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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Karola Voss,
sehr geehrter Herr Kämmerer Hans-Georg Althoff,
meine Damen und Herren des Ahauser Rates und
der Verwaltung,Vertreter der Presse,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Empore,
liebe Ahauser Bürgerinnen und Bürger,

Zu guter Letzt dürfen nun auch wir, die FDP-Fraktion im
Ahauser Rat unsere Gedanken zum diesjährigen Haushalt
vortragen, was wir hiermit gerne tuen.
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Vor uns liegt ein Haushaltsentwurf der Rekorde:

- Rekordeinnahmen
- Rekordausgaben und leider damit einhergehend auch eine
- Rekordverschuldung

Seit Jahren weisen wir darauf hin, daß wir mit den Ausgaben
vorsichtiger umgehen müssen, allerdings wird mit jedem Jahr die
Situation dramatischer!

Auf Seite 36 des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2020 stehen
die Zahlen des Grauens unter der Ruprik „ Entwicklung der
Gesamtverschuldung“!

Von 30,5 Mio € im Jahr 2019 steigt die geplante Verschuldung für
2020 auf gigantische 50,6 Mio € an, eine Steigerung um 66%!
Jeder Bürger unserer Stadt trägt somit im Jahr 2020 eine
Schuldenlast von 1.277 € statt wie 770,- € im Jahr 2019.

Das Mitte 2008 begonnene Entschuldungskonzept 2023 wird
damit nicht nur zu Grabe getragen, sondern in ein
Verschuldungskonzept 2050 umgewandelt.

Wenn es der Verwaltung selbst bei den hervorragenden, aktuellen
wirtschaftlichen Verhältnissen mit faktischer Zinsbefreiung nicht
gelingt, Schulden abzubauen, sondern diese auch noch massiv
ansteigen, wie soll es erst in Zeiten einer wirtschaftlichen
Rezession gehen. Wir von der Ahauser FDP sehen uns hier, auch
angesichts der noch anstehenden Projekte, wie u.a.

- Umgestaltung der Wallstraße
- Neubau der Feuer- und Rettungswache
- Neubau des Bauhofes
- Neubau der Mensa für das AHG
- Erweiterung der Anne-Frank-Realschule
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- Sanierung der Schulen und Sporthallen
- Digitalisierung unser Stadt
- Umsetzung von Klimaschutzkonzepten

usw. usw.

der großen Gefahr ausgesetzt, unsere nachfolgenden
Generationen über Gebühr zu belasten. Wir von der FDP
wollen nicht, dass unseren Kindern und Enkeln die Hypotheken
unserer schlechten Finanzpolitik aufgebürdet wird!

Wie auch schon im letzten Jahr gesagt, wiederholen wir daher
noch einmal unser Statement:

Jeder private Haushalt würde sich so in die Pleite manövrieren!

Im letzten Jahr hat sich unserer Meinung nach die
Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung nicht verbessert,
eher ist das Gegenteil der Fall!

Bei einer der letzten Ratssitzungen fehlten mehr als 10
Ratsmitglieder! So etwas hat es vorher noch nicht gegeben.

Dies liegt vor Allem, unserer Meinung nach, an der mangelhaften
Informationsweitergabe der Verwaltung !

Ein Beispiel von mangelnder Kommunikation zwischen
Verwaltung und Politik ist der Neubau der Mensa am AHG.

Da wird ein Jahr lang geplant, ohne dass die politischen Gremien
auch nur im Geringsten eingebunden werden. Danach wird dann
auch noch unwahr behauptet, es wäre in den interfraktionellen
Runden doch hierüber berichtet worden.
Meine Frage an die Bürgermeisterin in dieser Sache wurde in der
öffentlichen Sitzung mit Hinweis auf ihre Arbeitsüberlastung,
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wobei ich diese Frage vorab bereits schriftlich eingereicht hatte,
nicht beantwortet!

Erst in einer Mail bekam ich dann die Info, dass die Aussage in
der entsprechenden Bauauschusssitzung wohl übereilt und so
nicht richtig gewesen wäre, öffentlich wurde das jedoch niemals
klargestellt, nicht einmal im Protokoll zu der betreffenden
Ratssitzung.

Ein weiteres Beispiel ist das Mehrgenerationswohnen an der
Schorlemer Strasse.

In vielen Gesprächen mit den betroffenen Anwohnern wurde
deutlich, dass sich diese Bürger eine Begrenzung der
Wohneinheiten wünschen. Dieses wurde den Anwohnern dann
auch zugesichert, um deren Zustimmung zum Bauprojekt zu
erlangen.

In der Bauausschusssitzung zu diesem Thema sollten urplötzlich
wieder eine größere Zahl von Wohnungen genehmigt werden.
Nach dem sofortigen Protest der Anwohner teilte die Verwaltung
dann mit, dass es ein Versehen war, ging allerdings mit der
gleichen Vorlage und der gleichen Anzahl der Wohnungen erneut
in die Ratssitzung!

Erst nach vehemten Einspruch der FDP-Fraktion, die Wünsche
der Anwohner doch ernst zu nehmen, wurden die Wohneinheiten
mehrheitlich vom Rat wieder reduziert!

Noch ein letztes Beispiel:

Mit Datum vom 13.3.2019 stellten wir einen Antrag zur Schaffung
von günstigem Wohnraum in Ahaus. Von allen Fraktionen im
Ahauser Rat wurde betont, wie gut und wie wichtig dieser Antrag
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ist und dass auch andere Fraktionen bereits Anträge in ähnlicher
Richtung gestellt hätten.

Einstimmig beschließt daher der Rat, diesen wichtigen Antrag im
entsprechenden Ausschuss weiter zu beraten. Danach passiert –
bis heute – gar nichts!!!!

Folgerichtig haben wir diesen Antrag daher im Rahmen der
Haushaltsberatungen noch mal erneut eingebracht und hoffen
nun auf entsprechende Konzepte in dieser für unsere Stadt so
wichtigen Angelegenheit!

Wir von der Ahauser FDP-Fraktion sind daher der Meinung, dass
die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen
Gremien unbedingt unverzüglich verbessert werden muss!

Dazu gehört u.a. die Abschaffung der sogenannten
„interfraktionellen Runde“, da diese Runde ohne Protokoll und
ohne die Legitimation, verbindliche Beschlüsse zu fassen, tagt.

Nicht zu Unrecht beklagen daher viele Ratsmitglieder diese
Hinterzimmerpoltik, von der sie ausgeschlossen sind. Genau aus
diesem Grund nehmen wir an diesen „interfraktionellen Runden“
seit einiger Zeit nicht mehr teil!

Wichtige Themen gehören nicht in diese Runde, sondern in die
entsprechenden Ausschüsse oder in den Rat, wo  dann auch
verbindliche Beschlüsse gefasst werden können!

Alles Andere hat ein Geschmäckle!
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Was uns weiterhin Sorge bereitet ist der immense Personalaufbau
in der Verwaltung.

Kaum eine Kommune in NRW hat in den vergangenen Jahren so
viel Personal zusätzlich aufgebaut wie die Stadt Ahaus, und
dennoch bleibt Vieles mit dem Hinweis auf Arbeitsüberlastung
liegen.

Es ist ja nicht nur mit den Personalkosten und evtl. Rücklagen für
Pensionsansprüche getan, sondern es müssen ja auch
Arbeitsplätze und Sachmittel für die zusätzlichen Mitarbeiter
bereitgestellt werden.

Bereits jetzt wurden trotz des neuen Rathausanbaues weitere
Büroflächen in Häusern in der Nähe des Rathauses, im
Dachgeschoss des Kaufhauses BERKEN sowie
2 Containerdörfer am Bauhof und an der Feuer- und
Rettungswache errichtet, die gekauft bzw. angemietet und
unterhalten werden müssen.

So sind z.B. allein die Personalaufwendungen in den letzten
6 Jahren von 17,8 Mio € auf nunmehr 25,1 Mio € gestiegen,
dazu kommen dann noch, wie soeben erwähnt, die nicht
unerheblichen zusätzlichen Sachkosten, und das obwohl die
Verwaltungen durch die Digitalisierung doch eigentlich schlanker
und effizienter werden sollten!
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Vielen Dank an die Mitarbeiter besonders der Kämmerei und der
Verwaltung für die Erstellung dieses umfassenden Zahlenwerkes!

Wir, die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Ahaus, sehen in dem uns
nun vorgelegtem Haushaltsentwurf 2020 aufgrund der soeben
beschriebenen Entwicklungen ebenso viel Risiken wie auch
Chancen und enthalten uns daher.

Ich danke Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für
Ihre Aufmerksamkeit.

Vielen Dank !!!


