD — Fraktion uns einstimmig dafür entschieden, den Stadtsaal in städtischer Hand zu
behalten.
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Bei der Sekundarschule haben wir vor Kurzem gemeinsam die Mensa offiziell eingeweiht.
Der Anbau incl. Selbstlernzentrum ist so gut wie fertig.
Hier haben wir in die Bildung investiert, damit jeder Schulabschluss in Wetter möglich ist.
Wenn man sich dagegen die schulpolitischen Trümmerlandschaften andernorts anschaut,
ist das, was wir in Wetter erreicht haben, ein bildungspolitischer Meilenstein.
Investitionen in Bildung sind auch am Gymnasium erforderlich, da hier doch einiges in die
Jahre gekommen ist.
Deshalb haben SPD und FDP für die Haushaltsberatungen gemeinsam ein MaRnahmepaket
vorgeschlagen.
Das Gymnasium ist nicht vernetzt, das heißt, dass alles was mit IT zu tun hat, funktioniert
nur rudimentär oder gar nicht. Das geht so nicht.
Zumindest nicht auf Sicht. Hier sind Planungsmittel eingestellt.
Auch die Fachräume für Naturwissenschaften sind nicht mehr auf dem neusten Stand. Auch
hier ist Abhilfe geboten. Auch für die Fachräume sind Planungsmittel eingestellt.
Letztendlich ist das Gymnasium auch beim Sport nicht optimal aufgestellt. Der Sportplatz in
Oberwengern benötigt dringend Investitionen, damit neben dem Hallensport auch im Freien
wieder guter Sportunterricht durchgeführt werden kann.
Erst durch unseren Vorschlag, die Drainagesanierung in die Sanierungsvariante
einzubeziehen, werden die Investitionen zielgerichtet.
Bei all diesen Investitionen, die hier anstehen, gehen wir zielgerichtet vor. Erst eine
vernünftige Planung, was wann wie umgesetzt werden soll und dann werden Mittel
eingestellt. Mit großer Unterstützung von anderen Fraktionen.
Investitionen sind auch in unsere Grundschulen nötig. Allerdings mit viel Weitsicht. Aber
dazu später mehr.
Das Hallenbad wird stufenweise saniert, sowieso, auch wenn wir alle jetzt gemeinsam auf
zusätzliche Fördergelder hoffen. Investitionen, um den Schwimm- und Tauchsport, den
Schulschwimmsport und um das Freizeitangebot auch für Familien in Wetter aufrecht zu
erhalten.
Durch den Umzug der Hauptschule in das Gebäude der Sekundarschule bietet sich die
einmalige Chance in Trägerschaft des TSE eine große 6-gruppige Kindertageseinrichtung in
Wetter zu schaffen und das ehemalige Reuterhaus und das Harkorthaus als eine
Tageseinrichtung zusammen zu führen. Hier sorgen wir für den U3-Ausbau mit einer
weiteren Gruppe, um den Bedarf zu decken.
Bei den Spielplätzen sind wir neue Wege gegangen.
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Die endgültige Aufgabe von 2 Spielplatzflächen und die Veräußerung der Flächen steht
erstmals im Haushalt.
Die 80%-ige Reinvestierung von Erträgen in die andere Spielplätze ist hingegen
zukunftsweisend.
Qualität vor Quantität ist das Stichwort.
Und beim Stork wollen wir noch investieren.
In Gewerbeflächen und Arbeitsplätze.
Die Veranstaltungen der SPD mit Kreis und Land haben gezeigt, wie sehr Gewerbeflächen
benötigt werden, um der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen. Die SPD —
Fraktion wird den Bürgermeister dabei unterstützen, dass endlich begonnen wird, damit nicht
noch weitere Firmen Wetter den Rücken kehren.
Überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen ist beim Stork die Haltung der CDU — Fraktion.
Mit dem schweren Erbe von Andre Dobersch im Gepäck kämpft die CDU in Wetter gegen
das Gewerbegebiet „Am Stork".
Unfassbar (Pause), und das, obwohl alle Experten landauf landab immer wieder feststellen,
dass Gewerbeflächen rar sind, auch im Ennepe-Ruhr-Kreis.
Mit dieser Politik hat die CDU keine Antwort auf die Gewerbeflächenentwicklung in Wetter.
(Pause)
Damit hat die CDU keine Antwort darauf, prosperierende Unternehmen an Wetter zu binden.
Mit dieser Politik hat die CDU Wetter bereits immens geschadet.
Die SPD wird jedoch gemeinsam mit anderen dafür sorgen, dass Arbeitsplätze entstehen
bzw. in Wetter gehalten werden können.
Mehr Raum für sich entwickelnde Unternehmen bedeuten mehr Arbeitsplätze und am Ende
ein Baustein zur Sicherung des Wohlstandes unserer Gesellschaft.
Wir wollen und wir werden dafür sorgen, dass bestehende Firmen expandieren können oder
sich weitere attraktive Firmen sich ansiedeln werden, die dann auch Steuern in Wetter
zahlen werden.
Für all diese Investitionen in unsere Zukunft benötigt die Stadt ausreichende finanzielle
Mittel.
Die Finanzlage ist weiterhin dramatisch, die Städte in NRW gehen weiterhin finanziell am
Krückstock.
Das Land NRW bemüht sich inzwischen nach Kräften, mehr als andere Länder, trotzdem
sind die Rahmenbedingungen in Wetter keineswegs verbessert.
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Die aktuellen Regelungen zum Bund-Länder-Finanzausgleich und der Solidarpakt II laufen
im Jahr 2019 aus. Zudem tritt 2020 die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für die
Bundesländer in Kraft. Dies sollte zum Anlass genommen werden, den Finanzausgleich
grundlegend zu reformieren. Hier scheint jetzt ein Durchbruch gelungen, doch sicher ist noch
nichts.
Dennoch ist Wetter wie viele andere Städte darauf angewiesen, auskömmliche Finanzen zu
bekommen.
Welche Anstrengungen wir bisher alle bereits unternommen haben, um die Aufwendungen
im Haushalt zu verringern, dass wissen Sie alle.
Personal ausgedünnt, Sachmittel zusammengestrichen etc. etc.
Es wird immer schwieriger, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept für 2022
darzustellen, also die Erträge und Aufwendungen in Gleichklang zu bringen.
Und trotzdem: mit 500 Hebesatzpunkten bei der Grundsteuer B incl. Straßenreinigung und
Winterdienst gehört Wetter aktuell zusammen mit Ennepetal und Breckerfeld noch zu den 3
günstigsten Kommunen im EN-Kreis. Hattingen, Herdecke, Sprockhövel und Schwelm liegen
mit deutlich über 600 oder sogar 700 Punkten wesentlich höher. Ich will hier auch nicht
verschweigen, dass in den Folgejahren weitere Erhöhungen geplant sind.
Und dennoch kann das Haushaltsicherungskonzept immer noch schnell zur Makulatur
werden,
wenn die Transferleistungen, die wir zahlen müssen, immer weiter steigen,
neue Aufgaben ohne finanzielle Ausstattung hinzukommen
und wir unsere Aufwendungen nicht gleichzeitig weiter senken können.
Nun zu den Grundschulen:
Bei den Grundschulen sind sich alle Fraktionen im Prinzip darüber einig, dass wir bei knapp
über 200 Schülern eines Schulanfängerjahrganges und 7 Grundschulstandorten ein
durchaus großzügiges Angebot an Schulstandorten anbieten.
Die SPD — Fraktion ist weiterhin dafür, dass die Grundschulstandorte bei gleichbleibender
Entwicklung der Schülerzahlen bis 2022 auf höchstens 5 Standorte reduziert werden.
(Pause) Das muss leider sein. An welcher Stelle, ist noch unklar.
Den sinkenden Schülerzahlen sind wir bisher mit Schulverbünden begegnet.
Neue Probleme können allerdings in Alt-Wetter entstehen. Selbst wenn es noch gelingt, eine
Eingangsklasse in der Bergschule zu bilden, stehen die Zeichen in der Grundschullandschaft
auch in Alt-Wetter auf Veränderungen.
Dennoch sollten wir alle gemeinsam dafür sorgen, Eltern, Schuler und Lehrer nicht durch
überstürzte Vorschläge zu verunsichern.
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Insofern haben die Standortdiskussionen in ganz Wetter neue Nahrung bekommen und das
kommunalpolitische Jahr 2016 in Wetter wird auch von diesen Diskussionen mit geprägt
werden.
Und ich kann heute bereits ankündigen:
Bei allen Diskussionen um Grundschulstandorte wird die SPD — Fraktion die Beteiligten
einbeziehen, so wie wir es in diesem Jahr bereits bei anderen Themen, beim Elberg und
beim Stadtsaal, getan haben.
Aber wir wollen und wir müssen dann auch in die verbliebenen Grundschulstandorte
investieren.
Die SPD unterstützt das vom Bürgermeister vorgelegte Haushaltssicherungskonzept.
Insofern gilt es, sorgsam darauf zu achten, dass wir bei allen Entscheidungen, heute und in
Zukunft, das HSK im Blick halten und darauf schauen, was am Ende, also 2022, dabei
herauskommt. Auch bei schwierigen und vielleicht auch schmerzhaften Entscheidungen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen alle gemeinsam kämpfen, den Kopf
über Wasser zu halten.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!
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CDU Wetter (Ruhr)
Fraktion

Rede zum

Haushalt 2016
des Vorsitzenden der CDU-Fraktion

Gerhard Striimper
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CDU Wetter(Ruhr)
Fraktion
Seite 2 - 18. Dezember 15

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ganz besonders freue ich mich heute hier auch die Freunde und Kollegen der SPD-Fraktion
begrüßen zu können. Der örtlichen Presse war zu entnehmen - an dieser Stelle sei bereits
angemerkt, dass das Wort „Presse" heute sicherlich nicht zum letzten Mal vorkommt -, dass
Sie Mitgliedern meiner Fraktion vorwerfen, den Terminkalender nicht auswendig gelernt zu
haben. Ganz im Gegenteil. Uns, den Mitgliedern der CDU-Fraktion, sind und waren die uns
allen von der Verwaltung vorgegebene Termine sehr wohl bekannt. Dem entsprechend sind
auch wir vorbereitet in die Ausschusssitzungen gegangen. Aber wie konnten wir doch in der
Schul- und Kulturausschusssitzung erfahren: „Wir hatten noch nicht unsere Klausursitzung
und können deshalb nicht hierzu Stellung nehmen." Nicht wahr Frau Wolf-Laberenz, so waren ihre Worte. Ja wenn die Termine auch so kurz nach den Herbstferien gelegt werden, liegt
es doch nahe, dass man sich besser um seinen eigenen Urlaub, als um die Belange der
Menschen in Wetter kümmert.
Dass sie sich mithin auch nicht für den Vorschlag der CDU-Fraktion erwärmen konnten, zumindest einen Grundbetrag zur Sicherung und Durchführbarkeit der notwendigen Arbeiten am Gymnasium in den Haushalt einzustellen, war damit natürlich
nachvollziehbar. Mehrfach konnte man im Nachhinein dann hören, wie wichtig doch
auch für die SPD die Bildung in Wetter sei, und dass ihr doch auch gerade das
Gymnasium am Herzen läge. Vollmundig wurde in der Presse angekündigt, für das
Gymnasium in den nächsten drei Jahren über 1 Million € in den Haushalt einzustellen. Wohl gemerkt dies erfolgte in der Presse, aber nicht in den Ausschüssen. Tatsächlich wurden die Anträge zur zeitnahen Unterstützung des Gymnasiums von der
SPD abgelehnt und die vollmundig in der Presse angekündigten Anträge nicht eingebracht. Dass auch die Grünen und die FDP sich nicht für das Gymnasium erwärmen konnten, sei hier nur am Rande vermerkt.
Ähnlich verlief es dann wohl auch im SFA. Unter Berufung auf die noch anstehende
Klausursitzung ging bei der Frage zum Umfang der Instandsetzung des Sportplatzes
in Oberwengern das Votum der anwesenden Sitzungsvertreter der SPD zum billigsten Vorschlag der Verwaltung. Nachdem sich die CDU für die sinnvolle 2. Variante
ausgesprochen hatte, kam dann plötzlich in der nächsten Hauptausschusssitzung wie das Karnickel aus dem Hut gezaubert - der Vorschlag der Variante 2 „de luxe"
auf den Tisch. Der gemeinsame neue Antrag von SPD und FDP durfte dann - ach
wie variantenreich - vom neuen Schoßhund FDP vorgetragen werden. Und wie konnten wir vernehmen: Diese neue Variante 2 de luxe beruhe auf einem Vorschlag der
Verwaltung. Sorry - aber wieso haben wir dann diesen Vorschlag nicht vorab als Sitzungsvorlage erhalten? Ganz klar: Die sinnvollen Ausführungen der CDU-Vertreter
mussten doch getoppt werden, um das Ergebnis dem eigenen Konto gutschreiben
zu können.
Dem Vorhalt, hier für eine notwendige und sinnvolle Ausstattung des Gymnasiums
zu sorgen, verzögern zu wollen, wurde wortstark von Ihnen zurückgewiesen. Sie berufen sich darauf, doch Gelder für Gutachter eingestellt zu haben. Naja dann wollen
wir doch erst einmal die Gelder für die Gutachter ausgeben. Warten wir also ab, ob
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und inwieweit diese von den dann bereits vorliegenden Angeboten abweichen. Herr
Dr. Thier hat erklärt, es gebe für die Erstellung von naturwissenschaftlichen Räumen
eigentlich nur drei Anbieter. Mit zweien sei man bereits im Gespräch und der dritte
Anbieter würde auch noch kurzfristig mit ins Boot geholt. Mit anderen Worten: wir
lassen jetzt ein Gutachten erstellen, damit diese 3 Anbieter dann ihre Angebote erneut abgeben. Ein - wie sagt man heute neudeutsch - geileres System, Zeit zu
schinden, ist mir derzeit nicht bekannt.
Aber es geht auch anders. Bei der Schule am See erklärt die Schulleitung in einer
Kurzpräsentation im Schul- und Kulturausschuss, dass Räumlichkeiten zukünftig fehlen würden, und schon werde nicht nur die Gelder für ein Gutachten, sondern gleich
auch für die Aufstockung des alten Neubaus 1,2 Millionen € in den Haushalt eingestellt, bevor dieses Gutachten vorliegt.
Offensichtlich sind in Wetter doch nicht alle Schulen gleich.
Und dafür gibt es weitere Beispiele. In den letzten Jahren wurden immer alle Schulen
mit interaktiven Tafel versorgt. Sekundarschule, Realschule, Hauptschule und Gymnasium wurden damit gleichmäßig bedacht. Dass mittlerweile sich die Hauptschule,
die Realschule und die Sekundarschule und damit auch alle interaktiven Tafeln dieser Schulen in einem Gebäude befinden, führt sicherlich dazu, dass dort eine Rundumversorgung besteht.
Und am Gymnasium mit einer Reihe mehr Klassen und Schülerinnen und Schülern?
Für unser Gymnasium wurden mobile Einheiten durch den Förderverein angeschafft,
um hier zumindest bei konkretem Bedarf den Einsatz der heute opportunen Technik
den Lehrkräften zu ermöglichen. Dieser Einsatz der Technik bedarf jedoch dann
auch immer eine geraumen Vorbereitungszeit, da nicht mal in den einzelnen Klassenräumen zum Beispiel die Möglichkeit besteht, auf das Internet zurückzugreifen.
Von der SPD wurde auch dieses Thema aufgegriffen und sofort, bevor andere zu
Wort kommen konnten, der Antrag gestellt, hier ein Gutachten erstellen zu lassen,
um den Bedarf und die Kosten verifizieren zu lassen. Diesem Antrag wurde von allen
zugestimmt. Auch die Gelder zur Beauftragung eines Gutachters sollen nunmehr in
den Haushalt eingestellt werden. Warten wir ab, wann uns das Ergebnis vorliegt.
Warten wir ab, wann auch die Kinder am Gymnasium auf dem Stand eines Schülers
an der Sekundarschule arbeiten dürfen.
Die Interpretation dieser Vorgehensweise lassen wir einfach bei der nächsten Wahl
durch die Eltern, Großeltern und Freunde der Schüler am Gymnasium bewerten.
Themenwechsel!
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, bei Einbringung des Haushaltes am 24. September haben Sie hervorgehoben, dass weniger Gelder für Baumaßnahmen in 2016
ausgegeben werden, als im Vorjahr. Offensichtlich haben Sie hier die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Erst unmittelbar vor der letzten Ratssitzung fiel dem Stadtbetrieb auf, dass hier noch Kosten aus dort vorzunehmenden und mit der Stadt abzurechnen Baumaßnahmen der Entwässerung anstehen.
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Anlässlich der am Vorabend der letzten Ratssitzung vorgenommenen telefonischen
Information erklärten Sie, Herr Bürgermeister, mir noch, das ganze mal eben so en
passant mit der Tischvorlage der 2. Änderungsliste einbringen zu wollen. Erst auf
meinen Hinweis auf die Geschäftsordnung des Rates, wonach zunächst der Hauptausschuss und der Verwaltungsrat des Stadtbetriebes anzuhören seien, erklärte die
Verwaltung, die Haushaltsaussprache von der Tagesordnung zu nehmen und die
heutigen Sitzungen anzusetzen. Mal eben noch vor Weihnachten! Ach ja: In der vorläufigen Haushaltsführung befinden wir uns jetzt aufgrund des Fauxpas der Verwaltung eh, denn die Haushaltssatzung kann jetzt nicht mehr rechtzeitig vor dem Beginn
des neuen Haushaltsjahres öffentlich bekannt gemacht werden.
Wie gesagt: Ihnen ist quasi am Vorabend der zuletzt angesetzten Ratssitzung eingefallen, dass dort doch noch ein Loch im Haushalt ist. Aber gut, wenn der Stadtbetrieb
uns das Loch eingebrockt hat, soll er dies doch auch füllen. Gewinnabführung war
und ist hier das Lösungswort. Wie wir den Erläuterungen zur 2. Änderungsliste entnehmen können hat sich die Stadt an den Baukosten für Mischwassersysteme mit
32,8 % und im Regenwassersystem mit 50 % zu beteiligen. Aber was stört die Obrigkeit solche Bestimmungen?
Ungeachtet dessen, dass hier eine Verpflichtung zur Übernahme der Kosten besteht,
werden diese Kosten einfach wieder dem Stadtbetrieb auferlegt. Aber was soll's?
Linke Tasche, rechte Tasche, egal!
Aber was war der ursprüngliche Sinn dieser Regelung? Der Sinn und Zweck einer
solchen Regelung kann doch nur gewesen sein, die Gebühren auf angemessenem
Niveau festzuzurren. Aber wenn derartige Gewinne gleichwohl vom Stadtbetrieb erwirtschaftet werden, werden sich die Bürger über kurz oder lang die Frage stellen, ob
hier nicht eine Gebührenüberhöhung vorliegt.
Andererseits stellt sich jeder dann auch noch die Frage, wofür wir überhaupt noch
Steuererhöhungen benötigen, wenn sich die Stadt doch - hier sei mir ein Wortspiel
erlaubt - über Abwassergebühren die Gelder ins Säckel fliegen lassen kann.
Was soll's!
Mittels der 2. Änderungsliste den Lückenschluss im Haushalt durch eine über Gebühren generierte Gewinnabführung durchzuführen, ist nach Auffassung des Justiziars der Stadt Wetter und des Bürgermeisters für unsere Burger transparent und
nachvollziehbar. Hierzu reicht es aus, wenn die Ratsmitglieder die entsprechende
Änderungsliste 12 Tage vor der ultimativen Ratssitzung vorliegen haben. Ob und wie
der Bürger hiervon erfährt, spielt keine Rolle. - Ein wahrer Ausbund von Bürgernähe!
Und wenn wir schon dabei sind, haben wir nicht gerade auch beschlossen, dass nur
noch der Haupt- und Finanzausschuss nur noch über die genehmigungspflichtigen
Ausgaben nach Durchführung der Ausschreibung unterrichtet wird?
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Aber egal, Sie — nicht wir — haben es so gewollt. Lassen wir jetzt andere darüber
entscheiden.
Kommen wir damit zum interfraktionellen Verhalten.
In Wetter ist es beinahe schon Usus, dass wichtige Themen in einem interfraktionellen Gespräch „vorbesprochen" werden. Dies erfolgt immer unter dem vom Bürgermeister diktierten und jedes Mal eingeforderten Siegel der Verschwiegenheit. Vom
Bürgermeister wurde es stets als Staatsverbrechen angesehen, wenn Informationen
aus diesem Gespräch in die Öffentlichkeit gelangten.

In diesem Zusammenhang erlaube ich mir noch einmal an die letzten Haushaltsgespräche zu erinnern. Die Fragen des Haushaltes wurden vorgesprochen in interfraktionellen Gesprächen. Hier wurden auch verschiedene Einsparmöglichkeiten angedacht. Bevor jedoch die Teilnehmer an dieser Runde auch nur eine Nacht darüber
schlafen konnten, wurden diese bereits in der Presse mit der Kraft der SPDAltbürgermeister konterkariert.
In diesem Jahr erfolgte wiederum ein interfraktionelles Gespräch. Hier wurde bereits
mit der Einladung angekündigt, dass Dritte, also fraktionsfremde Personen teilnehmen würden. Um nicht selbst in den Verdacht zu geraten, Geheimnisse auszuplaudern, hat die CDU-Fraktion es vorgezogen, an diesem inoffiziellem Gespräch nicht
teilzunehmen. Heute muss ich feststellen, dass es dieser Vorsichtsmaßnahme nicht
bedurft hätte. Unmittelbar nach dieser geheimen Sitzung erfolgte die Öffentlichkeitsbeteiligung in einer Sitzung der SPD-Fraktion, zu der auch noch über die Presse
eingeladen wurde.
Meine Damen und Herren ich stelle fest, dass hier die Frage, ob die Nutzung des
Stadtsaals zukünftig durch eine Kirche erfolgt oder nicht, nicht durch die Verwaltung
in den Ausschüssen, z. B. dem Bauausschuss, dem AGSDO oder dem SKA, sondern durch die mithin wohl offizielle Presseabteilung der Verwaltung, durch die Fraktion der SPD erfolgte.
Meine sehr geehrten Damen und Herren: Nach unserer Auffassung ist dieses Verhalten der größten Fraktion im Hause weder geeignet Parteiverdrossenheit zu reduzieren, noch das Vertrauen in die Politik zu stärken. Diese Art und Weise der Öffentlichkeitsarbeit in Form der selbstverherrlichenden Selbstdarstellung der „Kammerer"
ist schlicht und allein demokratieschädigend.
Aber mit dieser Elle muss sich die SPD messen lassen. Wer auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, wird zwangsläufig irgendwann stürzen.
Ja meine sehr geehrten Zuhörer, Sie merken, in Wetter liegt vieles im Argen. Dies
gilt auch für den Haushalt. Hierfür gibt es keine Zukunftsvisionen, es wird einfach
das Ist verwaltet und auf individuelle Befindlichkeiten eingegangen. Alles wird allein
durch die „schwarze Null" im Jahr 2022 gelenkt. Im Haushalt des Jahres 2022 sollen
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rund 260.000 € mehr Einnahmen als Ausgaben ausgewiesen werden. Um diese
schwarze Null darzustellen, werden hier alle möglichen Tricks angewendet.
Dem Kämmerer müssen wir hier zu Gute halten, dass er teilweise selbst andere
Werte in Ansatz bringen möchte. Ich denke hierbei zum Beispiel an die Beträge für
Lohnsteigerungen der Mitarbeiter. Diese dürfen wohl nur mit einem geringen Prozentsatz in Ansatz gebracht werden, auch wenn in den kommenden Jahren mit höheren Lohnsteigerungen realistisch zu rechnen ist.
Aber auch die Risiken, die aus dem Zinsrisiko der hohen Schulden der Stadt resultieren, werden aus unserer Sicht im Haushalt nicht realistisch dargelegt. Vielleicht bleiben wir noch eine geraume Zeit auf dem heutigen historisch einmalig geringen Zinsniveau. Wer aber heute Radio gehört hat, hat mitbekommen können, dass die USNotenbank die Leitzinsen wieder, wenn auch moderat, angehoben hat. Ist dies bereits eine Trendwende zu Zinssteigerungen?
Ferner sind allen Berichten des Kämmerers zur Haushaltsentwicklung zu entnehmen, dass die in Ansatz gebrachten Beträge der Grundsteuer B nicht realisiert werden können. Seit Jahren belaufen sich diese Ausfälle so um die 120.000 €. Würde
man alleine schon hier eine Anpassung der Einnahmen an die tatsächlich zu realisierenden Beträge vornehmen, würde bereits ein dickes Loch bestehen.
Der Haushalt uns das Haushaltssicherungskonzept stellen damit aus unserer Sicht
lediglich eine schon heute verlorene Wette auf die Zukunft dar. Da die Beteiligung an
Wetten der CDU fremd ist, kann sich die Fraktion der CDU auch nicht mit dem vorliegenden Haushalt einverstanden erklären, Wir werden mithin diesen - wie von
Ihnen sicher erwartet - ablehnen.
Herzlichen Dank für Ihr Gehör!
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren von Rat und Verwaltung,
Die Ereignisse dieses Jahres waren außergewöhnlich. Und da die Weltpolitik auch
die Verhältnisse bei uns in Wetter verändert hat, sei es ausnahmsweise gestattet,
etwas weiter auszuholen.
2015 sind rund 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, 2016 wird diese
Marke noch deutlich überschritten werden. Die meisten dieser Menschen fliehen vor
gewaltsamen Konflikten und Verfolgung. An der Entstehung von Flucht-Ursachen
sind wir mit unserer exportorientierten Wirtschaft, mit Waffenexporten und
Austeritätspolitik nicht unschuldig. Daher muss ganz klar sein: Wenn wir wollen, dass
weniger Menschen zu uns fliehen, müssen wir in Deutschland unsere Politik darauf
ausrichten, Fluchtursachen zu bekämpfen statt Zäune und noch größere Lager
jenseits unserer Grenzen zu errichten.
In Wetter sind in diesem Jahr ungefähr 400 Menschen angekommen, die sich
gezwungen sahen, ihre Heimat und zum Teil auch ihre Familien oder was noch
davon übrig war zu verlassen. Das sind etwa 1,5% auf unsere Bevölkerung. Das
klingt nicht sehr viel und ist trotzdem eine Riesen-Aufgabe. Ich möchte daher diese
Gelegenheit nutzen, um allen, die sich darum bemühen, die geflüchteten Menschen
hier bei uns in Wetter gut aufzunehmen, unseren allerherzlichsten Dank
auszusprechen. Dieser Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Verwaltung — allen voran Frau Wiese — aber auch allen Bürgerinnen und Bürgern, die
spenden, die helfen und die Kontakte anbieten.
Aber wir müssen auch feststellen, dass die Herausforderung eher noch wächst. Denn
einerseits haben wir gerade erst damit begonnen, die Menschen, die in diesem und
auch im letzten Jahr zu uns gekommen sind zu integrieren. Bei dieser Aufgabe liegt
noch ein langer Weg vor uns. Andererseits werden auch im nächsten Jahr, vielleicht
auch in vielen nächsten Jahren, täglich und wöchentlich neue Menschen kommen,
die vor Krieg, Verfolgung, Hunger und Folgen des Klimawandels geflohen sind.
Daran werden auch die zweifelhaften Versuche, dem Individualrecht auf Asyl eine
zahlenmäßige Obergrenze zu verpassen, wenig ändern. Wir brauchen den
gemeinsamen Willen und viele Helferinnen und Helfer, um das Beste aus der
Situation zu machen. Und wir brauchen die nötige Ausstattung.
Daher ist es gut, dass Land und Bund uns stärker als früher finanziell bei der
Versorgung von Flüchtlingen unterstützen. Wir als Stadt Wetter müssen trotzdem
auch eine hohe finanzielle Belastung tragen. Wir sind besonders froh, dass die
Verwaltung deutlich mehr zusätzliches Personal für die Betreuung von Flüchtlingen
einstellen will, als im Haushaltsentwurf vorgesehen. Wir glauben, nein, wir sind
sicher, dass das Geld an dieser Stelle gut investiert ist. Für die Flüchtlinge, aber auch
für das zukünftige, friedliche Zusammenleben hier bei uns in Wetter.
Es wird weiterhin nötig sein, dass die Städte und der Kreis in Bezug auf Flüchtlinge
eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Es ist daher richtig, dass
das Thema Unterbringung und Integration von Flüchtlingen die erste gemeinsame
Aufgabe für den Solidarpakt Ennepe-Ruhr wird, so wie es beim ersten Treffen des
Kommunalforums deutlich wurde.
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Das Land hat den raschen Abbau von Notunterkünften angekündigt. Das bedeutet
aber für die Kommunen, dass noch schneller sehr viele Menschen dauerhaft
untergebracht werden müssen. Es ist absehbar, dass freie Wohnungen zur Neige
gehen werden. Wir werden mehr in die weitere Entwicklung von guter, möglichst
dezentraler, dauerhafter Unterbringung investieren müssen. Ob wir neu bauen
müssen oder nicht, ob die Umwidmung und der Umbau von Gebäuden notwendig
sind oder ob wir gar Massenunterkünfte bauen müssen, all das muss genau geprüft
werden. Der Kämmerer des Kreises ging jüngst davon aus, dass im EN-Kreis auch
ohne spezielle Baumaßnahmen genügend Wohnraum verfügbar gemacht werden
kann. Andere befürchten gar die Dauer-Unterbringung in Turnhallen. Wir können
diese Frage zur Zeit nicht beantworten. Aber im Notfall muss alles andere
vorbehaltlos und vielleicht auch kreativ geprüft werden - vor einer Belegung von
Turnhallen.
Wichtig ist aber auch, dass es uns unter all diesen Umständen gelingen muss, aus
der Arbeit im Ausnahmemodus, die wirklich niemand auf die Dauer durchhält, wieder
in geordnete Bahnen zu kommen und die Arbeitsbelastung für alle, die für Flüchtlinge
und mit ihnen arbeiten, wieder auf ein zumutbares Maß zurück zu fahren.

Auch wenn das Thema Flüchtlinge augenblicklich alles andere in den Schatten stellt:
Wir müssen uns auch um das ganz normale Leben bei uns in Wetter kümmern.
Lenken wir also unseren Blick darauf, wie sich dies im Haushalt 2016 abbildet.
Aber hoppla, auch unter dieser Lupe zeigen sich die Beratungen zum Haushalt 2016
nicht unbedingt als normal. Die Verabschiedung des Haushaltes musste verschoben
werden, weil kurzfristig der Stadtbetrieb seine Investitionspläne überarbeitet hat. Der
städtische Anteil an den zu erwartenden Kosten wurde dadurch zu hoch, um einen
Haushaltsausgleich in 2022 sicher zu stellen.
Dieser Vorgang zeigt vor allem eines: Unser Haushaltssicherungskonzept und damit
der Haushaltsausgleich 2022 gleicht einem Kartenhaus, das beim kleinsten Windstoß
zusammen zu fallen droht. Diesmal hatte der Kämmerer noch ein As im Ärmel: Wenn
die Baumaßnahmen des Stadtbetriebes mehr kosten, muss der Stadtbetrieb eben
mehr von seinem Gewinn an die Stadt abführen. Ich möchte mich hier nicht zum
Verhältnis von Stadtbetrieb und Stadt zueinander äußern. Das muss der
Bürgermeister klären. Für uns macht dieser Vorgang klar: Wir müssen wachsam mit
Ausgaben umgehen und Haushaltsdisziplin wahren. Weder weitere Einsparungen,
noch weitere Steuererhöhungen sind bis 2022 grundsätzlich tabu, auch wenn uns
das nicht gefällt.
Bei den Haushaltsberatungen 2015, die kaum mehr als ein halbes Jahr zurückliegen,
haben wir gemeinsam in interfraktioneller Runde sozusagen jede Zahl und jede
Anmerkung im Haushalt gedreht und gewendet. Das war ein guter Prozess, der uns
an vielen Stellen mehr Verständnis für die Haushaltsansätze gebracht hat. Leider
haben allerdings diese Runden durch zeitliche Verschiebungen ungewollt die
öffentlichen Beratungen in den Ausschüssen stark beeinträchtigt bis verhindert.
Dadurch sind sie in den Ruf exklusiver Kungelrunden gekommen. Das sollte sich
nicht wiederholen.
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Die Haupterkenntis aus den intensiven Beratungen war allerdings, dass es kaum
Kürzungspotentiale gab und gibt, ohne die Leistungen für die Bürgerinnen und
Bürger einzuschränken. Das war und ist nicht gewollt. Wir haben daher zu
Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer Zuflucht genommen, um einen
Haushaltausgleich darstellen zu können.
Diese Situation gilt auch für das Jahr 2016. Die für 2016 vorgesehene weitere
Erhöhung der Grundsteuer ist bereits mit dem Haushaltssicherungskonzept 2015
angelegt worden.
Einige Notwendigkeiten und Akzentsetzungen ergeben sich aus unserer Sicht
dennoch über die Planungen von 2015 hinaus.
Weitgehende Einigkeit herrscht fraktionsübergreifend, dass im Bildungsbereich
investiert werden muss. Wir werden uns hier nicht an dem Streit zwischen SPD und
CDU beteiligen, wer der bessere Bildungsunterstützer ist oder wer zuerst nach mehr
Geld gerufen hat. Uns kommt es darauf an, dass die Ausgaben mit Konzept
vorgenommen werden, sowohl an den weiterführenden Schulen, als auch an den
Grundschulen. Wir brauchen Antworten auf offene Fragen, z.B. wie viele
naturwissenschaftliche Räume am Gymnasium hergerichtet werden müssen und ob
durch die abgestimmte Durchführung der Arbeiten an der Vernetzung, an den
naturwissenschaftlichen Räumen und vielleicht noch anderen notwendigen Aufgaben
Geld gespart werden kann.
Auch im Grundschulbereich gibt es Klärungsbedarf von der Entscheidung zu
Investitionen, bis hin zu der grundsätzlichen Frage, in welchen Schulgebäuden
dauerhaft Unterricht stattfinden wird.
Zu diesem Klärungsbedarf gehört für uns auch die Frage, wie der Zugang zur
Grundschule Volmarstein barrierefrei hergestellt werden kann. Wir haben aus eben
dem Grund, dass klare Konzepte vorliegen müssen, unseren Antrag auf Einbau
eines Aufzuges nach der Zusage zu einem Prüfauftrag zurückgezogen. Das heißt
allerdings nicht, dass wir von der Forderung eines barrierefreien Zugangs für diese
Grundschule abweichen. Es kann nicht sein, dass dieser Hauptstandort der
Verbundschule für Kinder mit Behinderung, Mütter mit Kinderwagen und
gehbehinderte Großeltern nicht zugänglich ist. Es ist auch alles andere als inklusiv,
wenn der Austausch mit der benachbarten Oberlinschule nur in einer Richtung
funktioniert.
Ein zweiter Schwerpunkt unserer Zukunftsplanung für Wetter liegt zeitgleich mit der
Weltklimakonferenz in Paris auf Aktivitäten zum Klimaschutz.
In einem Zeitungskommentar wurde kürzlich geäußert, das ursprüngliche Motto
„Global denken — lokal handeln" sei in der Praxis verkommen zu „Global lächeln —
lokal schwächeln".
Wir wollen und werden in Wetter nicht schwächeln beim Klimaschutz, auch wenn
dazu immer noch Ratsmitglieder überstimmt werden müssen, die den Klimawandel
für eine Erfindung der Grünen halten.
Wetter zukunftsfähig zu machen erfordert dabei oft mehr Engagement und
Idealismus als zusätzliches Geld. Das kommt unserer Haushaltslage dann auch
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entgegen. Daher möchten wir die Verwaltung dazu ermuntern - über das hinaus,
was sie ohnehin für den Klimaschutz schon tut. Wir wollen langfristig, dass Politik
und Verwaltung bei allen Vorgängen prüfen, ob es ökologisch sinnvollere Varianten
der Beschaffung oder des Projektes gibt. Wir wollen, dass die Stadt Wetter den
Bürgerinnen ein Vorbild an ökologischem und klimaschonendem Handeln bietet.
Dank der unermüdlichen Bemühungen der Lokalen Agenda und des
Unterausschusses Klima kommen wir auf diesem Weg ja auch stetig voran.
Daher befürworten wir eine möglichst energiesparende Heizzentrale für das
Hauptschulgelände. Wir möchten, dass die Stadt sich am Carsharing beteiligt und
klimafreundliche Fahrzeuge anschafft. Wir wollen endlich weiterkommen auf dem
Weg, Wetter fahrradfreundlicher zu machen, für die Naherholung, aber vor allem
auch für Alltagsradfahrerinnen. Deshalb möchten wir auch hier — wieder einmal -,
dass ein Konzept dazu erstellt wird.
Und schließlich brauchen wir endlich Fortschritte bei fairer und ökologischer
Beschaffung. Hier ergibt sich eine Brücke zu dem später noch folgenden
Tagesordnungspunkt zu einem Vergabearbeitskreis. Ein Arbeitskreis berät
unverbindlich, in der Regel nichtöffentlich und im kleinen Kreis. Wir halten es für
wesentlich sinnvoller, die vom Bürgermeister in Aussicht gestellten Investitionslisten
in den Fachausschüssen und mit den jeweils Sachkundigen zu beraten. Im Übrigen
erscheint der Vorschlag in der Praxis fragwürdig, wenn wir uns den Sitzungskalender
ansehen: Der Arbeitskreis müsste zeitgleich mit den Fachausschüssen nach den
Sommerferien tagen. Das macht keinen Sinn. Wir möchten daher vorschlagen,
dieses Thema nicht heute zu entscheiden, sondern noch einmal gemeinsam mit allen
Fraktionen über den besten Weg zu beraten.
Zurück zum Haushalt. Die Diskussion um den Stadtsaal ist neu entflammt. Wir haben
dazu heute auch einen Punkt auf der Tagesordnung. Befremdlich war für uns, dass
die SPD eine öffentliche Fraktionssitzung als Quasi-Bürgerbeteiligung anbot,
während die übrigen Fraktionen sich an die Bitte des Bürgermeisters gehalten haben,
das Thema zunächst noch vertraulich zu behandeln.
Die heutige Vorlage zur Anfrage der Ruhrkirche behandelt das Thema unter
verschiedenen Aspekten. Die eigentlich wichtigste Frage ist weder gestellt noch
beantwortet. Brauchen wir in Wetter, brauchen die Vereine in Wetter den Stadtsaal
oder nicht?
Wir haben diese Frage bereits im Zusammenhang mit dem Neubau der Mensa der
Sekundarschule aufgeworfen. Wir haben damals eine Analyse gefordert, welche
Veranstaltungen in Wetter stattfinden, welche Ausstattung und welche Raumgrößen
dafür erforderlich sind und welche Veranstaltungsräume es in Wetter überhaupt gibt.
Nur auf dieser Grundlage könnten wir eine fundierte Entscheidung treffen.
Leider wurde eine solche Analyse mit Mehrheit abgelehnt. Sie fehlt uns bis heute.
Das Angebot der Ruhrkirche ist allerdings in keinem Falle anzunehmen:
Wenn wir zu dem Ergebnis kämen, dass unsere Vereine den Stadtsaal brauchen,
wäre ihnen mit diesem Angebot nicht gedient. Es gibt klare Einschränkungen der
Nutzbarkeit an den Wochenenden. Einige Veranstaltungen sind von vornherein
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unerwünscht, zum Leidwesen der Feuerwehr auch die Oldie-Night. Weder zu den
Mietpreisen noch zu der Frage, wer den Stadtsaal weiter nutzen könnte und ob
überhaupt dauerhaft eine Vermietung an Vereine zugesichert werden kann, gibt es
klare Aussagen der Ruhrkirche.
Im anderen Fall, wenn es auch möglich wäre, die bisherigen Veranstaltungen in
anderen Räumen zu organisieren, gäbe es keinen Grund, den Stadtsaal zu einem
symbolischen Preis von einem Euro abzugeben. Wir werden also die Anfrage der
Ruhrkirche ablehnen.
Die Diskussion macht deutlich, dass sich eine entscheidende Frage aus den
Haushaltsberatungen 2015 jedes Jahr aufs Neue stellt: Bleiben wir bei den
liebgewordenen Leistungsangeboten für die Bürgerinnen, auch um den Preis von
Steuererhöhungen, oder müssen wir doch von der einen oder anderen Einrichtung
Abschied nehmen? Im Haushalt 2016 ist dazu keine Veränderung vorgesehen, aber
die Frage bleibt.
Ganz sicher muss diese Frage mit den Bürger*innen in aller Offenheit diskutiert
werden. Auf der einen Seite steht der Wunsch, aber auch ein gewisses
Anspruchsdenken: Die Stadt hat dafür zu sorgen, dass wir Stadtsaal, Freibad,
Sportplätze und Bücherei haben. Auf der anderen Seite steht die Frage der
Finanzierbarkeit: Wenn die Stadt die durchaus nachvollziehbaren Wünsche der
Bürgerinnen finanzieren soll, braucht sie mehr Einnahmen. Sind die Bürgerinnen
auch bereit, für Stadtsaal, Freibad, Sportplätze und Bücherei weitere Erhöhungen der
Grundsteuer hinzunehmen? Ist das aus politischer Sicht überhaupt zumutbar? Diese
Fragen werden wir in Wetter in den nächsten Jahren wohl noch eingehender als
bisher diskutieren müssen. Und ich höre auch schon Stimmen, dass die
Bürgerinnen dann mehr bezahlen müssen, weil die Flüchtlinge so viel kosten.
Darauf sei schon jetzt geantwortet: Nein, das Problem der Unterfinanzierung hatten
wir schon vorher.

Meine Damen und Herren,
Selten in den vergangenen Jahren waren die Zeiten so bewegt. Niemand weiß
sicher, wie sich die Flüchtlingszahlen weiter entwickeln. Werden noch mehr
Menschen zu uns kommen? Bleiben die Flüchtlinge, die uns zugewiesen wurden,
hier in Wetter oder ziehen sie so bald wie möglich zu Verwandten oder in
Großstädte?
All dies ist ungewiss. Unter diesen Umständen einen Haushalt aufzustellen und einen
ohnehin schon hauchdünnen Haushaltsausgleich für 2022 darzustellen ist gewagt.
Ich glaube, niemand könnte hier und heute die Hand dafür ins Feuer legen, dass das
funktioniert. Ich erinnere an das Kartenhaus.
Einerseits: Ja, es gibt bessere Wirtschaftsdaten und steigende Steuereinnahmen.
Auf der anderen Seite stehen die Probleme unserer dauerhaften kommunalen
Unterfinanzierung und alle Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit zu uns
kommenden Flüchtlingsströmen.
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Nach langer Abwägung sind wir davon überzeugt, dass die gegenwärtige Situation
unser Zusammenhalten und unsere Solidarität erfordert. Wir können es uns gerade
jetzt nicht erlauben, uns gegenseitig Steine in den Weg zu legen. Man stelle sich nur
vor, der Haushalt fände hier und heute keine Zustimmung. Eine längere vorläufige
Haushaltsführung mit all ihren Einschränkungen wäre die Folge. Es kämen trotzdem
weiter jeden Tag und jede Woche Flüchtlinge bei uns an. Unsere Schulen müssten
trotzdem renoviert und die Spielplätze überarbeitet werden.
Also stimmen wir dem Haushalt zu, aus Notwendigkeit und Pflichtgefühl. Aus dem
Schneider sind wir damit nicht. Die Diskussion, wie die knappen Haushaltsmittel in
den nächsten Jahren bestmöglich eingesetzt werden, geht gleich morgen wieder los.
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Rede zum Haushalt 2016

Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrter Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates!
Traditionell beginnen die Haushaltsreden mit einem Dank. So möchte ich auch beginnen,
allerdings heute mit einem anderen Adressatenkreis:
Ich darf mich im Namen der gesamten FDP-Fraktion angesichts der aktuellen Aufgaben
und Herausforderungen ganz herzlich und ausdrücklich bei allen hauptamtlichen und vor
allem ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz in dieser
Flüchtlingssituation bedanken! Ohne ihr herausragendes Engagement wäre die
Bewältigung dieser Aufgabe für eine Kommune wie Wetter kaum möglich! Hier wird fast
Unmenschliches geleistet und wir sind uns dessen alle bewusst! Herzlichen Dank dafür!
Meine Damen und Herren,
gerade hier möchte ich thematisch zuallererst den Fokus legen:
Wie wir in nahezu allen Haushaltsreden der vergangenen Jahre oft und berechtigt
angeprangert haben, sind die Kommunen in NRW strukturell unterfinanziert! Sie leiden
unter stetig steigenden Pflichtaufgaben sowie sehr hohen Transferaufwendungen. Die
Lage der Stadt Wetter bildet hier selbstverständlich keine Ausnahme. Das sogenannte
Konnexitätsprinzip wird seit Jahren missachtet. Gerade vor diesem Hintergrund ist es für
uns völlig unverständlich, warum Bund und Land den Kommunen bis heute eine
auskömmliche Erstattung der Flüchtlingskosten bei dieser Herkulesaufgabe versagen!
Wenn ich dann auch noch Stimmen von einigen Bundes- und Landtagsabgeordneten in
den Medien lese, die die Entlastung der Kommunen preisen -gerade auch von
Abgeordneten hier im Ennepe-Ruhr-Kreis in diesen Tagen-, kann man nur zu dem Schluss
kommen: Entweder sie verschließen sich vor den Fakten oder haben jeglichen Bezug zum
eigenen Wahlkreis verloren!

Daher kann ich nur appellieren: Lassen sie uns weiterhin gemeinsam alle zur Verfügung
stehenden Kanäle nutzen, um eine ausreichende und verlässliche finanzielle Ausstattung
einzufordern!
Meine Damen und Herren,
zum Haushalt 2016:
Die Verwaltung und insbesondere die Kämmerei hat der Politik auch in diesem Jahr
wieder einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan im Entwurf mit dem für die Stadt
Wetter so wichtigen Haushaltssicherungskonzept und einem Ausgleich im Jahr 2022 zur
Entscheidung vorgelegt.
Nach der äußerst beschwerlichen Lage um den Haushalt des laufenden Jahres habe ich in
meiner Rede im April die Situation als Weggabelung identifiziert und für den Rat der Stadt
Wetter zwei Möglichkeiten dargestellt und es folgendermaßen formuliert:
Entweder wir resignieren, betrachten die Lage als ausweglos und geben somit die
Verantwortung für die Entwicklung unserer Stadt in fremde Hände.
Oder wir stellen uns den Herausforderungen, übernehmen Verantwortung, nutzen die
geringen Einflussmöglichkeiten auch weiterhin und behalten die Entscheidungsgewalt
dort, wo sie hin gehört: in dem Wetteraner Stadtrat.
Die FDP-Fraktion hat sich im Frühjahr für die zweite Möglichkeit entschieden und ich bin
nach wie vor der festen Überzeugung, dass dies auch der richtige Weg ist. Das ist unsere
Aufgabe. Dafür wurden wir alle hier gewählt. Und das ist auch zu Recht die Erwartung der
Bürgerinnen und Bürger an uns!
Meine Damen und Herren,
685, 690, 750, 1000. Wenn sie sich nun fragen: Was sollen uns diese Zahlen sagen? Das
sind die Hebesatzpunkte der Grundsteuer B aus unseren Nachbarkommunen im EN-Kreis,
die beschlossen sind oder zumindest schon in der Diskussion waren. Hier liegt Wetter mit
den im kommenden Jahr geplanten 500 Punkten im interkommunalen Vergleich sehr weit
unten und gehört mit Ennepetal und Breckerfeld zu den mit Abstand günstigsten. Gerade
die FDP-Fraktion legt hier natürlich immer einen besonderen Fokus drauf.
Also alles wunderbar in unserer Stadt? Natürlich mitnichten!
Den Erträgen in Höhe von fast 60 Mio. Euro stehen im Jahr 2016 nach Plan
Aufwendungen von 68,3 Mio. Euro gegenüber. Somit planen wir ein Defizit von rund 8,3
Mio. Euro, welches das städtische Eigenkapital weiter abschmelzen lässt. Mit dieser
Situation kann sich die FDP nicht zufrieden geben und es liegen somit auch weiterhin
große Sparanstrengungen vor uns.
Die Hebesätze zeigen aber auch, dass die Beratungen um den letzten Haushalt nicht
unnötig waren. Sicherlich gab es weitere Einschnitte durch das
Haushaltssicherungskonzept, die wehtaten. Aber es zeigt auch, dass die Strategie, die
Hebesätze in Wetter im Haushaltssicherungskonzept wenn überhaupt, nur schrittweise
anzuheben, die richtige Wahl war! So bleibt der Rat auch in Zukunft flexibel und kann
steuernd eingreifen. Jetzt einen großen Schluck aus der Flasche zu nehmen wäre sehr
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kurzsichtig. Denn unserer Erfahrung nach werden einmal angehobene Steuersätze nie
wieder abgesenkt.
Doch was ist das eigentlich für ein Plan?
„Und sehe, dass wir nichts wissen können!"
Dieser Satz aus Goethes Faust beschreibt meines Erachtens die Situation um den
Haushaltsplan für das kommende Jahr sehr gut.
Niemand kann wissen, wie sich die Zuweisung von Asylbewerbern im nächsten Jahr
weiter entwickeln wird.
Niemand kann aktuell wissen, mit welcher Kostenerstattung hier zu rechnen ist.
Niemand kann wissen, ob die geplanten Steuereinnahmen in diesem Umfang fließen
werden.
Und: Wir sind gezwungen mit einer Steigerung der Personalkosten von 1% zu planen,
wissen aber, dass die Tarifabschlüsse in der Vergangenheit immer deutlich höher
ausfielen.
Hinzu kommt eine Zinskalkulation, die in der mittelfristigen Finanzplanung niemand
vorhersagen kann.
Was kann man bei diesen Rahmenbedingungen tun?
Anders als Goethes Charakter Faust sollte sich der Wetteraner Rat wohl kaum der Magie
hingeben. Wir haben die Pflicht, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Denn
nur so können wir auch zukünftig unseren geringen Gestaltungsspielraum weiter nutzen.
Und dieser Verantwortung wird die FDP-Fraktion auch gerecht:
Auch auf unser Hinwirken wird im kommenden Jahr in unsere Schulen vor Ort investiert.
So sind notwendige Instandsetzungen an den Grundschulen geplant und Computerräume
werden ausgestattet.
Ein besonderes Augenmerk legt die FDP-Fraktion immer auf unser Geschwister-SchollGymnasium: Hier werden auch auf Wunsch der FDP viele, notwendige Investitionen in
den Bereichen Vernetzung, Fachräume sowie Sportanlage in den kommenden Jahren
getätigt. Bereits in 2016 wird der marode Sportplatz am Gymnasium hergerichtet und ein
Konzept für die Fachräume erstellt. Das war der FDP besonders wichtig!
Zum Thema Stadtentwicklung:
Das Baugebiet „Am Elberg" wird auch mit den Stimmen unserer Fraktion auf den Weg
gebracht. Dies ist ein weiterer, wichtiger Schritt, Familien in Wetter eine Heimat zu bieten
mit der Hoffnung, so dem demografischen Wandel ein wenig entgegen steuern zu
können.
Gleiches gilt für die neue Kindertagesstätte im Schöntal. Auch hier hoffen wir auf einen
zügigen Baubeginn im neuen Jahr. Wir verbinden den Bau aber auch an dieser Stelle
erneut mit der Forderung, diese KiTa nach modernsten Standards zu gestalten. Dazu
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gehören für die FDP auch flexible Öffnungszeiten, die den Eltern bei der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf wirklich weiter helfen!
Erfreut ist die FDP auch darüber, dass der finale Bauabschnitt der Kaiserstraße im
kommenden Jahr endlich angegangen werden kann. Und das trotz des offenbar maroden
Brückenbauwerks über der Bahnlinie. Die FDP stand und steht hinter dieser
Innenstadtmaßnahme und hofft nun auf ein adäquates Eingangstor zur neuen Mitte.
Beim viel diskutierten Thema Stadtsaal stehen ebenfalls in den kommenden Jahren knapp
300.000 € für dringend notwendige Investitionen zur Verfügung.
Aus Sicht der FDP wurde heute allerdings eine große Chance vertan. Durchaus
vorurteilsfrei haben wir der Verpachtung dieser städtischen Immobilie an die Ruhrkirche
zugestimmt. Hier hätten wir eine Möglichkeit gehabt, einen auch in der Ausgestaltung
adäquaten Veranstaltungsaal zu bekommen, ohne ihn gänzlich aus der städtischen Hand
zu geben! Gleichzeitig wäre uns durch das „Pachtmodell" eine außerordentliche
Abschreibung im städtischen Haushalt erspart geblieben und wir wären von zukünftigem
Sanierungsbedarf verschont geblieben.
Meine Damen und Herren,
dennoch stehen in den kommenden Jahren noch große Aufgaben vor uns. Unsere
Sparbemühungen dürfen wir keineswegs aufweichen. Der geringe Überschuss im Planjahr
2022 zeigt, wie fragil das Haushaltssicherungskonzept ist.
Und so kurz vor Weihnachten sei es mir dann auch gestattet zum Schluss meiner Rede auf
den Wunschzettel der FDP für die kommenden Jahre einzugehen:
Als sehr langfristige Aufgabe wird sich die Integration der Menschen gestalten, die aktuell
bei uns eine neue Heimat suchen. Nicht nur deswegen steht die FDP nach wie vor hinter
der Einrichtung eines entsprechenden Gremiums „Integrationsbeirat" oder „AK
Integration".
Darüber hinaus erwartet die FDP im Bereich der Jugendhilfe ebenfalls endlich handfeste
Ergebnisse. Die Mittel für eine externe Beratung sind in diesem Jahr zur Verfügung
gestellt worden. Hier sehen wir Einsparpotenzial und die GPA unterstreicht diese Ansicht.
Auch die städtische Infrastruktur gilt es in den folgenden Jahren an den demografischen
Wandel anzupassen und zukunftssicher zu gestalten.
Im Bereich des E-Governments verspricht sich die FDP des Weiteren
Einsparungsmöglichkeiten bei einer gleichzeitigen Verbesserung des Services für die
Bürgerinnen und Bürger. Hier bietet sich die Chance einer schnelleren und
unkomplizierteren Bürokratie, ohne an Öffnungszeiten der städtischen Stellen gebunden
zu sein.
Und last but not least:
Die Gewerbeflächen!
Das Gewerbegebiet „Am Stork" muss endlich kommen. Zu dem zeitlichen Verzug und den
juristischen Spielchen fehlen uns inzwischen die Worte. Wenn wir so weiter machen,
verliert die Stadt Wetter (Ruhr) nach und nach weiter wichtige Unternehmen. Nur um
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dies noch einmal zu verdeutlichen: Die Gewerbesteuer macht einen Anteil von etwa 40%
der gesamten städtischen Steuereinnahmen aus! Die Unternehmen am Ort finanzieren
die lokale Infrastruktur und sorgen für den Erhalt der sozialen Einrichtungen. Diesen
Unternehmen müssen wir endlich eine Perspektive bieten können!
„Wirtschaft braucht Raum" so lautete der Titel einer Veranstaltung der SIHK im
November in Ennepetal. Dieser Aussage hat die FDP nichts hinzuzufügen!
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit einem Dank habe ich meine Rede begonnen und mit einem Dank möchte ich
abschließen:
Im Namen der gesamten FDP-Fraktion bedanke ich mich bei der Verwaltung und
insbesondere bei unserem Kämmerer und seinem Team. Trotz der schon beinahe
traditionell angespannten finanziellen Lage und der zusätzlichen Herausforderungen, die
die Flüchtlingssituation auch auf finanzieller Seite mit sich bringt, ist es ihnen in diesem
Herbst wieder gelungen, der Politik einen genehmigungsfähigen Haushalt 2016 inklusive
Haushaltssicherungskonzept zur Entscheidung vorzulegen.

Die FDP-Fraktion wird der Haushaltssatzung und dem Stellenplan 2016 sowie dem
Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2022 zustimmen.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die CSR-Fraktion steht wie alle anderen Fraktionen in
unserer Stadt vor einem großen Problem.

Der

Jahresabschluss 2013 unserer Stadt zeigt uns, dass wir
schon zum 31.12.2013 einen Verschuldungsgrad von
109,74% erreicht haben. Aus diesem Grund sind wir
gespannt, was die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 uns
berichten werden. Dabei kommentiert die Verwaltung im
Jahresabschluss
Liquiditätskrediten

2013: „Der
wird

aus

hohe Bestand
Finanzsicht

an
als

problematisch erachtet!" Dabei garantiere ich Ihnen,
dass

die

Verwaltung auch

in den

nächsten

Jahresabschlüssen nichts positiveres berichten wird,
sondern die Liquiditätskredite weiter ansteigen werden.
Aus unserer Sicht sind die Bewertungen der Gebäude
und die Veranschlagung der maximalen Nutzungsdauer
der städtischen Gebäude, mehr als fragwürdig. DAS
SEHEN WIR GERADE JETZT BEI DER DISKUSSION
UM DEN STADTSAAL, wobei der Restbuchwert eine
außerordentliche Rolle spielt. Diese Vorgehensweise der

Verwaltung wird uns in den kommenden Jahren zu
Sonderabschreibungen führen; davon bin ich überzeugt.
Hier möchte ich darauf hinweisen, dass ich diese
Thematik schon

in

meiner letzten Haushaltsrede

angesprochen habe.
Die CSR- und die vorausgegangene AfD-Fraktion hat in
den Ausschüssen und Gremien immer betont, dass wir
weitsichtig agieren. So haben wir bei Städtischen
Verhandlungen viele Anmerkungen und Anregungen
einfließen lassen. Auch nichtöffentliche Themen wurden
von uns nichtöffentlich behandelt! Was man in diesem
Hause ja betonen muss.
Umso mehr sind wir irritiert, was aus dem kollegialen
Prinzip geworden ist. Mit

den

Themenkomplexen

Biodiversität, Schul- und Sozialpolitik haben wir mit
Fördermitteln Wege aufgeführt, wie es für eine finanziell
angeschlagene Stadt machbar ist, Leistungen auf einem
besseren Niveau zu erfüllen. Ein Dorfplätzchen
allerdings gehört nicht dazu. Bei dieser Gelegenheit
freue ich mich, dass diese Anregungen
Verwaltung aufgenommen wurden.

von der

Umso bedenklicher stimmen mich diverse Aussagen in
Ausschüssen, die meinen, ich würde Ängste schüren
und meine Aussagen wären nicht richtig, anstatt mit
Nachdruck sich zu informieren, dass über

200

Bürgermeister genau das ausgedrückt haben, was ich in
den Ausschüssen vermittelt habe. Hier hätte ich mich
über eine Entschuldigung der betreffenden Personen
gefreut, da zwei Monate danach, unser Antrag an
anderer Stelle umgesetzt wurde! Natürlich war ich umso
mehr verwundert, dass unser Bürgermeister die Petition
des Städte- und Gemeindebundes bzgl. der finanziellen
Notlage der Kommunen nicht unterschrieben hat, da es
unserer Stadt sicher schlechter geht, als einigen
anderen Kommunen auf diesem Papier.
Besonders die Aussage im AGSDO, aus den SPDReihen vor der Presse am 21.10., Herr Bürgermeister,
dass Sie gesagt hätten:

„Der

Bürgermeister hat

versprochen, dass in der Hauptschule keine festen
Flüchtlingsunterkünfte reinkommen!", fand ich mehr als
bedenklich, da immer noch der Rat in Wetter entscheidet
und nicht eine einzelne Person, die der Neutralität
verpflichtet ist.

Gerade das Word Neutralität hat für mich eine neue
Bedeutung im Rat bekommen. So ist aus meiner Sicht
das Bürgermeisteramt, wie auch

seine

zwei

Stellvertreter ein Aushängeschild für unsere Stadt.
Ebenfalls zählt das auch für unsere Verwaltung. Umso
dramatischer finde ich, wie ihre Zusammenarbeit
untereinander in der Öffentlichkeit vermittelt wird. Es darf
doch nicht sein, dass ein stellv. Bürgermeister nicht bei
Reden berücksichtigt wird, sondern stattdessen der
stellv.

Fraktionsvorsitzende

und

Stadtverbandsvorsitzende der SPD an dieser Stelle
redet. Es war immer Tradition am Volkstrauertag, dass
der

Bürgermeister mit seinen Stellvertretern diese

Ansprachen vornimmt. So zeigt sich für mich und alle
Bürger erschreckenderweise wohin es in Wetter geht
und wohin Amtsträger möglicherweise arbeiten. Bis jetzt
bin ich nie persönlich geworden und habe auch in der
Zukunft nicht vor zu Ändern. Ich hoffe jedoch, dass sich
die angesprochenen Personen wieder zusammenraufen
und auch unsere Stadt in ein besseres Licht stellen.
Da spreche ich heute gerne Herrn Übelgünn an, der
öfters einiges kritisch sieht, jedoch immer sachlich

argumentiert, was ich ihm auch heute hoch anrechne.
Diese Sachlichkeit muss für eine gemeinsame Arbeit
wieder Grundlage sein. Aus diesem Grund wäre es
schön, wenn auch jede Fraktion

den

gleichen

Informationsfluss erhalten würde, der sich aus meiner
Sicht unterschiedlich darstellt. So hat sich die Situation
z. Zt. verkrustet, der wir das Wasser hinhalten wollen.
Da unsere Anträge in den Haushaltsdebatten und
zuständigen Ausschüssen abgelehnt und die städtischen
Gebäude weiterhin zu hoch bewertet werden, werden
wir auch in diesem Jahr den Haushalt ablehnen.
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Rede zum Haushalt der Stadt Wetter für das Jahr 2016
Es gilt das gesprochene Wort

Meine Damen und Herren,
in den bisherigen Jahren habe ich dem von der Verwaltung vorgelegten
Haushalt immer, teilweise auch mit Bauchschmerzen zugestimmt. Ich muss
gestehen, selbst jetzt wenn ich hier zu Ihnen spreche, weiß ich nicht ob ich
diesen Weg nochmals gehen kann.
Schon im Jahr 2014 wies der Haushalt ein Defizit von 8,5 Millionen € aus. Ein
Defizit, das nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage
ausgeglichen werden konnte. In diesem Jahr sind es wieder 7,5 Millionen€.
Wir verfrühstücken also unser Vermögen - jedes Jahr wieder. Aber der
Zeitung durfte ich entnehmen „SPD und FDP stellen 1 Millionen € in den
Haushalt ein" Also zusätzliche Ausgaben. Wofür? Meine Damen und Herren?
Möchten Sie wieder einmal dem Bürger Sand in die Augen streuen? Wollen
Sie den Eindruck erwecken als warden Sie, ausgerechnet Sie, den Bürgern
etwas schenken?
Bei der Personalplanung dieses Haushaltes wurden die Orientierungsdaten
berücksichtigt wie wir lesen können. Angesichts der Übertragung zusätzlicher
Aufgaben durch die ungeordnete Zuwanderung kommt ein erheblicher
Personalbedarf auf jede Kommune zu. Es ist derzeit in anderen Städten so,
dass der Personalbedarf erheblich gestiegen ist, ich wüsste nicht warum
dass in Wetter anders sein sollte. Das Rot- Grün regierte Land NRW wird, wie
man vernehmen kann, sich wie üblich weigern, die tatsächlichen Kosten für
diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu tragen. Die Stadt Wetter muss also
einen erheblichen Anteil aus Ihrer eigenen Tasche — Pardon- aus der Tasche
der Wetteraner Bürger in die SPD und FDP ziemlich unverschämt greifen,
zahlen, denn „SPD und FDP stellen ja 1 Millionen € zusätzliche Ausgaben in
den Haushalt ein".
Die ausgewiesenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in
Höhe von 58,5 Mio. € übersteigen die Einzahlungen von 53,8 Mio. € um 4,7
Mio. €, weshalb Liquiditätskredite, also Überziehungskredite, in Anspruch
genommen werden müssen. Und SPD und FDP stellen 1 Millionen €
zusätzliche Ausgaben in den Haushalt ein.
Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 29,0 Mio. € im Jahr 2011 wird
sich nach der aktuellen Liquiditätsplanung bis Ende 2015 auf 37,5 Mio. €
erhöhen. 37,5 Millionen € Überziehungskredit! Das muss man sich mal
vorstellen. Aber SPD und FDP stellen 1 Millionen € zusätzliche Ausgaben in
den Haushalt ein.

15.11.2015
Der neue Hebesatz der Grundsteuer B ab 2016 ist ebenfalls über eine Hebesatzsatzung
beschlossen worden. Die Erhöhung ist, erst recht aufgrund zusätzlicher Belastungen
unausweichlich, weitere Erhöhungen sind geplant. Von 490v. H im Jahr 2015 soll der
Hebesatz auf 655 v.H im Jahr 2022. Diese Kosten werden von Wohnungseigentümern über
die Nebenkosten an ihre Mieter weitergeleitet und werden das Wohnen für jeden Bürger
weiter verteuern und das obwohl grade die Nebenkosten mittlerweile den Charakter einer
zweiten Miete angenommen haben. Und SPD und FDP stellen 1 Millionen € zusätzliche
Ausgaben in den Haushalt ein.

Obwohl in NRW bundesweit die höchsten Gewerbesteuerhebesätze vorhanden sind und
obwohl davon auszugehen ist, dass hier weitere deutliche Erhöhungen eher nicht möglich
sind, sind auch hier weitere Erhöhungen, in den Jahren 2019 und 2021um jeweils 10% Punkte vorgesehen. Wenn wir im Rahmen aktiver Wirtschaftsförderung darauf hinwirken
wollen, dass sich weiterege werbesteuerzahlende Unternehmen in Wetter (Ruhr) ansiedeln,
ist eine Gewerbesteuererhöhung insbesondere für den Mittelstand Gift.
An dieser Stelle muss ich etwas ausholen. Die Stadt Monheim macht eine erfolgreiche
Steuerpolitik mit der Senkung der Gewerbesteuern. Dort hat man. Um ein drohendes Defizit
abzuwenden, wurde diese Steuerpolitik, weiterentwickelt und das Phänomen sinkender
Abschöpfungseffekte bei steigenden Gewerbesteuermessbeträgen beobachtet. Die
angekündigte Senkung des Hebesatzes führte zu einem weiteren Interesse von
Unternehmen am Standort Monheim am Rhein. Dort konnte, aufgrund von Gesprächen mit
Unternehmern, davon ausgegangen werden, dass die zunächst auf Grundlage eines
Hebesatzes von 300%-Punkten in Höhe von 190 Mio. € geplanten
Gewerbesteuereinnahmen bei einem Hebesatz von 285%-Punkten um weitere 10 Mio. €
gesteigert werden können. Und was tun wir? Wir erhöhen die Steuern und machen den
Wirtschaftsstandort Wetter unnattraktiv. Aber dafür stellen SPD und FDP 1 Millionen €
zusätzliche Ausgaben in den Haushalt ein.

Meine Damen und Herren, wir, der Rat dieser Stadt hätten die Aufgabe festzulegen welche
Produkte (im Sinne des NKF) zukünftig (von der Stadt) „angeboten" werden müssen, auf
welche Produkte man ganz oder teilweise verzichten muss.
Wir müssten uns damit beschäftigen Wie und durch wen die städtischen Dienstleistungen
möglichst kostengünstig erstellt bzw. erbracht werden können und welche Auswirkungen
dies für die Bürger dieser Stadt haben wird kurz wir müssten eine Aufgabenkritik
durchführen. Wir tun nichts in dieser Hinsicht. Bei der Aufgabenkritik ist dieser Rat bislang
kläglich gescheitert. Aber als Ausgleich stellen SPD und FDP 1 Millionen € zusätzliche
Ausgaben in den Haushalt ein.
Die Leistungen der Jugendhilfe, insbesondere die erzieherischen Hilfen, befinden sich im
Planungszeitraum weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Leistungen für
Asylbewerber/innen müssen aufgrund aktueller Rechtsprechung und weiterhin höherer
Fallzahlen sehr deutlich angehoben werden. Die Kosten laufen uns davon. Und SPD und
FDP stellen 1 Millionen € zusätzliche Ausgaben in den Haushalt ein und wollen den
Eindruck erwecken sie hätten dem Bürger etwas Gutes getan.
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Meine Sehr verehrten Damen und Herren von SPD und FDP führen Sie sich in einer
schwachen Stunde eigentlich einmal vor Augen wessen Geld Sie da so freigiebig
ausgeben? Ich will es Ihnen sagen falls Sie es vergessen haben. Es ist das Geld eben
dieser Bürger. Geld das Sie ihm aus der Tasche gezogen haben, indem Sie zum Beispiel
Gebühren des Stadtbetriebes zweckentfremden und als sogenannte „Gewinnabführung" an
den städtischen Haushalt überweisen lassen statt den Bürgern das Geld über
Gebührensenkungen wieder zukommen zu lassen. Dreist und unverschämt verwandeln Sie
damit Gebühren in Steuern und denken der Bürger merkt es nicht. Und wundern sich dann
noch wenn wir Wahlbeteiligungen haben, die jeder Beschreibung spotten.
Damit muss Schluss sein. Ich möchte endlich die Handlungsfähigkeit für diese Stadt und für
die Stadtverwaltung zurück gewinnen. Ich möchte eine solide Aufgabenkritik mit einer
umfassenden Organisationsplanung. Diese Aufgabenkritik muss unter der Maxime stehen
Unsere Infrastruktur zu entwickeln, nicht Sie zu zerschlagen. Die Stadt Wetter muss ein
verlässlicher Vertragspartner und ein verlässlicher, fürsorglicher Arbeitgeber sein. Sie muss
verantwortlich die Aufgaben wahrnehmen, die unsere Barger wirklich brauchen. Und
trotzdem müssen Ausgaben und Einnahmen sich die Waage halten.
Mir fiele noch eine Menge ein was in dieser Stadt nicht funktioniert aber bald ist
Weihnachten und Friede auf Erden. Deswegen will ich die Hoffnung nicht aufgeben das wir
die Stadt Wetter noch zu einem besseren entwickeln können. Sie hat es verdient. Dafür
müssen wir gemeinsam arbeiten.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit

(N)

Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Jahr 2016

§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

59.946.555,00 EUR
68.272.995,00 EUR

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

57.692.901,00 EUR
63.604.761,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt.

5.907.271,00 EUR
5.177.759,00 EUR
2.710.504,00 EUR
4.267.553,00 EUR

§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

0,00 EUR

§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen
in künftigen Jahre erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

1.295.000,00 EUR

§4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf
festgesetzt.

8.326.440,00 EUR

48.000.000,00 EUR

§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf
2. Gewerbesteuer auf
(Die Steuersätze haben aufgrund der Festsetzung durch eine gesonderte Hebesatzsatzung nur deklaratorische

220 v.H.
500 v.H.
490 v.H.
Bedeutung)

§7
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept
enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.
§8
In den Teilfinanzplänen sind Investitionsauszahlungen gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW ab 30.000,00 € als Einzelmaßnahmen
auszuweisen.

§9
(1) Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 3% des Gesamthaushaltsvolumens der Aufwendungen des
laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
(2) Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2%
des Gesamtvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
(3) Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen und unabweisbare Instandsetzungen an Bauten
bis zu einer Höhe von 150.000 EUR.
§ 10
(1) Folgende Aufwendungen bzw. Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
Personalaufwendungen, Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung, Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen
(Energie, Versicherungen, Grundbesitzabgaben, Reinigung), Stadtbetriebsleistungen, Softwarepflege, Aufwand für Rechenzentren,
Betriebsaufwand für Reise-, Porto-, Fernsprech-, Papier-, Bekanntmachungs-, Gerichts-, Anwalts-, und Prozesskosten, Zinsaufwand,
Abschreibungen, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Auszahlungen für Hard- und Software (außerhalb von Schulen) und
Kredittilgung.
(2) Spezielle Festsetzungen zur Deckungsfähigkeit werden in den Teilplänen dargestellt.
(3) Innerhalb eines Produktes sind ohne Aufwendungen in Nr. 1 und Nr. 2 alle Aufwendungen einer Aufwandsart gegenseitig deckungsfähig.
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CSR

CHRISTLICH-SOZIALE REFORMER

CSR-Ratsfraktion-Wetter / Hermann-Henning-Straße 23 / 58300 Wetter (Ruhr)

Antrag

Fraktionsvorsitzender

Stadt Wetter
Herrn Bürgermeister
Frank Hasenberg
Kaiserstraße 156
58300 Wetter

Christopher David Krüger
Hermann-Henning-Str. 23
58300 Wetter
Telefon: 0178/8752512
E-Mail: c.krueger@csr-wetter.de

17. Dezember 2015

Antrag: Sportplatz Oberwengern Variante 5
Die Verwaltung wird beauftragt die Überarbeitungsvariante Nr. 5 auszuführen. Die
Variante Nr. 5 beinhaltet die Variante Nr. 4 und zusätzlich die Instandsetzung der
Tribüne. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushalt 2016 veranschlagt.
Begründung:
Für den Sportunterricht im Freien müssen die Gefahrenzonen beseitigt werden. Die
CSR-Fraktion sieht das Gefahrenpotenzial besonders bei der die Tirbühne die in Variante 4 nicht berücksichtigt wird. Aus diesem Grund müssen zusätzliche Mittel für
die Instandsetzung der Tribüne berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

(Christopher David rüger)
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3. Änderungssatzung vom 18.12.2015
zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze
für die Grund- und Gewerbesteuer
in der Stadt Wetter (Ruhr) vom 18.12.2007

Aufgrund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBI. I S. 965) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBI. I S. 2794), des § 16 des
Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBI. I S.
4167) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2013 (BGBI. I S. 1809) und des § 1 des
Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom
16.12.1981 (GV NRW S. 732) LV. mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV NRW S. 496) hat der Rat der Stadt Wetter
(Ruhr) am 17.12.2015 die nachstehende Satzung beschlossen:

1. § 1 erhält folgende Fassung:
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer werden für das Gebiet
der Stadt Wetter (Ruhr) wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

220 v.H.
500 v.H.

2. Gewerbesteuer

490 v.H.

2. § 2 erhält folgende Fassung:
Der Hebesatz der Grundsteuer B gilt ab dem Haushaltsjahr 2016. Der Hebesatz der
Gewerbesteuer gilt ab dem Haushaltsjahr 2014 und wird nicht verändert. Der Hebesatz
der Grundsteuer A gilt ab dem Haushaltsjahr 2004 und wird ebenfalls nicht verändert.

3. § 3 erhält folgende Fassung:
Die 3. Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

