
Haushaltsrede 2019 für die CDU Fraktion Olfen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren,

ich muss unseren Fraktionsvorsitzenden Christoph Pettrup heute beruflich entschuldigen. Da
er gerade in Süddeutschland verweilt, fällt mir heute zum ersten Mal der Part zu, die
Haushaltsrede für die CDU Fraktion zu halten.

„Gib mir ein kleines Stückchen Sicherheit, in einer Welt in der nichts sicher scheint“ Diesen
Liedtext der Gruppe „Silbermond“ aus dem Jahr 2009 hat im gleichen Jahr unser Alt-
Bürgermeister Josef Himmelmann im Rahmen einer Rede zitiert.

Damals konnte wohl niemand von uns erahnen oder absehen, in welch unsicheren Zeiten wir
zehn Jahre später leben werden. Seien es Dinge wie der Brexit, der nach wie vor nicht
geregelt ist, sei es das Erstarken von rechtspopulistischen Parteien in Europa oder auch
unzuverlässige Bündnispartner auf der anderen Seite des Atlantiks. Die Welt ist unsicherer,
vor allem aber unberechenbarer geworden.
Dies gilt aber ausdrücklich nicht für Olfen. Im Durchschnitt der letzten Jahre haben wir
unsere Ausgleichsrücklage deutlich aufgestockt. Wir haben aktuell einen ausgeglichenen
Haushalt und auch die Prognosen für die nächsten Jahre sehen positiv aus. Wir sind
schuldenfrei und wollen dies auch bleiben. Die Haushaltskonsolidierungsliste war und ist
kein PR-Gag. Wir investieren seit Jahren außergewöhnlich hohe Summen in unsere schöne
Stadt und achten dabei auf die Folgekosten. Später mehr zu den Investitionen. Im aktuellen
Jahr stehen Einnahmen in Höhe von ca. 26,7 Mio. Euro Aufwendungen in Höhe von ca. 25,6
Mio. Euro gegenüber. Die Hebesätze der Stadt Olfen sollen gegenüber dem Vorjahr
unverändert bleiben, obwohl das Land die fiktiven Hebesätze erhöht hat. In der
Vergangenheit haben wir den Abstand zwischen fiktiven und realen Steuersätzen stabil
gehalten und liegen somit seit Jahren unter den fiktiven Hebesätzen. Hiernach müssten wir
heute über eine Steuererhöhung beschließen. Ein Verzicht auf die Steuererhöhung führt zu
einer Entlastung für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern in Höhe von ca. 118.000 Euro
pro Jahr im Vergleich zu den fiktiven Hebesätzen. Bei der aktuell sehr guten Haushaltslage
und der guten Aussicht wollen wir die Hebesätze nicht erhöhen. Die CDU Olfen begrüßt
dieses Vorgehen ausdrücklich. Damit halten wir die Belastung gering und schaffen
Entlastung, die direkt bei den Menschen ankommt. Ohnehin haben wir im Umkreis mehr als
konkurrenzfähige Hebesätze. Ohne mit dem Finger auf andere Kommunen zeigen zu wollen,
so hat doch unser Beigeordneter errechnet, dass er über 400,- Euro jedes Jahr sparen würde,
wenn sein Haus in Olfen stünde. 400,- Euro können für eine vierköpfige Familie schon eine
enorme zusätzliche Belastung sein.
Auch die Landesregierung hat Ihren Teil dazu beigetragen, wie es am Beispiel „Gute Schule
2020“ deutlich wird. Die Kreispolitik haben wir hier auch immer mal wieder kritisiert. So
nehmen wir in diesem Jahr dann auch positiv wahr, dass die Hebesätze der Kreisumlage
reduziert worden sind.
Zurück zu den Investitionen. Sie betragen ca. 14 Mio. Euro. Daher wird im aktuellen Jahr die
Liquidität reduziert, aber schon im nächsten Jahr soll die Liquiditätsreserve wieder
ansteigen. Wir investieren weiterhin kräftig in die Infrastruktur unserer schönen Stadt und in
die Betreuung und Bildung von Kindern. Beispielhaft seien an dieser Stelle die geplanten
Investitionen im Bereich Stadthalle/Hallenbad oder die Umgestaltung der Bilholtstraße
sowie die hervorragende Ausstattung unserer Schulen oder der Bau eines weiteren



Kindergartens genannt. Woanders beklagen Menschen, dass sie Ihren Kindern Schwimmen
nicht mehr beibringen können, da Hallenbäder reihenweise geschlossen werden. Hier in
Olfen ertüchtigen wir unser über 50 Jahre altes Hallenbad und geben damit den Menschen
und auch den Schulen Planungssicherheit. Auch wird es in Olfen weiterhin möglich sein, ein
Haus zu bauen oder seinen Gewerbebetrieb in Olfen anzusiedeln. Die Planungen für ein
neues Baugebiet und die Erschließung von Olfen Ost 2 laufen auf Hochtouren.
Ich habe eben von Planungssicherheit in Bezug auf das Hallenbad gesprochen. Durch diesen
Haushalt geben wir den Menschen Sicherheit für Ihr privates Umfeld. Wir geben den
Bauwilligen Sicherheit, auch in Zukunft bauen zu können, wir geben den Gewerbetreibenden
Sicherheit und Verlässlichkeit, durch niedrige Steuern und die Möglichkeit Ihren
Gewerbebetrieb auszuweiten. Wir geben den Eltern Sicherheit, Ihre Kinder gut betreut zu
wissen und auf eine gut ausgestattete Schule schicken zu können. All das wäre ohne einen
solide aufgestellten Haushalt nicht möglich bzw. finanzierbar.
Um auf mein Eingangs erwähntes Silbermond Zitat zurück zu kommen: „Ein kleines
Stückchen Sicherheit, in einer Welt in der nichts sicher scheint“
Gerade in einer sich wandelnden Welt ist ein Stück Verlässlichkeit ein hohes Gut. Mit diesem
Haushalt haben wir, wenn auch nur im Kleinen, zu dieser Verlässlichkeit beigetragen. Und
nehmen wir die guten Rahmenbedingungen in Olfen nicht als selbstverständlich hin, sondern
arbeiten gemeinsam daran, dass es so gut bleibt.
Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei der Stadtverwaltung und dem
Bürgermeister für die geleistete Arbeit und das gute und vertrauensvolle Miteinander im
Jahr 2018. Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr unserem neuen Beigeordneten und
Kämmerer Günter Klaes, der einen erheblichen Anteil an der Erstellung des diesjährigen
Haushalts hatte.

Die CDU Fraktion wird dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 zustimmen.

Im Haupt- und Finanzausschuss habe ich schon den Antrag für die CDU gestellt, einen
zusätzlichen Stellenanteil im Haushalt einzuplanen, um anerkannte Flüchtlinge in Arbeit zu
bringen. Hier haben uns Unternehmen, die schon anerkannte Flüchtlinge beschäftigen, auf
zusätzlichen, erheblichen bürokratischen Aufwand hingewiesen. Dem wollen wir Rechnung
tragen. Darüber hinaus war ich bisher davon ausgegangen, dass eine städtische finanzielle
Unterstützung für die Schaffung von schnellem Internet im Außenbereich nicht möglich ist.
Letzte Woche Donnerstag hat der zuständige Ausschuss in Lüdinghausen bis auf die Stimme
des Bürgermeisters einstimmig eine Anerkennungsgebühr in Höhe von 250 Euro
beschlossen. Der Stadtrat in Lüdinghausen tagt heute zeitgleich mit uns. Schnelles Internet
gehört heute ja quasi zu den Grundbedürfnissen und hier ist auch in Olfen sehr viel
bürgerschaftliches Engagement zur Realisierung der Maßnahme aufgebracht worden. Die
Kosten je Hausanschluss sind zudem deutlich höher als in innerstädtischen Bereichen. Herr
Bürgermeister, wie ist ihre rechtliche Einschätzung? Hiermit stelle ich den Antrag EUR 250,- *
225 Anschlüsse, also gut TEUR 60,- im Haushalt einzuplanen um, bei rechtlicher Möglichkeit,
eine Anerkennungsgebühr in Höhe von EUR 250,- je aktivem Anschluss gewähren zu können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


