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Sehr :eehrte Mrtermeisterin Vog, 

Diebe Kaleginnen und (oOlegen des Rates, 

Diebe BUrgerinnen und Bürger von Aha us, 

im Entwurf ein ausgeglichener Haushalt. Eigentlich 

kennen wir das in Ahaus auch so. Schön, dass es so ist. 

Mal abgesehen von der Wirtschaftskrise 2009 — 2011 

hatten wir immer ausgeglichene Haushalte. Wir planen 

mit einem Überschuss und zum ersten Mal übersteigt 

das Haushaltsgesamtvolumen einen Betrag von 100 

Mio. Euro. Wunderbare wirtschaftliche Rahmendaten, 

Vollbeschäftigung, ein hoher Einpendlerüberschuss, 

beeindruckende Gewerbesteuereinnahmen und 

unserem Anteil an der Einkommenssteuer lassen uns 

alle Freiheiten. Wir investieren seit Jahren auf extrem 

hohen Niveau. Es bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. 

Wir investieren große Beträge vor allem in unsere 

Schulen, in den so wichtigen Breitbandausbau, den 

Straßenbau, die Feuerwehr und den Erwerb von 



Grundvermögen. Sehr wichtige Investitionen für unsere 

Kinder und die Entwicklung unserer Stadt insgesamt. 

Alles ist gut, könnte man meinen! 

Ist das wirklich so? Ist wirklich alles gut? Müssen wir 

uns nur noch zurücklehnen und diese Erfolgszahlen 

feiern? 

Lassen sie uns doch einmal genauer hinschauen. 

Meine Damen und Herren, 

zunächst einmal möchte ich darauf hinwiesen, dass ich 

in allen Veranstaltungen in denen ich zum 

Jahreswechsel eingeladen war, darauf hingewiesen 

habe, dass man nicht nur diese eine Seite des Haushalts 

sehen darf, die positive Seite der Einnahmen. Immer 

muss auch die Ausgabenseite beobachtet werden, die 

ebenfalls in einem beträchtlichen Maß steigt. Was 



hierbei insbesondere Sorge machte sind die Ausgaben 

für das Personal. 

In den Jahren von 2010 — 2015 hatten wir einen 

Personalzuwachs von 26,5 Stellen. Von 321 auf 347,5 

Stellen. In diese Zeit fiel die personelle Ausstattung 

eines neuen Kindergartens. 

In den Jahren von 2015 — 2019 haben wir einen 

Personalzuwachs von 347,5 auf 400,31 und damit 

insgesamt 52,81 Stellen. Auch wenn 19 Stellen für die 

Feuerwehr zu berücksichtigen sind, ein steiler Anstieg! 

Was noch schwerer wiegt als die Zahlen insgesamt, ist 

die Tatsache, dass die vorgeschlagenen 

Personalausweitungen offenbar keinen strategischen 

Überlegungen folgen, sondern oft nur eine Reaktion 

nach Zuruf aus den Fachbereichen sind. Wo ist der 

Plan, wo ist die langfristige Idee? 



Die CDU Fraktion treibt das Thema Digitalisierung nicht 

nur inhaltlich nach vorn, sondern mit der Stabsstelle 

CDO wollen wir das Thema strategisch und zentral 

verankern. Die digitale Transformation verändert 

unsere Gesellschaft nachhaltig und massiv, 

unwiderruflich! Wir wollen die positiven Effekte der 

Digitalisierung konsequent, umfassend und nachhaltig 

in der Stadtverwaltung verankert wissen! Für uns ein 

wichtiger, ein zentraler Baustein, die 

Stellenausweitungen zu stoppen, effizienter und 

effektiver in der Abarbeitung der Aufgabenlast zu 

werden. Hierbei geht es uns nicht nur darum, „ein 

bisschen IT" einzuführen und sonst alles so zu belassen, 

wie es ist. Umfassende, auch organisatorische 

Veränderungen müssen mittel- und langfristig mit dem 

Einzug der digitalen Denkweise einhergehen. Daher 

schaffen wir diese Stelle zusätzlich zur 

vorgeschlagenen, weiteren Stelle im Fachbereich IT. 



Sehr geehrte Danien und Herren, 

ein anderes Thema, dass für unsere Stadt ebenso 

wichtig ist, ist die Verkehrsplanung. Sie alle wissen, 

dass wir morgens, wie auch abends in vielen Straßen 

unserer Stadt an die Grenzen kommen, z. B. am 

Adenauerring, am Hohen Weg in WOIlen oder an der 

Eichenallee in Wessum mit unglaublich vielen Autos zu 

den Stoßzeiten und entsprechenden Rückstaus. Aber 

auch auf den Ausweich- und Rennpisten in Quantwick, 

in Sabstätte, am Kottland oder auch in Averesch muss 

etwas geschehen. Die Verkehre brauchen Platz und 

eine akzeptierte Verkehrsführung und 

Umgehungstrassen außerhalb der Zentren. Lange Zeit 

ging i. S. Förderung von Verkehrsmaßnahmen in 

Düsseldorf gar nichts. Mit der neuen Landesregierung 

ist frischer Wind in die Förderung gekommen. Davon 

können und sollten wir profitieren. Aufgrund unseres 



Antrages wird der VEP fortgeschrieben und die 

Situation analysiert. 

Mindestens genauso wichtig ist die Lenkung der 

Radfahrer. Auch hier muss einiges getan werden und 

wir müssen es ohnehin mit Blick auf die Umgestaltung 

der Wallstraße tun. 

Meine Damen und Herren, 

wir alle profitieren aktuell deutlich von den Einnahmen 

aber nicht vom Sparen, und wenn wir nicht aufpassen, 

dann belasten uns heute getroffene Entscheidungen 

auch in späteren Jahren. In Jahren, in denen es 

wirtschaftlich möglicherweise nicht so gut geht. 

Die hohen Investitionen, die wir seit Jahren tätigen 

belasten uns in den Folgejahren z. B. in der 

Abschreibung. Darüber hinaus haben wir kaum noch 

Reserven bei den liquiden Mitteln. In den letzten 



Jahren haben wir bereits einen Verbrauch auf zuletzt 8 

Mio. Euro vollzogen. Nunmehr schrumpft der Bestand 

an liquiden Mitteln auf „mickrige" 2,79 Mio. Euro. Noch 

ein weiteres Jahr und die liquiden Mittel sind vollends 

verbraucht. Wenn wir zukünftig investieren, dann tun 

wir das vollends mit Krediten oder aber wir haben ein 

noch größeres positives Saldo um das aufzufangen. Die 

andere Möglichkeit wäre darauf zu achten, dass nur 

Investitionen getätigt werden, die notwendig sind und 

wir müssen stets versuchen Fördermittel dafür zu 

bekommen. 

Meine Damen und Herrn, 

kennen sie den Ahauser Stau am Bau? Nein? 

Dann nehmen sie einmal mit mir die Entwicklung der 

Verpflichtungsermächtigungen unter die Lupe. Fällt 

ihnen auch die extrem hohe Summe auf. Klar, wer viel 

investiert und baut, der hat auch einen Berg an Arbeit, 



um die Projekte abzuwickeln. Die Bauverwaltung steht 

hierbei stark im Fokus. Wir haben deshalb bereits im 

letzten Jahr eine Stelle in der Immobilienverwaltung 

nachbesetzt und dem Fachbereich Tiefbau eine neue 

Stelle genehmigt. Ernüchtert müssen wir Stand heute 

aber auch erkennen, dass wir in Teilen nicht 

hinzunehmende Abarbeitungszeiten haben. 

Wartezeiten bei der Renovierung einer Schultoilette 

von drei oder mehr Jahren sind schlicht inakzeptabel. 

Allein der Hinweis auf die politischen Entscheidungen 

und die Prioritätenliste der Bauverwaltung sind uns hier 

deutlich zu wenig. Wir erwarten, dass die 

Verantwortlichen im Rathaus dieses Thema aufarbeiten 

und Vorschläge zur Lösung erarbeiten. Ich sage aber 

jetzt schon, dass die CDU Fraktion einem Vorschlag mit 

weiteren Personalzuwächsen nicht zustimmen wird. 



Meine Damen und Herren, 

ein weiteres Beispiel in dem die Verwaltung nicht voran 

kommt ist das Thema Schloss, Schlossgarten und 

städtebauliche Zusammenhänge mit dem Schloss. Die 

Diskussion einer Brücke über die Schlossgräfte im 

hinteren Bereich des Schlosses ist gefühlte fünf Jahre 

alt, vielleicht sogar älter. Geschehen ist bislang nichts. 

Ein von der Politik eingerichteter Arbeitskreis 

Schlossgarten, wurde von der Verwaltung beerdigt und 

tagt nicht mehr. Die von der Verwaltung 

vorgeschlagene Belebung des Schlosses mit einem 

Kunstmuseum wurde in der letzten Woche ad Acta 

gelegt. Das Handling mit diesem Thema ist ein weiteres 

Desaster. Wertvolle Zeit wurde verloren, denn seit 

Ende 2018 weiß die Verwaltung nach einem Schreiben 

des LWL, dass die Idee eines Kunstmuseums keine 

Chance hat. Gesagt hat man es uns erst in der letzten 

Woche! 



Obendrein schlägt man uns in den Haushaltsbera-

tungen, selbst nach der ablehnenden Stellungnahme 

des LWL, noch munter eine zusätzliche Personalstelle 

im Kulturamt vor. 

Meine Damen und Herren, 

was ist das für ein Umgang mit dem Rat der Stadt 

Ahaus! 

Bereits im Haupt- und Finanzausschuss haben wir diese 

Stelle mit einem Sperrvermerk versehen. Keine Stelle 

ohne Inhalt. Das ist richtig und konsequent. 

Aber nach den neusten Kenntnissen lehnen wir diese 

Stelle heute Abend komplett ab. Auch das ist 

konsequent und richtig. 

Das Schloss, eine never ending Story der 

Stadtverwaltung. Seit Jahren drehen wir uns im Kreis. 



Was aber notwendig gewesen wäre, nämlich frühzeitig 

die Stelle von Frau Dr. Karras nach zu besetzen, um den 

Wissenstransfer zu sichern ist trotz CDU Antrag vom 

April 2018 bis heute nicht geschehen. 

Meine Damen und Herren, 

unsere schöne Stadt wird nach und nach an Boden 

verlieren. Bislang unbemerkt in kleinen Schritten aber 

unaufhörlich. 

Ahaus war im Kreis Borken immer eine Stadt, die 

exzellent geführt wurde was Ahaus sowohl Respekt, 

wie auch Anerkennung einbrachte. 

Doch ist das heute auch noch so? 

Ich gebe der SPD mit den Aussagen ihres 

Fraktionsvorsitzenden völlig Recht. Wo sind die Ideen 

und Zukunftspläne von Leuten, wie Deitermann, 

Jünemann, Sommer und auch Kühlkamp, die teilweise 



Jahrzehnte voraus dachten. Wer denkt aktuell die 

nächsten 20 — 30 Jahre voraus? 

Meine Damen uric Herren, 

wir arbeiten in Ahaus das ab, was vor Jahren erdacht, 

erstritten und angestoßen wurde. That's it. Nicht mehr! 

Einen der letzten Bausteine eines 

Stadtentwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2001, der 

Umbau der Wallstraße mündete nun in einem 

städtebaulichen Wettbewerb. In diese Diskussion 

haben wir einen eigenen konstruktiven Vorschlag 

eingebracht. 

Was ist in den letzten Jahren außer, dass man FEE im 

Oktober streichen wollte, den Wirtschaftsförderer in 

die Bauverwaltung verbannen wollte, den Freitag des 

Stadtfestes gestrichen hat und die Eisbahn aus der 

Stadt verschwinden sollte, hinzu gekommen? 



Mir fällt da aktuell das Aufstellen von 40 Holzkisten in 

der Fußgängerzone ein. 

Sehr geehrte Damen LAnc Herren, 

die Kommunikation zwischen Politik und Verwaltung ist 

nunmehr bewusst so angelegt, dass die Politik 

möglichst wenig erfährt. Wenn es nicht mehr anders 

geht und die Info an die Politik unvermeidbar ist, dann 

werden diese Themen häufig überfallartig auf die 

Tagesordnung gesetzt. Vieles erfahren wir aber auch 

zufällig oder in dem wir nachfragen, aus anderen 

Quellen und nicht aus dem Rathaus. Laufendes 

Geschäft der Verwaltung, heißt es lapidar. Oder das ist 

ein Thema anderer Gremien, heißt es. 

Allenfalls bei unpopulären Entscheidungen wird die 

Politik gerne einbezogen oder besser gesagt 



vorgeschoben, um sich hinter ihr und den 

Entscheidungen zu verstecken. 

Meine Damen und Herren, 

Mannschaftssport geht anders! Können sie sich an die 

gefällte Eiche im Kämpken erinnern? Ja? 

Dann wissen sie alle sicher noch, dass wir danach 

gefragt haben wer für die Fällung verantwortlich war. 

Schnell wurde da Herr Beckmann genannt. 

So stellt man sich heute vor die Mitarbeiter des Hauses. 

Meine Damen und Herren, 

ich wiederhole mich gerne, Mannschaftssport geht 

anders. 

Loben möchte ich vor allem und ausdrücklich den 

guten Kontakt der Ratsfraktionen untereinander, die 

Absprachen auf vielen Ebenen hier im Rat und auch in 



den Ausschüssen. Wenn man der aktuellen Situation 

was Positives abgewinnen will, dann sicher dieses. 

Meine Damen und Herren, 

die CDU Fraktion wird dem Haushaltsentwurf in seiner 

vorgelegten Fassung mit den zuletzt heute diskutierten 

Veränderungen zustimmen. 

Wir Danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

unserer Kämmerei und den weiteren Mitarbeitern im 

Rathaus, die an der Erstellung des Haushaltes 2019 

mitgewirkt haben, mit dem Wunsch, dass wir weiterhin 

Haushalte aufstellen können, die uns oder unseren 

Nachfolgern auch zukünftig alle Freiheiten einräumt. 

Vielen Dank! 
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