
Haushaltsrede 2017

Sehr geehrter Herr Dr. Risthaus,

sehr geehrte Damen und Herren,

neben den bisher ungelösten Problemen wie die südeuropäische Schuldenkrise, der Brexit, unser 

kollabierendes Straßennetz oder die zerfallende Bildungslandschaft, kommen weitere Probleme wie 

der islamistische Terror, kriminelle und gewalttätige Flüchtlinge sowie ein wahnsinniger 

amerikanischer Präsident namens Trump hinzu. Noch werden diese Defizite auf Grund der guten 

wirtschaftlichen Lage mit einer hohen Beschäftigungsquote nicht deutlich genug wahrgenommen. 

Die Niedrigzinspolitik in Europa zur Stützung der Schuldenstaaten beschert Deutschland bessere 

Exportbedingungen als jemals zuvor. Gleichzeitig haben die Deutschen auf Konsum umgeschaltet, da 

sich die Geldanlage umso schwieriger gestaltet. Deshalb ist es jetzt dringend geboten die 

anstehenden Aufgaben zu lösen.

Aber auch bei uns vor Ort läuft in der letzten Zeit so einiges gründlich schief. Die Ansiedlung eines 

neuen Lebensmittelmarktes lässt auf sich warten und muss in Frage gestellt werden. Der Eigentümer 

von Combi, die Bünting Tee Gruppe, hat im Jahr 2015 ein Defizit von 20 Mio. € erwirtschaftet. Erst 

kürzlich wurde die Schließung von einigen Combi-Märkten in Ostwestfalen bekannt gegeben. Hat 

unser Bürgermeister die gleiche sorgfältige Prüfung der wirtschaftlichen Lage bei Bünting 

durchgeführt wie bei der BBV?

Als weitere Baustelle ist der Neubau der Feuerwehr in Ascheberg zu bezeichnen. Eine 

Kostensteigerung von 900T€ von damals 2,7 Mio. € auf 3,6 Mio. € ist nicht akzeptabel. Außerdem ist 

die geplante Lage an der Lüdinghauser Straße keine zukunftsweisende Entwicklungspolitik für unsere 

Gemeinde. Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es in 20 bis 30 Jahren mangels genügend 

ehrenamtlicher Feuerwehrleute eine einzige zentrale Hauptwache in Ascheberg geben muss. Diese 

würde verkehrstechnisch günstig an der Herberner Straße in der Nähe des Kreisverkehrs angesiedelt. 

Warum nicht bereits jetzt die Chance nutzen und die Feuerwehr an der richtigen Stelle platzieren?

Für den versprochenen Glasfaserausbau zeichnet sich keine zufriedenstellende Lösung ab. Mit 

Unitymedia wurde ein unflexibler Kabelnetzbetreiber mit schlechten Konditionen und Tarifen 

gewählt. Wir glauben nicht, dass sich die gleiche Anzahl an Interessenten wie bei der bisherigen 

Nachfragebündelung durch die BBV und Helinet für einen Anschluss durch Unitymedia entscheiden 

wird.

Die irrsinnige Windkraftpolitik mit der Ausweisung von 4 großen Zonen für Windräder mit 230 m 

Höhe wurde dank der Flugsicherung gestoppt. Das Thema wird damit hoffentlich endgültig beerdigt.



Die Schullandschaft in Ascheberg ist katastrophaler denn je. Die gemeinsame Gesamtschule mit 

Nordkirchen wurde durch ein unverständliches Anmeldeverhalten der Eltern mit Wahl des Standortes 

Nordkirchen zu Nichte gemacht. Hätten sich alle Gesamtschüler aus Ascheberg auch für den Standort 

in Ascheberg entschieden, hätte es eine gemeinsame Gesamtschule gegeben. Jetzt müssen wir alle 

aber insbesondere die Eltern mit diesem Dilemma leben. Aber damit ist das Problem der 

weiterführenden Schule in Ascheberg noch nicht gelöst. Der Schulversuch der Profilschule wird 

definitiv enden.

Der Haushaltsentwurf 2017 sieht für die Sanierung bzw. den Teilneubau der Aula an der Profilschule 

ehemals Hauptschule in Herbern Ausgaben in Höhe von 1,7 Mio. € vor. Geplant ist die vollständige 

Sanierung der Aula mit baulicher Erweiterung sowie Einbau von Bühnen- und Veranstaltungstechnik. 

Die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet. Vor der Tatsache, dass der Fortbestand einer 

weiterführenden Schule am Standort in Herbern noch völlig ungeklärt ist, müssen derartig große 

Investitionsvorhaben zurückgestellt werden. Im Übrigen würde eine Sanierung der Aula mit immerhin 

0,5 Mio. € ausreichen. Die Nutzungsdauer einer neuen Aula ist bei der Abschreibung im Haushalt mit 

50 Jahren anzusetzen. Bei dieser neuen Ausgangslage ist das Vorhaben erneut zu überdenken und 

deutlich zu hinterfragen. Neben der Investition in das neue Gebäude wäre die Parkplatzfrage bei 

Veranstaltungen noch ungeklärt. Hier werden weitere Investitionen für den Bau einer Stellplatzanlage 

notwendig. In Summe würden sich die Gesamtkosten auf über 2 Mio. € belaufen, die von den 

Bürgern in der Gemeinde Ascheberg über höhere Steuern zu tragen wären. Wir haben deshalb die 

Befragung der Bürger bezüglich dieser Investition vorgeschlagen. Die Befragung könnte parallel zur 

Landtagswahl am 14.05.2017 in separaten Räumlichkeiten erfolgen.

Bei der Haushaltspolitik des Bürgermeisters ist mittlerweile ein eindeutiges Muster zu erkennen. 

Zunächst werden die geplanten Steuerannahmen immer geringer angesetzt als realistisch zu 

erwarten. Dann werden die Ausgaben durchgehend höher veranschlagt als sie tatsächlich eintreten. 

Und am Ende steht die konstruierte Begründung der notwendigen Steuererhöhung, damit der 

Haushaltsausgleich annähernd gelingt. Jedoch haben wir jedes Jahr das Gegenteil festgestellt. Die 

Steuereinnahmen fallen höher aus, die Ausgaben sind geringer als geplant und das Ergebnis im 

Haushalt verbessert sich in ungeahnter Dimension. Es ist an der Zeit, einen Haushalt zu 

verabschieden, der die finanzielle Situation auch tatsächlich widerspiegelt, ohne Angstzuschläge zu 

beinhalten. Der eingebrachte Haushaltsentwurf weist ein Defizit von 44T€ auf. Die Steuersätze sollen 

immer noch höher als die fiktiven Sätze liegen. Während der Etatberatungen haben sich 

Mehreinnahmen von 146T€ durch etwa zusätzliche Mittel für Schulinvestitionen ergeben. Die 

Ausgaben wurden zwar durch eine geringere Kreisumlage um 260T€ reduziert, jedoch wurden 

gleichzeitig höhere Ausgaben kreiert, so dass sich unterm Strich Mehrausgaben von 88T€ ergeben. 



Anstatt diesen Vorteil durch geringere Steuern an die Bürger weiter zu geben, werden 

Mehreinnahmen direkt wieder verplant. Wir erwarten, dass die Einnahmen höher und die Ausgaben 

geringer ausfallen werden als im Haushalt veranschlagt. Aus diesem Grund fordern wir auch für 

dieses Jahr die Reduzierung der Grundsteuer A von 254 v.H. auf 217 v.H., der Grundsteuer B von 500 

v.H. auf 429 v.H. und die Reduzierung der Gewerbesteuer von 429 v.H. auf 417 v.H..

Als Stellschraube für einen ausgeglichenen Haushalt sehen wir nicht die Erhöhung von Steuern 

sondern die Reduzierung von Ausgaben. Die Steuersätze sind auf die fiktiven Sätze festzuschreiben. 

Danach ergibt sich der finanzielle Spielraum für die notwendigen Ausgaben und nicht umgekehrt. 

Wenn das Geld nicht reichen sollte, sind Ausgaben zurück zustellen oder ganz zu streichen. Das heißt, 

es kann nur das erwirtschaftete Geld auch wieder ausgegeben werden ohne ein Defizit zu generieren. 

Die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen wird ausschließlich von den Kommunen 

übernommen, obwohl durch Bundes- und Landesgesetze die Asylpolitik bestimmt wird. Hier haben 

wir Kommunen keinerlei Mitspracherecht. Deshalb darf es nicht sein, dass wir in Ascheberg trotzdem 

auf 636T€ an Flüchtlingskosten in diesem Jahr sitzen bleiben. Damit wird die Akzeptanz der 

gesellschaftlichen Aufgabe zur Aufnahme von Flüchtlingen weiter reduziert.

Die Freien Demokraten können den Haushalt in der jetzt vorliegenden Form nicht mittragen. Die 

zuvor genannten Gründe sprechen gegen eine Zustimmung.

Unabhängig hiervon möchte ich mich im Namen der FDP bei der Verwaltung für die geleistete Arbeit 

bedanken.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


