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Haushaltsrede 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen Stadtverordnete, 
sehr geehrte Herr Bürgermeister, 
 

Weihnachten 2018 ist seit zwei Monaten Geschichte, und auch das von unserem 
Bürgermeister in seiner Etatrede vom 18. Dezember beschriebene „Weihnachts-
leuchten" relativiert sich; kein Wunder, sind doch im Februar die Tage schon wieder 
heller als im Dezember. Und bei genauem Hinsehen im besseren Licht entpuppt sich 
die eine oder andere Behauptung schon mal als falsch. 

Gern tadelte der Bürgermeister in der Vergangenheit die ungerechten, weil für Lü-
dinghausen viel zu geringen Schlüsselzuweisungen des Landes. Die rot-grüne Lan-
desregierung benachteilige den ländlichen Raum, so sein unentwegtes Lamento. 
Seit knapp zwei Jahren nun regiert im Land „Schwarz-Gelb“ und – glauben wir unse-
rem Bürgermeister – ist nun alles besser als zuvor. Und folglich lobte er in seiner 
Haushaltsrede – ich zitiere – „die wieder stärker ansteigenden Schlüsselzuweisungen 
durch das Land“, Zitat-Ende. Dabei liegen die Zuweisungen der ersten beiden Lan-
deshaushalte unter „Schwarz-Gelb“ unter den Schlüsselzuweisungen des letzten von 
„Rot-Grün“ verabschiedeten Landesetats. Um das „herauszufinden“, genügt ein einzi-
ger Blick auf Seite 18 des Etatentwurfs. 

Doch solche – nennen wir es mal vorsichtig – „Unschärfe“ bei der Beschreibung der 
kommunalen Finanzsituation hindern unseren Bürgermeister natürlich nicht daran, 
sich in seiner diesjährigen Etatrede auf den ehemaligen Präsidenten des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes Hermann Schmitt-Vockenhausen zu beziehen, der die 
Gemeinden als den „Ort der Wahrheit“ bezeichnet hat, die damit die „Orte der Wirk-
lichkeit“ seien. Genug der Vorrede!Anrede, 

Schulen und Kindergärten 

Lüdinghausen wird auch in diesem Jahr wieder viel in die Bildungs-Infrastruktur in-
vestieren. Das ist gut so! Sei es die Sekundarschule, an deren Anbau wir im Januar 
gemeinsam Richtfest feiern durften, oder nehmen wir die Ludgerischule, deren Sa-
nierung jetzt endlich in den Startlöchern steht. Das Geld, das wir für den Schulgebäu-
debau bereits in die Hand genommen haben und in den kommenden Jahren noch 
ausgeben werden, ist bestens angelegt. 

Beton allein reicht heutzutage nicht mehr, um den passenden organisatorischen 
Rahmen für den Schulunterricht zu gewährleisten; die Bedeutung der Schulsozialar-
beit nimmt weiter zu. Und obgleich wir in diesem Jahr bei dem Stellenumfang eine 
kleine Schippe draufgelegt haben, wissen wohl alle in diesem Saal, dass wir mit dem 
bereitgestellten Angebot den tatsächlichen Bedarf nicht adäquat abdecken können. 
Daher sage ich in aller Deutlichkeit: Hier werden wir uns zukünftig dauerhaft und stär-
ker engagieren müssen! 

Es ist ebenfalls zu begrüßen, dass wir auch im Bereich der Kindergärten auf ein soli-
des Angebot verweisen können. Hier sorgen Politik und Verwaltung gemeinsam und 
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in der Regel auch einvernehmlich dafür, dass die Bereitstellung von Flächen in Ver-
bindung mit der planungsrechtlichen Ausweisung klappt, so dass Dritte die Gebäude 
betreiben und die Kindergartengruppen betreuen können. 

Biologisches Zentrum und Bücherei 

Bildungsarbeit erschöpft sich nicht mit den Themen Kindergärten und Schulen, son-
dern hat noch viele weitere Facetten. Auf zwei möchte ich hier kurz eingehen. 

Da wäre zum einen das Biologische Zentrum, welches mittlerweile seit Jahrzehnten 
eine grandiose Performance hinlegt. Es spricht für die wirklich einzigartige Qualität 
dieser Umweltbildungseinrichtung, dass dem Zuschussantrag für die bauliche Erwei-
terung von der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen in vollem Um-
fang entsprochen worden ist. Unsere Fraktion unterstützt die bauliche Erweiterung 
und das damit verbundene zusätzliche finanzielle Engagement der Stadt von 40.000 
Euro. Die Erweiterung ist eine gute Basis, um dieses Juwel zu erhalten und weiterzu-
entwickeln. Das finanzielle Engagement ist ein wichtiges Signal, um die Verbunden-
heit unserer Stadt mit diesem Ort des Lernens zu dokumentieren. 

Zum Zweiten ist an dieser Stelle die Bücherei zu nennen, die nach der Umbauphase 
an Ihren angestammten Platz im Herzen der Stadt und in Sichtweite des Rathauses 
zurückgekehrt ist. Auch den Zweiflern, die sich einen anderen Standort gewünscht 
hätten oder sich zumindest einen anderen Standort hätten vorstellen können, dürfte 
zwischenzeitlich klar geworden sein, dass das Festhalten an diesem Standort sich 
als goldrichtig erwiesen hat. Und es zeigt sich auch hier, dass es nicht nur mit Inves-
tieren in Beton getan ist. Die Bücherei hat einen steigenden Personalbedarf und das 
Einrichten einer Stelle für einen sog. „Bufdi“ kann nur eine zeitlich befristete Behelfs-
lösung sein. Wir sehen die Notwendigkeit, in der Stadtbücherei dauerhaft eine zu-
sätzliche hauptamtliche Stelle zu schaffen, um den Erhalt und die Weiterentwicklung 
dieses Kleinods zu sichern. Wir erwarten selbstverständlich die Anwendung des all-
gemeinen Arbeitsrechts, falls die Stelle zu mehr als 50% durch die Stadt finanziert 
werden sollte. 

Anrede, 

ich habe im ersten Teil meiner Etatrede auf die herausragenden Positionen abgeho-
ben, die von unserer Fraktion aus Überzeugung und in vollem Umfang mitgetragen 
werden. 

Jetzt komme ich zur Liste der kritikwürdigen politischen Entwicklungen und Entschei-
dungen. Der Herr Bürgermeister hat wohl deshalb über die nachfolgenden Punkte 
kein Wort verloren hat, weil er hier schlichtweg untätig ist. 

NKF und Wirkungsorientierter Haushalt 

Ich kann Ihnen leider auch dieses Mal das Thema „Neues Kommunales Finanzma-
nagement“ – kurz NKF – nicht ersparen. Und glauben Sie mir, das Thema löst auch 
bei meinen Fraktionskollegen keine Begeisterungsstürme aus, aber es bildet den 
vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmen und ist somit auch nicht verhandelbar, we-
der in meiner Fraktion noch hier im Stadtrat. 
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Und das Thema ist auch gar nicht so furchtbar abstrakt, sondern im Gegenteil sehr 
konkret. Nehmen wir das Produkt 120 100 „Öffentliche Verkehrsflächen/Erschlie-
ßung“ auf Seite 189: Als einziges Ziel wird dort definiert: „Zeitnahe Erschließung von 
Wohn- und Gewerbegebieten“. Genau unser Ding, höre ich jetzt im Geist die Anwoh-
ner des Wohngebietes Höckenkamp-Süd rufen, die just zu dieser Sitzung genau hier 
Defizite beklagen. Doch die Ernüchterung folgt auf dem Fuße. Unser Produktbuch 
lässt keine Rückschlüsse zu, ob Politik und Verwaltung hier genug getan haben oder 
nicht. Denn die verwendeten Kennzahlen passen nicht zum Ziel. Im Produktbuch fin-
den sich lediglich Flächenangaben: Ob bzw. in welchem Umfang die Flächen in der 
Vergangenheit „rechtzeitig“ fertiggestellt wurden und künftig „rechtzeitig“ hergestellt 
werden sollen, ob also die gewünschte Wirkung „Zeitnahe Erschließung“ eingetreten 
ist bzw. eintreten wird, das beantwortet diese Kennzahl nicht. Und somit ist diese 
Zahl keine Kennzahl! Hier muss dringend etwas getan werden, um mehr Transpa-
renz bei der Qualität der Verwaltungsarbeit zu schaffen und beurteilen zu können, ob 
die bereitgestellten Ressourcen ausreichend sind. 

Konnte ich im vergangenen Jahr wenigstens noch anerkennend von „Bewegung“ 
sprechen, die sich in der Weiterentwicklung unseres Produktbuchs angedeutet hatte, 
so muss ich in diesem Jahr ernüchtert feststellen, dass CDU und Verwaltung dem 
staunenden Publikum ihre Veränderungsbereitschaft hier wohl nur vorgegaukelt ha-
ben. Hierfür gibt es auch ein etwas aus der Mode gekommenes Wort: ‚Mummen-
schanz‘! 

Seit Jahren haben wir Grünen gefordert, sinnvolle Ziele zu formulieren und Kennzah-
len einzuführen, die geeignet sind festzustellen, ob diese Ziele auch erreicht wurden. 
Sprich: Die bestehenden Zahlenfriedhöfe zu beseitigen. Jahrelang haben Sie sich in 
Untätigkeit geübt. Die Zahlenfriedhöfe, deren Nutzlosigkeit sie jetzt beklagen, sind 
ein Ergebnis ihrer Tatenlosigkeit. Doch anstatt Ihre Hausaufgaben zu erledigen, 
schleichen Sie sich nichts tuend vom Platz.  

Ich frage Sie: Ist das nun Bequemlichkeit oder schlichtweg Unvermögen? 

Klimaschutz und Windkraft 

Klimaschutz hat in Lüdinghausen einen schweren Stand, das Thema kommt bezeich-
nenderweise in der Etatrede unseres Bürgermeisters überhaupt nicht vor. Während 
sich unsere Nachbarstädte schon längst auf den Weg gemacht haben, verharrt die 
schwarz-gelbe Ratsmehrheit unter Führung des Bürgermeisters in klimapolitischer 
Lethargie. Obwohl die Nachrichten Jahr für Jahr neue Rekordsommer und sonstige 
Wetterextreme melden, meinen Bürgermeister und seine CDU allen Ernstes, durch 
Untätigkeit Problemlösung betreiben zu können. 

Aktuelles Beispiel ist die Ausweisung von Windvorrangflächen auf dem Stadtgebiet. 
Der seit 2016 gültige Regionalplan hat hier verbindliche planungsrechtliche Vorgaben 
getroffen, und die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, diese in ihre Bauleitpla-
nung zu übernehmen. Die Untätigkeit stellt somit einen klaren Gesetzesbruch dar. So 
zerstört man übrigens systematisch das Vertrauen der Bürger*innen in einen funktio-
nierenden Rechtsstaat. 

Aber bekanntlich soll es ja nie zu spät sein, und so setzen wir unbeirrbar auf Über-
zeugung durch Information und gute Sachargumente. Wir unternehmen hier und 
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heute einen weiteren Anlauf und hoffen, Ihnen mit dem Buch „Kommunale Klimapoli-
tik“ neue Handlungsansätze und Erkenntnisse liefern zu können. 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Seitenhieb: Der Feldzug, den die 
Landesregierung – getrieben von der FDP – gegen die Windkraft führt, ist rein ideolo-
gisch motiviert und an ökologischer wie ökonomischer Dummheit durch nichts zu 
übertreffen. Schon heute sind bei Neuanlagen die Stromgestehungskosten von 
Windenergieanlagen die niedrigsten im gesamten Energiemix. Durch ihre Borniertheit 
wird aus dem Energieland Nummer 1, wie sich NRW noch stolz nennen kann, in Null-
kommanichts ein energiepolitisches Entwicklungsland.  

Parkhaus und Verkehrspolitik 

Der Wunsch der Stadt nach einem Parkhaus fällt ausgerechnet in eine Zeit, in der 
darüber nachgedacht wird, wie man aus Gründen des Klima-, Umwelt- und mithin 
Menschenschutzes den motorisierten Individualverkehr eindämmen kann. 

Ein Parkhaus, wie es derzeit angedacht wird, wird in Lüdinghausen keine Verkehrs-
probleme lösen. Wir sollten alle Energie darauf verwenden, den umweltfreundlichen 
Radverkehr und das Zu-Fuß-Gehen attraktiver zu gestalten, damit noch mehr Lü- 
dinghauser*innen auf das Auto für einen Stadtbesuch verzichten. Dann bleiben für 
die Gäste von außerhalb auch weiterhin genügend freie Plätze zur Auswahl. 

Die von der Initiative gegen ein Parkhaus am Ostwall organisierte Podiumsdiskussion 
hat deutlich gemacht, dass ein Parkhaus an dieser Stelle auf wenig Gegenliebe bei 
der Bürgerschaft stoßen wird. Wir Grünen halten darüber hinaus ein Parkhaus auch 
an anderer Stelle für falsch, da die Gefahr besteht, dass ein solches Angebot zusätz-
lich motorisierten Individualverkehr in die Innenstadt anziehen wird. 

Stattdessen fordern wir ein sofortiges Parkplatzmoratorium, also ein Einfrieren der 
Anzahl an öffentlichen Stellplätzen in der Lüdinghauser Innenstadt. 

Die zusätzliche Brücke über die Ostenstever in Höhe „Stadtfeld 2“ – das zumindest 
möchte ich an dieser Stelle auch mal lobend erwähnen – ist ein positiver Beitrag zur 
Verbesserung des umweltfreundlichen Fuß- und Radverkehrs. Von solchen Projek-
ten benötigen wir viel mehr, um die Verkehrswende zu vollziehen, die dann auch zu 
einem schrumpfenden Bedarf an Parkplätzen führen wird. 

Grünpflege und Nachhaltigkeit 

Der nachlässige Umgang in Lüdinghausen mit Grünflächen und Stadtbäumen ist im-
mer wieder erschreckend. Das rigorose Abholzen und Plattmachen, beschönigend 
als „Grünpflege“ tituliert, ist in Zeiten des Klimawandels einfach nicht mehr zeitge-
mäß. Stadtgrün braucht angemessenen Raum, Straßenbäume brauchen Schutz vor 
Autos und nicht umgekehrt. Was aktuell etwa im Bereich des Canisianums entlang 
der Stever geschieht, ist frevelhaft und lässt Bürger*innen verzweifeln oder auch 
schon mal die Zornesröte ins Gesicht treiben. 

Ökologische oder Nachhaltigkeitsaspekte spielen leider auch bei den zahlreichen 
städtischen Bauaktivitäten keine Rolle: 

 Einsatz von Erneuerbaren Energien beim Bau der Sekundarschule: 
Fehlanzeige! 
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 Nutzung von Tropenholz bei Brückensanierungen: 
Für die Stadtverantwortlichen doch kein Problem! 

 Naturstein auf unserem Marktplatz, in Indien durch Kinderarbeit gehauen: 
Merkt doch keiner, dass an den Steinen Kinderblut klebt! 
Wenn etwas an diesen Steinen stört ist es allenfalls die Schmutzempfindlich-
keit des Materials: Ja, wenn man das vorher gewusst hätte….. 

Ich möchte an dieser Stelle „dezent“ darauf hinweisen, dass die Bundesregierung 
2017 die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet hat. Grundlage bildet die 
von 193 UN-Mitgliedstaaten im September 2015 verabschiedete Agenda 2030. 
Nachhaltigkeitsziele wie etwa Flächenverbrauch, Erhalt der biologischen Vielfalt, Kli-
mawandel oder nachhaltige Landwirtschaft sind alles Themen, die sich an lokalen 
Aktivitäten festmachen. Mit Blick auf die Defizite, wie wir sie in Lüdinghausen vorfin-
den, ist es „höchste Eisenbahn“ durchzustarten! Wir müssen uns intensiv mit diesen 
Nachhaltigkeitszielen auseinandersetzen und vor allem bei unseren Entscheidungen 
berücksichtigen! 

Handlungsfähigkeit der Verwaltung 

Ich hatte eingangs beim Thema Bildung darauf abgehoben, dass es nicht reicht, in 
neue Gebäude, also in Beton zu investieren, sondern eine Investition auch in Köpfe 
erforderlich ist. Dies gilt auch für die Verwaltung, denn es fehlt hier an Personal. So 
hat sich die Verwaltung im vergangenen Jahr in vielen Bereichen als völlig überlastet 
erwiesen, Beschlüsse wurden mit Verweis auf die angespannte Personalsituation 
nicht umgesetzt. Ich erinnere nur an das Thema „Weiterentwicklung von Produktbuch 
und Kennzahlen“ oder daran, dass kein Angebot für eine Solaranlage für das Rat-
haus eingeholt wurde. Und ich rufe in Erinnerung, dass es keine Aktivitäten in Sa-
chen Schallschutz für die Räume in der Musikschule gab. Die Arbeitsverdichtung in 
der Verwaltung gefährdet offenkundig deren Handlungsfähigkeit. 

Herr Bürgermeister, 

ich fordere Sie auf: Stellen Sie die volle Handlungsfähigkeit unserer Verwaltung wie-
der her! 

Fazit 

Lädt unsere Fraktion leitende Verwaltungsmitarbeiter zu einer Sitzung ein, so dürfen 
wir gewiss sein, dass der Verwaltungschef das Ansinnen mit Hinweis auf die zeitliche 
Belastung seiner Mitarbeiter ablehnt. Ist das gelebte Fürsorge oder der Kontroll-
zwang eines Chefs, der seine Mitarbeiter bevormundet und nur seine Sichtweise als 
die allein selig machende toleriert? 

Unser Bürgermeister benutzte in seiner Etatrede mehr als 30 Mal den Begriff „Ort der 
Wirklichkeit“, gemeint waren stets die Kommunen im Allgemeinen oder Lüdinghau-
sen im Besonderen – für uns Oppositionspolitiker ist der „Ort der Wirklichkeit“ aber 
auch die Burg Lüdinghausen mit Sitzungsraum und Kapitelsaal. 

Vor dem Hintergrund des Umgangs unseres Bürgermeisters mit den hier tagenden 
Gremien und den Inhalten der hier getroffenen Entscheidungen entpuppt sich dieser 
Ort der Wahrheit und Wirklichkeit leider viel zu oft als „Kammer des Schreckens“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/UN
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Die Art und Weise wie Sie, Herr Bürgermeister, mit uns Politiker*innen und in viel zu 
vielen Fällen auch mit den Bürger*innen dieser Stadt, umgehen, ist inakzeptabel. Sie 
verweigern Antworten und kanzeln Ratsmitglieder ab. Ihr Gutsherrenstil trägt nicht 
dazu bei, bei strittigen Fragestellungen zu tragfähigen Lösungen zu kommen.  

Inhaltlich kritisieren wir Grünen vor allem: 

- die Intransparenz des Produktbuchs 

- falsche Prioritäten in der Verkehrspolitik, Stichwort Parkhaus 

- den Stillstand beim Klimaschutz und in Nachhaltigkeitsfragen 

Es wird Sie daher nicht wundern, dass die Fraktion der Grünen das vom Bürgermeis-
ter vorgelegte Zahlenwerk, oder sollte ich hier besser „Zahlenfriedhof“ sagen, ab-
lehnt. 

Wie formulierte Adi Preißler, langjähriger Kapitän des BVB, so unnachahmlich: 

„Entscheidend is auf‘m Platz!“ 

Ich wünschte, die „Schwarz-Gelben“ in diesem Saal würden sich diesen Satz künftig 
zu Herzen nehmen, wenn es um die Zukunftsfähigkeit unseres Städtchens geht. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

- Es gilt das gesprochene Wort -  


