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Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD zum Haushalt 2019 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
Sperrfrist:    Beginn der mündlichen Rede 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Voss, 
sehr geehrte Herren des Verwaltungsvorstands, 
meine Damen und Herren des Rates, 
 
Leben, Freizeit und Kultur – diese drei Worte können wir in Ahaus genießen,  
 
denn Ahaus ist eine Stadt mit hohem Wohlfühlcharakter und guter finanziel-
ler Ausstattung. Zu Beginn meiner Haushaltsrede möchte ich erwähnen, 
dass ich keinen Rückblick auf das Jahr 2018 machen werde, denn die Er-
gebnisse der Arbeit 2018 sind Voraussetzung für unsere Entscheidungs-
grundlagen im Haushalt 2019. 
 
Die SPD Fraktion hat den Haushalt 2019, durch die Zustimmung zu den 
meisten Entscheidungen die 2018 im Rat getroffen wurden, entscheidend 
mit geprägt und Akzente gesetzt. 
 
Die sozialdemokratische Handschrift ist damit im Haushalt 2019 wiederzu-
finden. 
  
Es ist unsere Aufgabe einen Gesamthaushalt, die Haushaltssatzung, Ziele, 
Gesamtpläne und einen Stellenplan zu verabschieden, der den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht. Eine Aufgabe, die zunehmend komplexer wird, 
nicht nur auf Grund der Fülle der zu bearbeitenden Daten, sondern auch 
weil Einnahmen- wie Ausgabenfelder sich permanent ergänzen oder aus-
schließen. 
 
Die SPD Fraktion hat den Haushaltsplan mit all seinen vielen Zahlen durch-
gearbeitet. Der Haushalt ist solide und ausgeglichen.  
 
Was dem Haushaltsentwurf unserer Meinung nach fehlt, sind mehr zu-
kunftsweisende Ideen und Elemente!  
 
Für die SPD Fraktion ist wichtig, dass wir besonders in wirtschaftlich positi-
ven Zeiten einen mittelfristigen Entwicklungsplan,  
unter den Aspekten Demographie,  
barrierefreie und inklusive Stadt,  
Integration,  
Digitalisierung,  
Klima, Naturschutz  
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und gesamtgesellschaftlicher Wandel,  
im Sinne einer ganzheitlichen Stadtentwicklung erstellen und positiv beglei-
ten. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

„Entwicklung liegt nicht im Nein-Sagen, Entwicklung liegt da-
rin, Visionen zuzulassen“  

Wir alle wissen, welch große Aufgaben noch vor uns liegen.  
 
Wir stehen auch 2019 und in den nächsten Jahren in Ahaus weiter vor gro-
ßen Herausforderungen, die wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bür-
gern und der Verwaltung hier im Rat zu meistern haben. 
Die Vorausschau ist bekanntermaßen schwieriger als der Rückblick, weil es 
viele Unsicherheiten gibt. Willy Brandt sagte einmal: „Der beste Weg, die 
Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten“. 
 
Das ist auch die Aufgabe einer Haushaltsplanung und es ist nach unserer 
Meinung bei der kurzfristigen Planung gelungen. 
Jedoch was ist mit unseren zukünftigen Planungen, was ist mit dem Zu-
kunftskonzept, welche Aufgaben wollen wir zukünftig meistern, wie wird sich 
Ahaus in 20 Jahren darstellen, welche Aufgaben müssen wir anstoßen und 
bewältigen um Ahaus für das Jahr „2035“ zukunftsfähig aufzustellen?  
 
Hier stellt sich für uns die erste Frage:  
Was müssen wir endlich mit mehr Nachdruck angehen?  
 
Die Schaffung von Wohnraum, der Hochwasserschutz, Sanierungsarbeiten 
in den Ortsteilen ist der SPD sehr wichtig, ebenso Nachhaltigkeit - Klima- 
und Naturschutz.   
 
Zu wichtigen Themen finden sich im Haushaltsplan keine Antworten „Schutz 
der Biodiversität (das Insektensterben betrifft auch Ahaus), die Flächenver-
siegelung – wie viel können wir uns noch leisten? Was kann die Stadt aktiv 
tun, das Leben der hier lebenden Menschen zu verbessern?   
 
Auch für die Zukunft hat die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen 
allerhöchste Priorität. Schulen, Kitas und die anderen Kinder- und Jugend-
einrichtungen stehen bei uns mit an vorderster Stelle. Auch was die perso-
nelle Ausstattung betrifft. Hierzu später noch ein paar Sätze der Erläuterung. 
     
Meine Damen und Herren, 
die Investitionen für Kinder und Jugendliche sind gut angelegtes Geld, wel-
ches letztlich gut verzinst sein wird.  
Obwohl unsere Stadt mit seinen Angeboten in den Bereichen Kinderbetreu-
ung und Schule in unserer Region sehr gut aufgestellt ist, engagiert sich die 
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Stadt für den weiteren Ausbau des Betreuungsangebots und investiert in die 
Sanierung von Schulen.  
 
Wofür wir uns noch mehr einsetzen müssen: das ist die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Das ist die Zukunftsfrage schlechthin.  
 
Besonders im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist es für uns wichtig, fami-
liengerechte Angebote zusammen mit der Wirtschaft zu entwickeln, um die-
sen wichtiger werdenden Standortfaktor auszubauen.  
Deshalb müssen wir eine nachhaltige familienpolitische Strategie entwickeln. 
  
Wir haben dies mit unserem Antrag „Familienfreundliches Ahaus“ bereits 
gemacht und es wird zurzeit darüber diskutiert und beraten. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer zukünftigen Arbeit um die Attraktivität 
der Stadt auch in Zukunft zu sichern ist - unter Berücksichtigung des demo-
graphischen Wandels-, den Wohn- und Arbeitsstandort in Ahaus langfristig 
zu sichern. Auch auf diesen Punkt werde ich später noch eingehen. 
 
Fakt ist aber, dass wir kein gesamtstädtisches Handlungskonzept haben, in 
dem die Ziele und Schwerpunkte unserer Stadtentwicklung längerfristig defi-
niert sind. 
 
Bisher sind viele Entscheidungen zur Stadtentwicklung (wie Ausweisung von 
Gewerbeflächen, Wohnbebauung und anderem) immer zeitlich eng begrenzt 
getroffen worden, ohne einen Blick in die Zukunft. 
Hier wird die SPD ansetzen und mit dem Konzept „Ahaus, Zukunftsstadt 
2035“ Ahaus zukunftssicher zu machen. 
   
„Wir gestalten Ahaus“ – das ist der Slogan, den sich die SPD-Fraktion als 
Überschrift zu ihren Anträgen in der Haushaltsdebatte gewählt hat. 
 
Wie sagte Aristoteles:  
Als Erstes benötigt man ein bestimmtes, klares, praktisches Ideal - ein Ziel.  
Als Zweites benötigt man die notwendigen Mittel, um sein Ziel zu erreichen - 
Weisheit, Geld, Material und Methoden.  
Als Drittes muss man seine Mittel dem Ziel anpassen. 
 
Wir gestalten Ahaus aber nicht nur in den nächsten zwei, drei Jahren.  
Der Ansatz der SPD ist es, einen Beitrag zu leisten, der auf die nächsten 15 
bis 20 Jahre gerichtet ist. 
 
Der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltsentwurf 2019 bietet für dieses 
Ziel sehr gute Startvoraussetzungen.  
Einige Stellschrauben müssen aber noch gedreht werden. 
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Bevor ich nun gezielt auf einige Kritikpunkte eingehe, möchte ich mich im 
Namen meiner Fraktion ganz herzlich für die vertrauensvolle Zusammenar-
beit bei der Frau Bürgermeisterin und den Herren des Verwaltungsvorstands 
bedanken. 
Es lag sicher nicht an Ihnen, dass die SPD mit ihren Änderungswünschen 
keinen Erfolg hatte. 
 
Die SPD-Fraktion wird dem Haushaltsentwurf 2019 mit den Änderungen zu-
stimmen. 
Zugegeben mit einigen Bauchschmerzen. Denn wir sind der Meinung, der 
Haushaltsplan könnte mehr zukunftsweisende Elemente vertragen! 
 
Wir halten es jedoch für unverantwortlich der Vorlage nicht zuzustimmen 
und damit ein Vakuum zu schaffen. 
 
Wir beteiligen uns auch nicht an der Dauerfehde zwischen einer Ratsfraktion 
und der Verwaltungsspitze. Unser Anliegen ist es, die Stadt voranzubringen. 
 
Ich möchte deshalb auf die von mir zitierten Bauchschmerzen eingehen: 
 
Die SPD ist wie bereits erwähnt,  ausdrücklich der Erhöhung der Grundsteu-
er nicht gefolgt. 
 
Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass es höchste Zeit ist, angesichts der 
sehr guten Finanzsituation der Stadt an die Bürger auch einmal etwas zu-
rückzugeben. 
Selbst wenn sich die konjunkturelle Situation in den nächsten Jahren drama-
tisch verändern würde, hätte man auf die paar Tausend Euro Mehreinnah-
men verzichten können – ja, man hätte, um ein Zeichen zu setzen, die 
Grundsteuer um einige Punkte senken können. Gleichzeitig wäre die Sen-
kung der Grundsteuer ein Beitrag zur Begrenzung der Mieten.  
 
Mit unserem Antrag „Stadtentwicklungskonzept Ahaus 2035“ wollen wir ein 
Zeichen für unsere Zukunft setzen.  
Ein Programm „Ahaus 2035“ anstoßen, mit der Fragestellung  wie sollte sich 
Ahaus im Jahr 2035 präsentieren, wie soll Ahaus 2035 aussehen.  
 
Unser Wunsch ist es, dass Ahaus sich stetig an den Bedürfnissen seiner 
Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt.  
 
Um dies in Zukunft anzupacken, bedarf es einer Ist-Analyse, um die sich 
daraus - für eine attraktive Kommune - ergebenden Ziele zu formulieren.  
 
Es soll mit konkreten Zielen den Haushalt der Stadt Ahaus verknüpfen. Die 
Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern steht für ein zu-
kunftsfähiges Entwicklungskonzept unserer Stadt. Das Leitbild stellt eine 
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positive Beschreibung der zukünftigen und wünschenswerten Zukunft der 
Stadt dar. Es wird ein großes Projekt für uns alle sein. 
  
In der letzten Haupt- und Finanzausschusssitzung haben wir über den SPD 
Antrag “Ahaus Zukunftsstadt 2035” diskutiert. Z.B.   
Wie wollen wir die Zukunft in Ahaus gestalten?  
Wie bewerten wir das “integrierte Stadtentwicklungskonzept” mit den ar-
beitsmarktstatistischen Werten?  
Wir müssen bei der Verteilung und Förderung unserer Ressourcen auch 
darauf achten, dass wertschöpfende Arbeitsplätze in der Region bleiben und 
fest verwurzelt werden, in diesem Bereich müssen wir um jeden Arbeitsplatz 
kämpfen und streiten.  
Deswegen unterstützen und fordern wir die vorausschauende Planung von 
Industrie- und Gewerbeflächen sowie von Baugebieten für den Wohn- und 
Mietwohnungsbau.  
Denn der Wohlstand unserer Gesellschaft kommt aus der Wertschöpfung, 
d.h. aus dem produzierenden Gewerbe, dem Handwerks- und 
Dienstleistungsbereich.  
 
Die Aufgaben, die auf die Stadt zukommen sind mannigfaltig und können 
nur kurz skizziert werden: 

- die Digitalisierung aller Lebensbereiche,  

- den Einsatz künstlicher Intelligenz,  

- wirtschaftlichen Strukturwandel, 

- erhöhte Anforderungen an die Mobilität, 

- Klimaveränderungen,  

- den demografischen und gesellschaftlichen Wandel,  

- eine geänderte soziale Struktur 

- veränderte Wohnungsansprüche, 

- geändertes Einkaufsverhalten 

- weniger zur Verfügung stehende Flächenressourcen 

Die Zukunftsfrage stellt sich nicht nur jeder Unternehmer, sondern muss 
auch von einer modernen Politik und Verwaltung kritisch hinterfragt werden. 
Die Stadt Ahaus mit den Ortsteilen wird sich in den nächsten Jahren weiter 
entwickeln und verändern. Digitalisierung, demografischer Wandel, Integra-
tion/Migration sowie städtebauliche Veränderungen werden sich bemerkbar 
machen und wir müssen frühzeitig die Weichen stellen.  
Für ein Gemeinschaftsgefühl in Ahaus gehört ein offener, demokratischer 
Diskussionsprozess unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger. Des-
halb wäre es unser Ziel, dass der Stadtrat einen moderierten Planungspro-
zess anstößt, um Klarheit darüber zu erzielen, wie und in welcher Form die 
anstehenden Prozesse und Projekte am besten zu verwirklichen sind.  
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Wir freuen uns darüber, dass der Haupt- und Finanzausschuss mit seiner 
Mehrheit hier der Auffassung der SPD gefolgt ist und an der Zukunftszielset-
zung arbeiten wird.  

Schade nur, dass nicht jetzt schon hierfür Mittel in den Haushalt eingestellt 
wurden. 
Zum Leben in einer modernen, liebenswerten Stadt gehört aber bereits jetzt 
schon, dass die Bürgerinnen und Bürger auch dazu in die Lage versetzt 
werden, ihrem Einkommen entsprechenden Wohnraum zu erhalten. 
Denn, die Vorsorge Ahaus mit gutem und bezahlbarem Wohnraum zu ver-
sorgen gehört mit zu der wichtigsten Daseinsvorsorge einer Kommune. 
 
Es wird aktuell in der Stadt in guten Lagen mit hohen Preisen einiges ge-
baut, aber für junge Familien, Alleinstehende, Seniorinnen und Senioren mit 
kleinen Renten muss auch weiterhin das Wohnen in unserer Stadt möglich 
sein. Die gute Durchmischung einer Gesellschaft trägt wesentlich zum sozia-
len Frieden bei.  
Es müssen unterschiedliche Wohnungen angeboten werden. Für dieses Ziel 
setzen wir uns  nachdrücklich ein.  
Bezahlbarer Wohnraum für große Familien, Singles, Studenten, Senioren, 
auch für unterschiedliche Wohngemeinschaften. Bezahlbar heißt, dass zum 
Beispiel ein Single mit 2.000 € Brutto, oder eine Rentnerin mit 800 € Rente, 
sich auch ein eigenes Zuhause leisten kann. 
Die Situation auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaus in Ahaus ist be-
drohlich. 
Immer mehr Wohnungen werden in den nächsten Jahren aus der Preisbin-
dung fallen. Die im Eigentum der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft 
stehenden Wohnungen sind in einem katastrophalen Zustand und entspre-
chen in keinster Weise mehr dem aktuellen Wohnungsstandard. 
Eine weitgehende Zäsur in der Wohnungspolitik gab es in der "Ära Kohl". 
Die Regierung von Helmut Kohl (CDU) ging in den 80er Jahren davon aus, 
dass genügend Wohnraum vorhanden war. Es sollte der Wohnungswirt-
schaft und den Investoren überlassen werden, Wohnraum zu schaffen. Eine 
gravierende Fehleinschätzung, wie sich heute zeigt.  

Heute fehlen ca. 300.000 Sozialwohnungen und im bezahlbaren Woh-
nungsbau ist die Fehlquote noch wesentlich höher.  

Auch in Ahaus besteht ein großer Bedarf an sozialem Wohnungsbau. Es 
fehlen dringend bezahlbare Wohnungen. Menschen mit geringem Einkom-
men ächzen unter der finanziellen Last- oder klagen über den maroden Zu-
stand ihrer Wohnungen! Und dies passiert in unserer eigenen Stadt. Etliche 
Familien leben in zu kleinen Wohnungen. Manche junge Menschen müssen 
im Elternhaus verbleiben, weil es keinen weiteren Wohnraum für sie gibt. 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder sonstigen Behinderun-
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gen haben fast gar keine Chance auf eine angemessene eigene Wohnung, 
in der sie selbstständig leben oder selbstständig werden können.   
Grenzt es schon an bösem Zynismus, wenn einige Ratsmitglieder das Prob-
lem einfach leugnen oder haben Sie sich tatsächlich noch kein eigenes Bild 
von der Situation gemacht oder fehlt es Ihnen an Sachkenntnis? 
Allein die Pendlerstatistik belegt, dass hier großer Bedarf an Wohnungen 
besteht. 
Viel bewegt sich beim Wohnungsbau. Menschen brauchen eine Wohnung, 
ein Dach über den Kopf, eine Heimat. 
Man bedenke, dass bei der Bundesregierung die Fördertöpfe für diesen Be-
reich quasi überlaufen. 
Die SPD wird hier weiterhin am Ball bleiben und auch gegen den Wider-
stand der Mehrheitsfraktion die Problemlösung weiterhin auf der Tagesord-
nung belassen.  
Auch bei den Gewerbeflächen herrscht Knappheit.  
 
Die Diskussion um neue Gewerbegebiete wird weitergehen. Wir werden 
nicht um eine Diskussion des gesamten Flächennutzungsplans in Ahaus 
herumkommen. 
 
Bildung 
Ahaus ist, was die allgemeine Schulbildung anbelangt gut aufgestellt. 
Das heißt aber nicht, dass wir es nicht besser machen können. 
Bereits im Dez. 2016 wurde vom Rat der Medienentwicklungsplan für die 
Schulen beschlossen. In vielen europäischen Ländern ist das „digitale Ler-
nen“ eine Selbstverständlichkeit geworden. Leider müssen unsere Schüler 
immer noch darauf verzichten. 
Schulbildung beginnt aber bereits in der Kita. 
Wir müssen die Bildungs- und Betreuungsangebote für unsere Kinder weiter 
ausbauen und verbessern. Der Zugang zu Bildung und Wissen ist für die 
Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts die entscheidende soziale Frage.  
Wir müssen dafür Sorge tragen, dass niemand wegen seiner sozialen, eth-
nischen und kulturellen Herkunft zurückbleibt. 
  
Die SPD wollte mit ihrem Antrag die Erzieher/-innen von Arbeiten entlasten, 
die nicht unmittelbar mit der Betreuung der Kinder zu tun haben. 
Jede Kita sollte die Möglichkeit bekommen, für hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten eine Kraft zu beschäftigen. 
Um es deutlich zu machen: Keine Kita sollte gezwungen werden – es soll 
ein Angebot sein. 
Und diese Verbesserung in der Kita-Versorgung ist der Mehrheitsfraktion im 
Rat nicht einmal 60.000 € wert (weil es das im Kreis Borken nicht gibt). 
Auch wenn unsere Anträge was die Entlastung der Elternbeiträge, oder die 
qualitative Verbesserung  der Arbeitsfelder in den Kindergärten betrifft ge-
betsmühlenartig abgelehnt werden, werden wir nicht aufhören uns für eine 
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bessere Ausstattung der Schulen und Kitas sowie der Bildung von Kindern 
einzusetzen.  
 
Pestalozzischule (Prüfauftrag zum Bau einer Sporthalle) 
Die Pestalozzischule wird in Ahaus Schwerpunktschule für gemeinsames 
Lernen. 
Wenn wir es mit dem gemeinsamen Lernen ernst meinen, müssen wir auch 
die Schulen entsprechend ausrüsten. 
Die SPD hatte nicht beantragt, für die Pestalozzischule eine eigene Turnhal-
le zu bauen. 
Nein, der Antrag der SPD wollte nur erreichen, dass über einen Bau nach-
gedacht wird und die Machbarkeit geprüft wird. 
Es ist schon so, dass man Kindern mit eingeschränkten Möglichkeiten nicht 
zumuten kann, einen ca. 10-minütigen Fußmarsch zur Schule im Vestert 
anzutreten, zumal es über die Nutzung der Turnhallen im Vestert keine be-
lastbaren Zahlen gibt. 
Verkehr 
Zu einer modernen Stadt gehört auch ein umfassendes Verkehrssystem.  
Während in der Vergangenheit der Schwerpunkt der Politik auf den Pkw-
Verkehr ausgerichtet war, müsste auch hier ein Umdenken beginnen. Die 
Belastung der Straßen durch den Autoverkehr nimmt weiter zu. Schleichwe-
ge, vermeintlich schnellere Umwege sind keine Lösungen.  
 
Eine ständige Bestandsaufnahme durch die Kommune ist wichtig, damit alle 
Bürgerinnen und Bürger beruhigt nach den Richtlinien des Lärmschutzpla-
nes wohnen können.  
Wichtige neue Verbindungsstraßen sind dringend zu planen und zu realisie-
ren, damit der zunehmende Autoverkehr die Wohngebiete nicht zusätzlich 
belastet.   
Wir begrüßen es, dass die Verwaltung auf unseren Antrag hin beauftragt 
wird, die Radwege in der Stadt, den Ortsteilen aber auch die Verbindungen 
zu analysieren und Verbesserungs-möglichkeiten aufzuzeichnen. 
Denkmalschutz 
Denkmäler gehören zu unserer Geschichte – ja zu unserer Heimat. 
Auf unsere Initiative hin werden die Denkmäler in unserer Stadt jetzt katalo-
gisiert.  
Dabei wird nicht nur der Bestand, sondern auch der Zustand und eventueller 
Restaurierungsbedarf ermittelt. 
Energie  
Energieverbrauch und CO2-Ausstoss zu mindern ist eine Mammutaufgabe, 
die uns auf den Nägeln brennt. Es ist in vielen Bereichen bereits kurz nach 
zwölf.  
Wir haben gefordert, dass für die aus dem Bestand der Stadt Ahaus veräu-
ßerten Gewerbe- und Privatgrundstücken ein Katalog zur energie- und 
emissionsmindernden Bebauung erstellt werden soll. 
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Aufgrund dieses Katalogs soll ein Bonussystem für den Käufer entwickelt 
werden. 
Leider wurde auch dieser in die Zukunft weisende Antrag abgeschmettert.  
Die kommunale Daseinsvorsorge garantiert die notwendigen öffentlichen 
Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.  
Die Wasserversorgung,  Abwasserbeseitigung, der Bauhof und die Feuer-
wehr sind elementare Bestandteile der Infrastruktur und dienen der Da-
seinsvorsorge. Deshalb müssen diese Einrichtungen fortwährend instand-
gehalten werden. 
 
Thema Migration 
 
Hier wird in Ahaus - nach wie vor - hervorragende Arbeit geleistet.  
 
Die Unterbringung durch die Stadt und der hohe persönliche Einsatz der 
vielen Ehrenamtlichen tragen dazu bei, dass die Integration in Ahaus gelin-
gen kann.  
 
Dafür unser Dank und Anerkennung all denen die sich dafür einsetzen. 
 
Zusammenfassend möchte ich festhalten: Der soziale und bezahlbare 
Wohnungsbau, der wirtschaftliche Strukturwandel, die demographische 
Entwicklung und die Integration von Menschen werden unsere Stadt weiter-
hin fordern. 
 

Wir haben viele Anträge gestellt, die den Zweck hatten, unsere Stadt wieder 
ein Stückchen voranzubringen und sind der festen Überzeugung, dass diese 
Maßnahmen sehr hilfreich gewesen wären.  

Wir haben nun gemeinsam die Aufgabe, entsprechend unserem Zitat, das 
Mögliche herauszuarbeiten entsprechend unserer Fragen: 
  
Ist alles, was wir tun, möglich? 
Tun wir alles, was möglich ist? 
 

Zum Haushalt 2019. Bedingt durch die hohen Steuereinnahmen werden Ein- 
und Ausgaben ausgeglichen. 
Wir erwarten ein positives Ergebnis. Die positive Entwicklung, die wir als 
aktive Kommunalpolitiker in Ahaus erleben, ist nicht allen Kommunen ver-
gönnt. 
 
Dem Gesamtvolumen der Erträge von erstmalig über ca. 102,5 Mio. € für 
das Jahr 2019, stehen ca. 102 Mio. € Aufwendungen entgegen, jedoch ver-
bunden mit unnötigen Steuererhöhungen für die Bürgerinnen und Bürger. 
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Die SPD hat diese Steuererhöhungen abgelehnt. Mehrheitlich wurde dem 
Verwaltungsvorschlag aber gefolgt. Leider! 
 
Wenn man bedenkt, dass allein 44 % der Einnahmen aus der Gewerbesteu-
er resultieren, wird deutlich, dass Ahaus wie viele andere Kommunen in ei-
nem hohen Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. 
Dabei hat sich die Gewerbesteuer im letzten Jahr zu einer verlässlichen 
Größe entwickelt. 
 
Das liegt vor allem daran, dass unsere Gewerbetreibenden breit aufgestellt 
sind.  
Als Schulstandort mit einem großen Dienstleistungsangebot wäre Ahaus 
stärker als manche andere Kommunen im Kreis Borken auf Mittel aus dem 
kommunalen Finanzausgleich angewiesen. Leider wird dies von der 
CDU/FDP geführten Landesregierung nicht berücksichtigt. 
 
Allein rund 25 % der Gesamtaufwendungen entfallen auf die Personal- und 
Versorgungsaufwendungen für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sowie Auszubildende mit steigender Tendenz. 
 
In diesem Zusammenhang sehen wir auch dem vorgelegten und heute zu 
beschließenden Stellenplan 2019 kritisch. Jedoch sind einige Bereiche nicht 
durch den Rat beeinflussbar, was die personelle Ausstattung in verschiede-
nen Bereichen der Verwaltung, insbesondere bei der Feuerwehr, betrifft.  
Wir hoffen, dass die neuen Stellen auch zügig und fachlich kompetent be-
setzt werden können. 
 
Mit einem Anteil von 13 % machen die Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen den drittgrößten Posten der Gesamtaufwendungen aus. Hierrun-
ter fallen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstü-
cke und baulichen Anlagen sowie das gesamte Infrastrukturvermögen der 
Stadt.  
 
Investitionen in die städtische Infrastruktur sind für die Entwicklung einer 
Stadt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern von überragender Bedeutung und 
stärken ihre Attraktivität.  
Investitionen in Schulen, Kindergärten, Freizeitanlagen, Straßenbau dienen 
der Zukunftssicherung und dem Erhalt der Lebensqualität in unserer Stadt.  
Ganz zu schweigen vom Erwerb von Grundstücken als Grundlage für weite-
re bauliche Entwicklungsmöglichkeiten und einer guten Breitbandinfrastruk-
tur.  
Ein Blick auf die Entwicklung der Investitionsquote, die Auskunft darüber 
gibt, in welchem Umfang die Stadt neu investiert, um dem Substanzverlust 
durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken, zeigt, 
dass wir uns dieser Verantwortung ganz besonders bewusst sind.  
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In den letzten 5 Jahren lag sie im Schnitt bei über 190 % und damit gegen-
über vergleichbaren Städten mehr als doppelt so hoch. Klar sein muss aber 
auch, dass hohe Investitionen, hohe Abschreibungen nach sich ziehen, die 
den Haushalt über viele Jahre beeinflussen werden.  
 
Diese Investitionen schaffen gute Rahmenbedingungen für unseren Wirt-
schaftsstandort.  
 
Wir verzeichnen eine hohe Beschäftigungsquote, einen der höchsten Ein-
pendlerüberschüsse  im Kreis Borken und sehr geringe Arbeitslosenzahlen.  
 
Allerdings ist es auch unter den z.Zt. guten Rahmenbedingungen vor dem 
Hintergrund der weit überdurchschnittlichen Investitionsaktivitäten leider 
nicht möglich, den Haushalt ohne Kreditaufnahmen zu planen. 
  
Ein wichtiger Ansatz zur Entschuldung war und ist das 2008 begonnene 
Entschuldungskonzept 2023. Der damalige Schuldenstand in Höhe von  36 
Mio. € konnte bis 2019 bereits auf 12,7 Mio. € reduziert werden. 
 
Betrachtet man die planmäßige Entwicklung der Verschuldung der Stadt mit 
der tatsächlichen Entwicklung der Verschuldung, weicht letztere deutlich po-
sitiv von den Planzahlen ab.  
 
So hatten wir seit 2016 insgesamt Kreditermächtigungen im Umfange von 
21 Mio. (ohne Landesprogramm „Gute Schule“) eingeplant von denen wir 
bisher nur 10 Mio. aufgenommen haben.  
 
Die Kreditermächtigungen ermöglichen auch die Aufnahme von wirtschaftli-
chen Krediten, die zinsfrei aufgenommen werden können. Das ist finanzwirt-
schaftlich sehr sinnvoll und soll auch in künftigen Jahren verfolgt werden.  
D.h., es wird geprüft, ob von Bund und Land geförderte Kredite für bestimm-
te Investitionen zur Verfügung stehen, die keine oder nur wenige Zinsauf-
wendungen verursachen oder durch Tilgungszuschüsse gesponsert werden.        
 
Beim Schuldenabbau haben wir in den letzten Jahren große Fortschritte 
gemacht. Auch wenn wir schnellstmöglich über ein „Schuldenabbauportfolio“ 
der neu aufgenommen Kredite nachdenken müssen. Der Abbau ist in Angriff 
zu nehmen und die sehr gute Einnahmesituation zu nutzen um Kredite zu-
rückzuzahlen. 
 

Wie in den letzten Jahren müssen wir natürlich auch heute festhalten, wir 
sind nach wie vor  gegen die Einlagerung von Castoren hier im Brennele-
mente - Zwischenlager Ahaus, wir sprechen uns klar gegen eine Einlage-
rung von Brennelementbehälter aus Jülich und Garching aus. Wir sprechen 
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uns gegen die Entfristung der Genehmigungsdauer für das Zwischenlager 
aus und unterstützen vollumfänglich die Ahauser Erklärung der BI. 
Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, 
lassen Sie mich meine Haushaltsrede mit einem Zitat von Graf von Perigord 
abschließen, der gesagt hat: 
„Man muss die Zukunft im Sinn haben 
und die Vergangenheit in den Akten.“ 
Abschließend bedanken wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Verwaltung, dem Personalrat und den mit der Stadt verbundenen Unter-
nehmen für ihre geleistete Arbeit im Interesse unserer Stadt. 
  
Ich bedanke mich für Ihr Interesse. 

 
 

 
 


