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Vorbemerkung

Aufgrund  der  aktuellen  Entwicklung  zu  den  Zukunftschancen  der

Profilschule und damit  des Sekundarschulstandortes Ascheberg ist  es

schwer, sich auf diese Rede zu konzentrieren. Zu weitreichend könnten

die Folgen für die kommunale Entwicklung unserer Gemeinde sein. Ich

hoffe, das wir können den Prozess erfolgreich gestalten können.

Der gemeindliche Haushaltsentwurf 2017 – ein Wahljahr-Haushalt

Der von Ihnen, Herr Bürgermeister, vorgelegte Haushaltsentwurf sah ein

rechnerisches Defizit von rund 43000 Euro vor. Dieses Defizit sollte aus

der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit wäre er wieder nur fiktiv

ausgeglichen. 

Aus der Presse war zu entnehmen, dass Sie die gemeindlichen Steuern

in dem für Sie angemessenen Rahmen gesenkt haben, und das, wenn

die  Fraktionen  andere  Vorstellungen  dazu  hätten,  sie  diese  äußern

sollten.

Aus  Sicht  der  UWG  war  das  geplante  Defizit  von  43  TEUR  des

vorgelegten Entwurfes also eine reine Provokation gegen die Fraktionen.

Der  reale  Ausgleich  bei  so  geringem  Defizit  im  Plan  wäre  möglich

gewesen und keine Fiktion.



Doch welche Fraktion würde schon in einem Wahljahr Steuererhöhungen

gegen den Entwurf des Bürgermeisters fordern wollen? Und erst recht

nach der Steuerdebatte in der jüngsten Vergangenheit in der Gemeinde?

Natürlich ist das auch nicht passiert. Denn weder die CDU noch die SPD

haben  in  den  anschließenden  Haushaltsdiskussionen  so  etwas

gefordert.  Das  hätte  wohl  die  Aussichten  der  Parteien  bei  der

anstehenden Landtags- und auch Bundestagswahl bei den Wählern in

der Kommune geschmälert.

Dem Ansatz der UWG, die konsumtive Ausgaben zu reduzieren statt die

geplanten Steuersätze zu erhöhen, sind sie aber auch nicht gefolgt. 

Das  Ziel,  den  realen  Haushaltsausgleich  im  Plan  zu  erreichen,  wird

weder von der Verwaltung noch den anderen Fraktionen verfolgt.

Zum  Ende  der  Beratungen  hat  sich  das  Defizit  im  Plan  über  die

Veränderungsliste  weiter  reduziert.  Dies  war  aber  kein  Ergebnis  der

kommunalpolitischen  Diskussion,  sondern  maßgeblich  durch  externe

Effekte bestimmt.

Der Kreis verzichtete in seinem Haushalt darauf, das Defizit, verursacht

durch den Finanzbedarf des LWL, an die Kommunen weiter zu geben.

Land und Bund haben Wort gehalten bei der finanziellen Unterstützung

zum Thema Asyl, das war aber schon im Haushaltsentwurf eingepreist .

Und das Land stellt Finanzmittel zur Umsetzung des Programmes „Gute

Schule 2020“ zur Verfügung.

Auch  diese  Entscheidungen  sind  sicher  unter  dem  Aspekt  der

anstehenden Wahlen zu sehen und tragen als Geschenke von außen zur

Verbesserung im Haushalt bei.



Damit  helfen Ihnen und den anderen Fraktionen die so häufig  in  der

Vergangenheit  gescholtenen  äußeren  Einflüsse  an  einer  intensiveren

Haushaltsdebatte vorbei. Sie können ihnen dafür dankbar sein. 

Es ist eben Wahljahr.

Zu den geplanten Einnahmen

Neben  den  Zuwendungen  von  Land  und  Bund wird  der  Haushalt  im

Wesentlichen,  wie  bereits  in  den  Vorjahren,  durch  das  kommunale

Steueraufkommen  getragen.  Die  gute  Wirtschaftskraft  unserer

Unternehmen und die Arbeitsleistung unserer Bürgerinnen und Bürger

ermöglichen uns die Freiheiten des kommunalen und selbstbestimmten

Handelns.

Dafür sagen wir von der UWG ausdrücklich: Danke !!

Festlegung der  Steuerhebesätze  oberhalb der  fiktiven Hebesätze  des

Landes NRW

Sie,  Herr  Bürgermeister,  haben  die  Steuersätze  für  die  Gemeinde

gesenkt. Diese Entscheidung ist richtig und wird von uns mitgetragen.

Die  gute  Haushaltssituation  muss  sich  entlastend  für  unsere

Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger auswirken.  

Warum senken Sie aber die Steuern nicht auf die fiktiven Hebesätze, das

hätte noch mehr Entlastung bedeutet. Oder warum nicht nur soweit, dass

der  Haushalt  real  ausgeglichen  ist?  Ihr  angestrebtes  Ziel  bei  der

Festsetzung bleibt unklar.

Für uns stellt es sich so dar: das Land NRW hält die fiktiven Hebesätze

auf dem Vorjahresniveau. Der Verzicht auf die zu erwartende reguläre



Steigerung  lässt  sich  mit  der  anstehenden  Landtagswahl  erklären.

Steuererhöhung sind eben wenig werbewirksam.

Auch der Bund verpasst im Übrigen aus Sicht der UWG die Gelegenheit,

bei  sprudelnden  Steuereinnahmen die  Bürgerinnen und Bürger  durch

mehr  Entlastungen,  die  möglich  wären,  für  sich  zu  gewinnen.

Stattdessen  wird  darum  gestritten,  wie  der  goldenen  Steuertopf

verwendet werden kann.

Natürlich wird es in den nächsten Jahren  nach der Wahl die regulären

Steigerungsraten wieder geben.

Mit  Ihrer  Entscheidung,  jetzt  nicht  auf  die  Hebesätze  des  Landes  zu

gehen, schaffen Sie sich den Freiraum, erst im nächsten oder einem der

folgenden Jahre ohne Veränderung oder mit moderater Anpassung die

Hebesätze dann auf Landesniveau zu bringen. Das schafft schon jetzt

eine höhere Akzeptanz in der Gemeinde für Ihre zukünftigen Entwürfe,

denn jeder hört gern, dass die Steuern nicht erhöht werden müssen.

Wäre da nicht die zu erwartende Abundanz im nächsten Haushaltsjahr

aufgrund des sehr  guten Ergebnisses im Haushalt  2016,  könnte man

sagen, gut geplant. Die zu erwartenden geringeren Zuweisungen im 6-

stelligen  Bereich  können  diese  Planung  aber  bereits  im  nächsten

Entwurf zunichtemachen.

Zu den geplanten Ausgaben

Die  geplanten  Ausgaben  überschießen  die  geplanten  Einnahmen

geringfügig.

Die Personalausgaben der Gemeinde halten wir, anders als in sozialen

Medien und der Presse von anderen häufig diskutiert, für angemessen.

Unsere  Verwaltung  ist,  auch  nach  objektiver  Bewertung  von  außen,

wirtschaftlich und arbeitet effizient. Ich möchte hier daran erinnern, das in

vielen Bereichen der Verwaltung die Mitarbeiter auch im vergangenen



Jahr durch die auferlegten Aufgaben über das normale Maß belastet und

trotzdem die  Leistung  erbracht  wurde.  Auch  dafür  sagen wir  von der

UWG Danke.

Wir  sind  auch  der  Überzeugung,  dass  die  vor  uns  stehenden

Herausforderungen  zum  Beispiel  bei  den  Themen  Integration  oder

Inklusion  es  notwendig  machen  könnten,  die  Verwaltung  weiter  zu

stärken. Es gibt Aufgaben, welche auf Dauer das Ehrenamt überfordern

werden,  oder  von  vorne  herein  nicht  durch  das  Ehrenamt  getragen

werden können, weil notwendige Qualifikationen fehlen.

Im Rahmen der kommunalen Ausgaben unterstützen wir  das Vereins-

leben in  der  Kommune.  Wir  fördern die Vereine insbesondere in  den

Bereichen Soziales, Sport und Kultur. Das ist aus Sicht der UWG wichtig,

denn  die  Vereine  leisten  einen  unverzichtbaren  Beitrag  zum

Gemeindeleben, und so erhalten wir  Lebensqualität  in der Gemeinde.

Die  Diskussionen  im  abgelaufenen  Jahr  und  auch  in  den  Haushalts-

beratungen zeigen für  uns von der UWG aber die Notwendigkeit  auf,

klare Richtlinien zur Förderung zu erarbeiten, damit für die Bürger und

für die Vereine nachvollziehbar ist, unter welchen Voraussetzungen wie

gefördert wird. Man muss ggfs. komplett neue Ansätze wählen, wenn die

bisherigen nicht zum Erfolg geführt haben. Nur so wird aus unserer Sicht

das Thema Förderung in der Gemeinde transparent und gerecht.

In  den  Haushaltsberatungen  haben  wir  von  der  UWG  gefordert,  die

konsumtiven Kosten im Bereich der Aufwendungen zu reduzieren. Dabei

haben  wir  bewusst  einen  Zielwert  festgelegt,  statt  Einzelbudgets  zu

benennen. 

Sie, Herr Bürgermeister, lehnen das ab. Das haben Sie gezeigt, als Sie

versuchten,  die  Unmöglichkeit  unserer  Forderung  aufzuzeigen.  Dabei



haben Sie sich auf Budgets abgestützt, welche nicht reduziert werden

können, aber außer Acht gelassen, dass es andere Budgets gibt, wo es

durchaus möglich ist, einzusparen.

Auch die SPD ist Ihnen gleich zur Seite gesprungen, weil die Fraktion

aus  unserer  Sicht  nicht  verstanden  hat,  was  es  heißt,  mit  Zielen  zu

führen.

Genau das wird von uns erwartet. Der Rat gibt der Verwaltung Ziele vor.

Die Verwaltung hat dann die Handlungsfreiheit, zu definieren, wie das

Ziel erreicht wird.

Wenn  wir  an  dieser  Stelle  den  Ausgleich  von  Millionen  oder

Hunderttausenden  gefordert  hätten,  dann  wäre  Ihre  Reaktion

nachvollziehbar. Aber bei dem geforderten Ansatz von lediglich 1% der

Budgets nicht.

Ungewollt  haben Sie  im Übrigen durch die Vorlage einer  Mehrjahres-

analyse  offenbart,  dass  die  von  uns  als  kritisch,  weil  intransparent,

angesehenen  2  Bereiche  der  Aufwendungen  zukünftig  genauer

betrachtet werden müssen. Diese verfehlten im Ergebnis in den vergang-

enen Jahren den Plan um mehrere Hunderttausend Euro und haben so,

meist negativ, die Haushaltsergebnisse der Vorjahre beeinflusst.

Zu den geplanten Investitionen

Die geplanten Investitionen im Bereich der Feuerwehr mit dem Bau des

neuen Feuerwehrgerätehauses in Ascheberg und der geplanten Erwei-

terung in Davensberg sind wichtige und notwendige Investitionen in der

Gemeinde. Dabei musste die Maßnahme in Ascheberg aus UWG-Sicht

vom Stand  der  Realisierung  eines  Vollsortimenters  gelöst  und  weiter

vorangetrieben werden.



Hier möchten wir der Wehrführung für die geleistete Arbeit danken. Sie

bringt sich mit ihrer vollen Kompetenz in die Planung ein, beweist  ein

gutes Augenmaß, was notwendig ist, und schafft es sogar, planerische

Hindernisse  durch  kompetente  Unterstützung  von  höherer  Ebene  zu

beseitigen.

Die Investitionsmaßnahmen im Bereich Schule konnten bereits für das

Haushaltsjahr 2017 durch das Programm „Gute Schule 2020“ gedeckt

und  müssen  so  nicht  aus  eigenen  Mitteln  bestritten  werden.  Es  ist

wichtig, für unsere Kinder eine gute Infrastruktur vorzuhalten. Daher trägt

die UWG den Mitteleinsatz hier uneingeschränkt.

Der Entwurf des Haushaltes beinhaltet die Planungskosten für die Aula

in  Herbern  in  diesem  und  die  Realisierungskosten  in  den  nächsten

Jahren. Auch wenn diese Maßnahme ggfs. durch das IKEK-Programm

förderfähig  wäre,  stehen  wir  von  der  UWG  immer  noch  auf  dem

Standpunkt,  das  eine  energetische  Erneuerung  der  großen  Lösung

vorzuziehen  ist.  Es  ist  nicht  absehbar,  welche  weiteren,  dann  nicht

förderfähigen  Investitionen  notwendig  sein  werden,  um  eine

entsprechende  Infrastruktur,  welche  für  die  große  Lösung  der

Gemeindehalle notwendig wäre, herzustellen.

Darüber  hinaus  gibt  es  an  anderer  Stelle,  zum  Beispiel  beim

Feuerwehrgerätehaus in Herbern, notwendigere Investitionen, welche wir

als vorrangig ansehen.

Die UWG hat bereits in den vergangenen Jahren auf die Auswirkungen

der  Investitionstätigkeit  hingewiesen.  Auch  in  diesem  Jahr  stehen

Abschreibungen  in  Höhe  von  3,351  Mio  EUR  den  Auflösungen  von

Sonderposten in Höhe von 1,522 Mio EUR gegenüber. Damit belastet

die Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre den aktuellen Haushalt

mit 1,83 Mio EUR und schränkt unsere Handlungsfähigkeit ein.



Gemeindeentwicklung

Die Gemeinde Ascheberg steht in den drei Ortsteilen gut da. Durch das

maßvolle  Haushalten  mussten  bislang  keine  Standards  in  der

Unterhaltung  der  Infrastruktur  deutlich  zurückgefahren  werden.  Die

Ausweisung von Baugebieten sowie die Ansiedlung des Vollsortimenters

im Ortsteil Ascheberg, wenn erfolgreich umgesetzt, werden sich positiv

auf das Gemeindeleben auswirken. 

Die  in  der  Gemeinde  ansässigen  Unternehmen  zeigen  sich  in  ihrer

Wirtschaftskraft erfreulich stabil und keine Abwanderungsgedanken. Mit

der  Ausweisung  weiterer  Gewerbegebiete  schafft  die  Gemeinde  die

Möglichkeit weiterer Ansiedlungen gegeben.

Die Gemeinde erhält in vielen Bereichen Unterstützung und Entlastung

durch  ehrenamtliche  Helfer.  In  den  Vereinen  oder  anderen

Organisationen  engagieren  sich  Bürgerinnen  und  Bürger  zum  Wohl

anderer  Menschen.  Dabei  leisten sie Arbeit  von unschätzbarem Wert,

auch dafür möchte sich die UWG bedanken.

Die  anstehenden  Entscheidungen  über  den  Sekundarschulstandort

werden  sich  im  Ergebnis  mittel-  und  langfristig  auf  die  Gemeinde

auswirken. Sie muss attraktiv bleiben für junge Familien. Sonst wird eine

Kettenreaktion  ausgelöst,  die  wir  in  allen  Bereichen  des

Zusammenlebens  zu  spüren  bekommen.  Kindergärten,  Schulen,

Vereine… alles wäre davon betroffen.

Zusammenfassung

Der Haushalt ist, nach Berücksichtigung der Veränderungsliste, nach wie

vor  nur  fiktiv  ausgeglichen.  Wir  von der  UWG sehen,  dass der  reale

Ausgleich möglich gewesen wäre.  Bei  der Gestaltung des Haushaltes

und  Bildung  verschiedener  Ansätze  sehen  wir  unsere  Schwerpunkte



nicht  umgesetzt.  Deshalb  habe  ich  meinen  Fraktionsmitgliedern

empfohlen, dem Haushalt so nicht zuzustimmen.

Ich bedanke mich bei der Verwaltung, insbesondere Herrn Hanewinkel

und seinem Team, für die geleistete Arbeit bei der Haushaltsaufstellung,

und  bei  allen  anderen  für  die  gegebenen  Informationen  und

Klarstellungen  während  der  Haushaltsdebatte.  Bei  den  anderen

Fraktionen  bedanke  ich  mich  für  die  sachbezogenen,  wenn  auch

teilweise kontrovers-geführten Haushaltsberatungen.

Abschließend möchte ich meinem Wunsch Ausdruck verleihen, dass die

Profilschule das anstehende Anmeldeverfahren erfolgreich durchführen

kann.

Vielen Dank.


