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Haushaltsrede 2020 

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

ja, wir stehen vor einer Kommunalwahl im Herbst mit offenem Ausgang. Ich behaup-
te, dass es noch keine Kommunalwahl in Lüdinghausen gegeben hat, deren Aus-
gang so schwierig zu prognostizieren war, wie wir es - Stand heute - dieses Mal erle-
ben. 

Nein, die Themen, die uns in diesem Jahr bewegt haben, dürften keinen kommunal-
politischen Kenner überrascht haben. Der Klimaschutz bewegt unsere Fraktion be-
reits in der gesamten Sitzungsperiode dieses Rates. Die Klimakrise spitzt sich welt-
weit zu. Wieso also sollten wir dieses Thema nicht bei den Etatberatungen anspre-
chen und warum sollten wir nicht die von uns für erforderlich gehaltenen Maßnahmen 
zur Abstimmung stellen? Nur weil dieses Jahr Wahlen sind? 

Aber der Reihe nach. 

Verwaltungshandeln 

Die Verwaltung hatte sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen als nur 
bedingt handlungsfähig erwiesen, ich hatte das schon im vergangenen Jahr bemän-
gelt – Beschlüsse wurden mit dem Verweis auf die knappe Personalsituation nicht 
umgesetzt (NKF, Angebot Solaranlage Rathaus einholen, Schallschutz Musikschule 
etc.). Mit Blick auf den Stellenplan darf ich nun ein Jahr später erfreut konstatieren, 
dass sich hier etwas bewegt, durch die Schaffung zusätzlicher Stellen wird nun eine 
Voraussetzung dafür geschaffen, um die Engstellen bei der Aufgabenbewältigung 
beseitigen zu können. 

Die Stimmung innerhalb der kommunalen Familie ist aktuell getrübt. Ursache ist der 
von der Verwaltung vom Zaun gebrochene Streit mit dem Kreis hinsichtlich der Wei-
terentwicklung des Areals der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule. Die Verwaltung 
beharrt auf ein Festhalten an der Ausweisung als Schulstandort, der Kreis möchte 
das Gelände nutzen, um bezahlbaren Wohnraum und bei Bedarf gern auch eine Kita 
zu etablieren. Das Verhalten der Verwaltung ist in diesem Fall völlig unproduktiv und 
wir fordern, dass hier schnellstmöglich zur Sacharbeit zurückgekehrt wird. 

 

Neues Kommunales Finanzmanagement - NKF 

Durch die vom Land beschlossene Abschaffung der Verpflichtung, für alle Produkte 
Ziele und Kennzahlen zu definieren, ändert sich für uns hier in Lüdinghausen de fac-
to erstmal nichts. Denn für einen großen Teil unserer Produkte traf und trifft ja genau 
dieser Sachverhalt zu. Wir haben weder Ziele noch Kennzahlen bzw. Ziele und 
Kennzahlen stehen in keinem logischen Bezug zueinander. Durch diese Gesetzes-
änderung der Kommunalhaushaltsverordnung wird der bestehende Zustand also le-
diglich legalisiert. Allerdings trifft dies nicht für sog. bedeutsame Produkte zu. Für die 
muss es auch weiter Ziele und Kennzahlen geben. Und: Natürlich dürfen Kommunen 
weiterhin Ziele und Kennzahlen definieren. Aus Sicht eines Ratsmitgliedes sage ich: 
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Wir müssen das auch tun. Oder wollen wir uns den Vorwurf gefallen lassen, ziellos 
zu agieren? Denn nur wenn man seine Ziele kennt, kann man die erforderlichen 
Handlungen ableiten und die erforderlichen Ressourcen bereitstellen. Das gilt für den 
Rat wie für die Verwaltung. Und nur, wenn man über sinnvolle Kennzahlen überprü-
fen kann, ob die selbst gesteckten Ziele auch erreicht worden sind, kann man ent-
scheiden, ob man den Kurs halten kann oder ob man ihn korrigieren muss. 

Ich hoffe, dass in diesen Räumen ab dem 4. Quartal 2020 in Sachen Produktziele 
und Produktkennzahlen Impulse von einer neuen Ratsmehrheit ausgesendet wer-
den. Und ich gehe davon aus, dass diese Impulse dann von der neuen Verwaltungs-
spitze bereitwillig aufgegriffen, verstärkt und anschließend umgesetzt werden. 

Burg Wolfsberg 

Die Burg Wolfsberg ist in das Eigentum der Stadt übergegangen, doch was fangen 
wir mit dem guten Stück jetzt an? Aus Sicht meiner Fraktion ist eine – zumindest 
teilweise – öffentliche Nutzung erstrebenswert. Denn dadurch wäre am einfachsten 
zu gewährleisten, dass die Burg für die Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar wird. 
Leider hat sich die Mehrheit dieses Gremiums nicht dafür erwärmen können, die 
Burg Wolfsberg zumindest in Teilen für die Unterbringung von einzelnen Abteilungen 
unserer Verwaltung zu nutzen. Die Burg auch künftig als Wohnraum zu nutzen, wie 
das jetzt bereits der Fall ist, ist eine naheliegende Idee. Allerdings dürfte es schwierig 
werden, hier die laufenden Kosten mit den regelmäßigen Einnahmen in Einklang zu 
bringen. 

Wir sollten hinsichtlich der künftigen Nutzung nichts überstürzen, sondern zunächst 
externen Sachverstand hinzuziehen. Vielleicht gelingt es uns ja, etwa in Kooperation 
mit dem Fachbereich Architektur der Fachhochschule Münster, ein fachlich fundiertes 
Ideenfindungsprojekt durchzuführen. Dessen Ergebnisse könnten dann anschließend 
gemeinsam mit der Bürgerschaft diskutiert und so hinsichtlich der Akzeptanz auf den 
Prüfstand gestellt werden.  

Bildung - Bücherei 

Die umfangreichen Investitionen in unsere Schullandschaft sind richtig und zukunfts-
weisend: Ob Sekundarschule oder – hoffentlich ab nächstem Jahr – dann auch der 
Teilneubau der Ludgerischule, das Geld, das wir hier ausgeben ist bestens angelegt! 
Besonders gut finden wir, dass am Standort auch eine Mensa für das Mittagessen 
der Kinder vorgesehen ist. 

Die Neuaufstellung unserer Stadtbücherei ist ein voller Erfolg: Sie ist mittlerweile 
mehr als nur ein Ort, wo Bücher oder andere Medien ausgeliehen werden können. 
Sie ist auch ein Ort, an dem man sich treffen kann, um gemeinsam zu spielen, auf 
einen Kaffee ein bisschen im Netz zu surfen oder Zeitung zu lesen. Was Herr Mähl-
mann mit seinem Team leistet ist einfach klasse. Steigende Besucherzahlen, mehr 
Ausleihen und eine längere Verweildauer sprechen eine deutliche Sprache. Die 
Kehrseite der Medaille: Der Zeitaufwand für die Betreuung der Leserschaft wächst 
und ist mit dem vorhandenen hauptamtlichen Personal einfach nicht mehr zu stem-
men. 

Da die katholische Kirchengemeinde erklärt hat, sich in Personalangelegenheiten 
nicht stärker finanziell engagieren zu wollen, müssen wir diese Aufgabe ohne Unter-
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stützung der Kirche bewältigen. Das bedeutet dann aber auch, dass wir uns mit der 
Organisation rund um das Büchereipersonal befassen müssen, denn eine Stelle, die 
zu 100% durch die Stadt finanziert wird, kann nach meinem Verständnis nicht der 
Personalverantwortung der Kirche unterliegen. Hier müssen wir also organisatorisch 
neue Wege beschreiten. 

Verkehrspolitik - Mobilitätswende 

Aufgrund der weltweit geführten Klimadebatte bricht sich langsam auch in Lüdingha-
usen die Erkenntnis Bahn, dass wir eine Mobilitätswende brauchen. Selbst konserva-
tiven Politikern geht dieses Wort mittlerweile leicht über die Lippen. Doch wie es tat-
sächlich um die Einsicht in Notwendigkeit von Veränderungen bestellt ist, wird hier 
vor Ort bereits an kleinen Beispielen deutlich, etwa der Umgestaltung von Wilhelm-
straße und in deren Verlängerung Richtung Osten die Ostwallquerung: Das ist ein 
erster Prüfstein, wie es um den Stellenwert des umweltfreundlichen Fahrrad- und 
Fußgängerverkehrs wirklich bestellt ist, und der scheint leider negativ auszufallen. 
Dem Autoverkehr wird unverändert Vorrang eingeräumt, obgleich die Anzahl der 
Fußgänger und Radfahrern insbesondere zu den Stoßzeiten die Anzahl der Autofah-
rer übersteigt. 

Mobilstationen, das liest sich im Etatentwurf erst mal gut, warten wir ab, was tatsäch-
lich daraus wird. Als regelmäßiger Busnutzer würde ich es natürlich begrüßen, wenn 
es mehr Witterungsschutz an Haltestellen geben würde. Und eine Echtzeitanzeige, 
wann der nächste Bus kommt: liebend gern! Aber wichtig ist, dass wir gerade am 
Wochenende zu einer weiteren Taktverdichtung kommen. Sonntags ein 2-Stunden-
Takt nach Münster, das ist schlichtweg unzureichend! 

Das vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) ins Spiel gebrachte Pro-
jekt „S-Bahn Münsterland“ ist in Lüdinghausen leider vollständig an uns vorbeigezo-
gen. Dabei böten sich gerade hier für uns Chancen, künftig mehr Nahverkehr über 
die Schiene – und damit unabhängig von den Stau anfälligen Straßen – abzuwickeln. 

Und dann war da noch das von der Stadtverwaltung entwickelte und vorgelegte 
„Kommunale Förderprogramm für Lastenfahrräder“. 

Was war das für eine schwere Geburt, das Kind der Verwaltung wäre fast im Ge-
burtskanal steckengeblieben. Zum Glück hat sich dann die CDU im letzten Moment 
doch noch zum Griff zur Saugglocke durchgerungen, so dass das städtische Förder-
programm das Licht der Welt erblicken durfte. 

Nachhaltigkeit und Wachstum 

Das Größenwachstum von Lüdinghausen ist, seitdem ich in Lüdinghausen Kommu-
nalpolitik mache, ein ganz zentrales Leitmotiv für das politische Handeln der Rats-
mehrheit / der Mehrheitsfraktion. Erst war die Überschreitung der 20.000-Einwohner-
Marke erstrebenswertes Ziel, danach war es die 25.000er Marke, die es zu knacken 
galt. Zum Jahreswechsel scheint dieses Ziel erreicht worden zu sein. 

Wir halten diese offensive Wachstumspolitik, die ganz klar auf Zuzug von außen 
setzt und häufig zu Lasten anderer Kommunen geht, für völlig aus der Zeit gefallen. 
Wachstum ist nicht per se schlecht, es darf aber auch kein Selbstzweck sein. 
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Denn Bevölkerungswachstum heißt leider auch: Immer größerer Flächenverbrauch. 
In einer Zeit, in der Flächen ein rares Gut sind, sollte man sich dreimal überlegen, für 
welche Bebauungsart man landwirtschaftliche Nutzfläche überhaupt noch opfern 
darf.  

Wenn etwa im neuen Baugebiet Aarbach - wie es aktuell aussieht - Flächen aus-
schließlich oder vorrangig für Einfamilienhäuser ausgewiesen werden sollen, dann 
jedenfalls werden die Weichen völlig falsch gestellt. 

Die Pestel-Studie hat unmissverständlich aufgezeigt, welche Defizite im Lüdinghau-
ser Wohnungsmarkt bestehen: Es fehlen kleine und bezahlbare Mietwohnungen. 
Wenn unbedingt zusätzliches Wohnbauland ausgewiesen werden soll, dann – bitte-
schön - sollten wir doch auch bei der Schaffung von Wohnraum direkt bei diesen De-
fiziten ansetzen. Die Argumentation, dass schließlich mit dem Bau von Einfamilien-
häusern an anderer Stelle der Stadt Mietwohnungen freiwerden könnten, ist offen-
kundig falsch. Bei der Menge an Einfamilienhäusern, die in den letzten Jahren ge-
baut worden sind, hätte sich dieser Effekt doch schon längst einstellen müssen! Es 
bleibt also die Erkenntnis:Wenn zu wenig kleine Wohnungen da sind, dann müssen 
wir als Stadt dafür Sorge tragen, dass hier auch direkt ein Angebot geschaffen wird. 

Mehr Gebäude und mehr Einwohner ziehen auch eine Steigerung des Energiebe-
darfs nach sich. Um das Ziel „Klimaneutralität“ trotzdem erreichen zu können, muss 
sichergestellt werden, dass durch hohe Dämmstandards (Stichwort: Passivhaus) in 
Verbindung mit dem Einsatz von regenerativen Energieträgern (Stichwort: Solar-
energie) und klimafreundlichen Baumaterialien (Holz) die Neubaugebiete faktisch zu 
Energiesenken werden. 

Klimaschutz 

Endlich! Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Erstellung des Klimaschutzkon-
zeptes ist „in Mache“. Schade nur, dass das alles „gefühlt“ unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit passiert. Das war am Anfang des Prozesses durchaus anders gedacht 
und ich hätte es begrüßt, wenn bei diesem wichtigen Thema, dem Zukunftsthema 
schlechthin, die Lüdinghauser und Seppenrader auf breiter Front und von Beginn an 
mit einbezogen worden wären.  

Im Etatentwurf ist das Thema leider noch immer nicht angekommen. Wir alle wissen, 
dass Klimaschutz Investitionen erfordert, damit wir als Stadtgemeinschaft eine Chan-
ce haben, die menschengemachten Klimaveränderungen zu begrenzen und mit den 
Veränderungen, die bereits stattfinden, besser klar zu kommen. Für diese Investitio-
nen und sonstigen Maßnahmen müssen wir Mittel bereitstellen – nicht irgendwann, 
sondern JETZT! Denn wir befinden uns bereits mitten drin im Klimanotstand, und 
zwar völlig unabhängig davon, was dieser Rat beschließt.  

Daher haben wir die Einrichtung eines Klimaschutzfonds gefordert, um endlich damit 
anfangen zu können, Maßnahmen auf den Weg zu bringen die dazu beitragen, die 
CO2-Emissionen hier vor Ort zu senken. Dieser Fonds sollte für Investitionen be-
stimmt sein, die originär dem Klimaschutz dienen. Er sollte zudem zur Ausstattung 
von städtischen Anreizprogrammen genutzt werden können oder aber für Informa-
tions- oder Beratungskampagnen, mit der die Bevölkerung zu klimafreundlichem 
Handeln angeregt werden soll. Und die Existenz eines solchen Fonds sollte allen 
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Akteuren - also auch der künftigen Klimaschutzmanagerin bzw. dem künftigen Klima-
schutzmanager - signalisieren, dass wir es in Lüdinghausen ernst meinen mit den 
selbst gesteckten Zielen. 

Die mehrheitliche Ablehnung eines solchen Fonds im Haupt- und Finanzausschuss 
hat uns schon einigermaßen schockiert. Denn die Zeit läuft uns davon und jede un-
nötige Verzögerung führt dazu, dass sich die Kosten zur Erreichung der nationalen 
Klimaschutzziele drastisch erhöhen. Inzwischen sollte jeder und jedem klar sein: Je 
schneller wir handeln, desto preiswerter wird das Projekt Klimaschutz. Die lokale 
Klimaschutzblockade ist also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch ein De-
saster! 

Anrede, 

Ich fasse zusammen: 

1. Wir nehmen in diesem Jahr - wie schon in den Vorjahren und wie in den künf-
tigen geplant - viel Geld in die Hand, um unsere Schulen zu sanieren oder neu 
zu bauen. Das begrüßen wir ausdrücklich! 

2. Die teuren Leuchtturmprojekte – Stichwort Regionale 2016 – die in den letzten 
Jahren eingestielt worden sind, werfen ihren finanziellen Schatten auf diesen 
Haushalt und die der kommenden Jahre. Viele dieser Maßnahmen halten wir 
mindestens für entbehrlich! 

3. Bei der Stadtbücherei drückt sich die Ratsmehrheit um eine klare Position. Für 
uns völlig unverständlich. Wir stehen zu dem Erfolgsmodell und befürchten, 
dass die Bücherei ohne die medienpädagogische Fachkraft die Erfolgsspur 
verlässt.  

4. Beim Zukunftsthema Klimaschutz müssen wir leider einen „Totalausfall“ kon-
statieren. Das Produkt Klimaschutz hat keinen Eingang in das Produktbuch 
gefunden. Und für Klimaschutzmaßnahmen wurden gar keine Mittel bereitge-
stellt. Das ist eine krasse Fehlentscheidung. 

 

Fazit: 

Ich frage Sie: 

Wenn wir wissen, was wir tun, wieso tun wir dann nicht, was wir wissen?  

Eine Antwort hierauf bleiben Sie nach Auffassung der Grünen Fraktion mit dem vor-
gelegten Etatentwurf schuldig! Mit ihrer Absage an den Klimaschutz verweigert die 
Ratsmehrheit dem Etat 2020 das Prädikat „zukunftsfähig“. Daher lehnen wir Grünen 
den vorgelegten Etatentwurf ab. 

 

- Es gilt das gesprochene Wort. - 


