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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, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, 
liebe Ahauserinnen und Ahauser, 

 
ein Satz der ehemaligen Wissenschaftschefin der NASA sagt „Ziele zu er-
reichen ist nichts für Pessimisten“ 

 
Genau diesen Satz möchte ich meiner Haushaltsrede voranstellen. Er trifft 
die Aufgabe, der wir uns heute stellen müssen, genau auf den Punkt. 
  
Zum einen geht es um Ziele: Unser Haushaltsplan ist das kommunalpoliti-
sche Ziel „Projekt  2020“ und damit verbunden eine mittelfristige Planungs-
schiene. Der Haushaltsplan umfasst Prioritäten und Gedanken, die Ergeb-
nisse von einzelnen Debatten, in ein komplexes oft undurchsichtiges Zah-
lenwerk.  
 
Und hier sind wir als Rat gefragt und gefordert, denn wir müssen unsere 
Stadt weiterentwickeln im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger für die wir 
in die Zukunft investieren müssen.  
 
Wir Sozialdemokraten hätten gerne mehr Ansatzpunkte im Haushalt gese-
hen, der die Zukunftsplanung in den Focus nimmt, in vielen Bereichen fehlen 
Ansatzpunkte die Stadt fit für die Zukunft zu machen.   
 
Hier alle Zahlen des Haushaltes 2020 zu nennen würde den Zeitrahmen 
sprengen daher nur zur Verdeutlichung die Entwicklung der Ausgleichsrück-
lage:   diese betrug im Jahr 2011 -  8 Mio. €  
 und beträgt Ende 2019 - 58,0 Mio. €,  
 
nach der Entnahme des Fehlbetrages im Haushalt 2020 von voraussichtlich 
0.8 Mio. €  sieht der Plan eine Ausgleichsrücklage von 58,2 Mio. € vor. 
  
Trotz der guten finanziellen Situation dürfen wir uns nicht dazu hinreißen 
lassen, im Kommunalwahlkampf Versprechungen zu machen, die der dann 
gewählte Rat nicht erfüllen kann. 
 
Wir Sozialdemokraten sind der Meinung, dass es wichtig ist, Leistungen zu 
überprüfen, mit dem Ziel, eine Finanzierungsstruktur zu erarbeiten, die die 
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Bürgerinnen und Bürger finanziell nicht überfordert und dennoch eine ge-
rechte Struktur schafft. 
 
Wie In den vergangenen Jahren so auch in diesem Jahr haben wir viel vor in 
unserer Stadt, wir investieren enorme Beträge in z.B.  
 
- den Erwerb von Grundstücken                              ca. 5,2 Mio. € 
- in Schulbaumaßnahmen inkl. Einrichtungen         ca. 5,0 Mio. € 
- in Straßenbaumaßnahmen                                    ca. 4,7 Mio. € 
- in den Breitbandausbau im Außenbereich und 
  in Gewerbegebieten                                               ca. 4,4 Mio. € 
- Baumaßnahmen für die Feuerwehr                       ca. 2,0 Mio. € 
- Investitionen in Sportanlagen                                 ca. 1,2 Mio. € 
 
Die Gesamtsumme der Investitionen im Jahr 2020 betragen  
ca. 30,9 Mio. €, eine gewaltige Investitionssumme. 
 
Die Zukunft unserer Stadt fängt in den Kindertagesstätten und Schulen an. 
Für die IT-Ausstattung an unseren Schulen haben wir alle Voraussetzungen 
geschaffen, die einen einheitlichen Standard bei der digitalen Bildung für alle 
Kinder garantieren. 
Es ist wichtig, den verantwortungsvollen und respektvollen Umgang mit den 
digitalen Medien zu lehren und zu erlernen. 
 
Die SPD Fraktion erhofft sich von Rat und Verwaltung neue zukunftswei-
sende Akzente in der Städteplanung und ein gutes Miteinander um die Zu-
kunft der Stadt Ahaus planen und gestalten zu können. 
  
Es ist uns wichtig, so früh wie möglich eine tragfähige Zukunftsgestaltung für 
die Stadt Ahaus zu planen und in Grundzügen im Rat zu beschließen.  
 
Wir werden den Onlinehandel, der mancherorts Innenstädte zu Geisterstäd-
ten werden lässt, nicht eindämmen oder aufhalten können.  
 
Was wir jedoch können und müssen, ist eine gute Einkaufs- und Aufent-
haltsatmosphäre zu schaffen. Es muss den Bürgerinnen und Bürgern, sowie 
den Besuchern von auswärts eine liebens- und lebenswerte Stadt Ahaus 
präsentiert werden, die ein verlockendes Einkaufs- und Aufenthaltsvergnü-
gen bietet.  
 
„Zusammenhalten in unseren Städten“ – das war in diesem Jahr das 
Motto der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags.  
 
Wie es gelingt, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, digitale Inf-
rastruktur, Klimawandel, Wohnungsbedarf, geordnete Finanzen, darüber 
wurde in Dortmund im Juni 3 Tage lang durchaus kontrovers diskutiert. Aber 
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in einem Punkt bestand absolute Einigkeit, und unser Bundespräsident 
Steinmeier hat es in seiner Rede treffend auf den Punkt gebracht: 
 
„Nicht nebeneinander herlaufen, nicht nebeneinanderher leben, 
sondern zusammenkommen und zusammenhalten“,  das sei die Bot-
schaft dieses Städtetags. 
 
Die SPD-Fraktion dieses Stadtrats hat sich diese Botschaft zu Eigen ge-
macht.  
 
Nun einige Anmerkungen zu den Herausforderungen: 
 
Digitale Infrastruktur, hier ist der Ausbau des Glasfasernetzes in den Au-
ßenbereichen und in den Industriegebieten weit fortgeschritten. „Breitband-
Internet muss in Ahaus zum Standard werden.  
Es sichert die gleiche und faire Entwicklung aller und muss daher eine vor-
dringliche Aufgabe sein, diesen Ausbau nicht nur zu fordern, sondern auch 
aktiv zu fördern. 
  
Das Zögern mancher Bürger*innen  bei der Absichtserklärung zur Bestellung 
eines Glasfaseranschlusses hat vielleicht auch etwas mit der gerade wieder 
durch eine neue Studie belegten Skepsis vieler Menschen gegenüber der 
Digitalisierung zu tun. 
 
„Die digitale Kommune der Zukunft umfasst viele unterschiedliche Hand-
lungsfelder. Neben einer Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen 
sind hierbei auch digitale Angebote in den Bereichen Mobilität, Bürgerbetei-
ligung, Nachbarschaftshilfe, lokale Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Gesund-
heit, Kultur & Freizeit sowie Umwelt & Energie zu nennen. 
  
Die Verfügbarkeit innovativer digitaler Angebote in diesen Handlungsfeldern 
bildet einen wichtigen Standortfaktor für jede Kommune, da der digitale 
Wandel wesentlich zu einer Verbesserung der Lebensqualität beitragen 
kann. 
  
Doch so vielversprechend digitale Services auch sind - ihr Erfolg steht und 
fällt mit der richtigen Vorgehensweise. 
 
Ausgangspunkt und zugleich zentraler Erfolgsfaktor ist dabei eine kommu-
nale Digitale Agenda, die alle Handlungsfelder der Digitalisierung, von der 
flächendeckenden Versorgung mit leistungsfähigen Internet-Zugängen über 
Online-Verwaltungsdienstleistungen bis hin zu innovativen Angeboten für die 
digital unterstützte Daseinsvorsorge in einer gestuften Mehrjahresplanung 
berücksichtigt. 
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Wie zu Ende des abgelaufenen Jahres müssen uns Wohnungsbau und Er-
schließung von Gewerbeflächen auch im Jahr 2020 ein wichtiges Thema 
sein. Wir benötigen dringend Entwicklungspotenziale sowohl im Bereich 
Wohnen wie im Bereich Gewerbe. 
 
Im Bereich Wohnen ist auch Kreativität gefragt, was Wohnformen und Aus-
führung betrifft. Bezahlbares Wohnen - erschwingliches Wohnen für alle 
Bürger*Innen - muss stärker in den Focus genommen werden um es zeitnah 
realisieren zu können.  
Wir halten dieses Projekt für einen wichtigen Schritt die Stadt Ahaus für alle 
Bürger*Innen attraktiv zu halten. 
  
Es gibt weitere Projektideen wie „Gemeinschaftliches Wohnen“, „Wohnen im 
Alter“ und Wohngemeinschaften „Gemeinsam Alt werden“ (vom Ruhesitz bis 
zur Pflege, alles unter einem Dach) usw. Vieles davon wird zur Attraktivitäts-
steigerung von Ahaus beitragen und ein Plus für die Bürger*Innen bedeuten.  
 
Wir sind den Werten Gerechtigkeit, Zusammenhalt und Verantwortung ver-
pflichtet. Das galt gestern und das gilt heute. Es gibt kaum ein Thema, das 
so viele Menschen beschäftigt, wenn es um Gerechtigkeit und Zusammen-
halt geht, wie die Mietenentwicklung in Ahaus. 
  
Aber wir müssen Schritte unternehmen, um Wohnen bezahlbar zu machen.  
Alle müssen in Ahaus die Möglichkeit haben ob Alleinerziehende, junge Fa-
milien, Senioren eine Wohnung zu finden, gleich wie hoch das Einkommen 
ist.  
Bei der weiteren Entwicklung unserer Stadt setzen wir auf Beteiligung der 
Bevölkerung, sorgfältige Planung und Durchführung.  
 
Damit die städtebauliche Entwicklung auch im Sinne neuer Generationen ist, 
müssen wir bei der Planung und Finanzierung nachhaltig handeln und auch 
soziale und generationsübergreifende Ansätze berücksichtigen. 
 
Stadtentwicklung und –planung sind zentrale Themen für die nächsten Jah-
re. 
 
Deshalb sind Wirtschafts- und Umweltpolitik für uns keine Gegensätze, son-
dern zwei Säulen für die gedeihliche Entwicklung unserer Stadt als ein vita-
ler Standort für Industrie, Mittelstand, Handwerk und Verwaltung mit vielen 
neu zu entstehenden Arbeitsplätzen.  
 
Wir Sozialdemokraten sind der Überzeugung, dass die Herkunft nicht dar-
über bestimmen darf, welche Möglichkeiten ein Mensch erhält und wie er 
sich entwickelt.  
 
Darin liegt das zentrale Versprechen der Sozialdemokratie:  
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Alle Menschen, die in Ahaus leben und arbeiten, haben die besten Rah-
menbedingungen verdient, die unsere Gemeinschaft zu bieten hat. 
Zu vielem haben wir Anträge gestellt, wir werden sehen wie die Umsetzung 
erfolgt. 
 
Die Stadt Ahaus hat zurzeit einen Einpendler- Überschuss von ca. 5000 Be-
schäftigten. Hier sollten wir Ideen entwickeln durch Anreize, diese Einpend-
ler an Ahaus zu binden und in Zukunft als „Ahauser“ begrüßen zu können.  
 
Auch bei den Gewerbegrundstücken müssen wir zügig tätig werden um dem 
Bedarf gerecht zu werden. Beim interkommunalen Gewerbegebiet A31 wird 
zurzeit der 2. Bauabschnitt in Angriff genommen. Wir werden hier besonders 
wachsam sein müssen, dass wir nicht nur wenige „Große“ bevorzugen, son-
dern auf Flexibilität und auf die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen 
setzen.  
 
Die in den kommenden Jahren wohl größte Herausforderung für die Stadt-
politik, ist der lokale Umwelt- und Klimaschutz.  
Das Thema ist wahrlich nicht neu für den Ahaus Rat und schon gar nicht für 
die SPD Fraktion, die Bedeutung wurde jedoch allzu lange von vielen Seiten 
übersehen.  
 
Vor uns liegt ein Mammutprojekt. Der Klimaschutz ist eine große Chance für 
Deutschland aber auch für unsere Stadt. Er ist Treiber für Innovationen und 
Investitionen. Seine Umsetzung hat das Potenzial, unsere Gesellschaft und 
Wirtschaft nachhaltig zu modernisieren. Er stellt aber auch eine Herausfor-
derung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt da.  
 
Es gibt diejenigen, denen das alles nicht schnell genug geht, die sich einen 
Wandel auch ohne weiteres leisten können. 
Und es gibt andere, die sich nicht mal eben ein neues Auto, ein neues 
Fahrrad, ein E-Bike oder eine neue Heizung ohne weiteres leisten können, 
die alles beim Alten belassen wollen, bzw. MÜSSEN.  
 
Aufgabe der Sozialdemokratie ist es, dafür zu sorgen, dass alle den Weg 
gehen können. Eine weitere Polarisierung gefährdet den Zusammenhalt un-
serer Gesellschaft auch bei uns in Ahaus. 
 
Wer meint, man könnte allein über den CO2 - Preis das Klima retten, nimmt 
in Kauf, dass diejenigen, die viel haben, dieses Klima weiter verschmutzen 
können - und die anderen die Last tragen müssen. Denn es gibt beispiels-
weise im Verkehrssystem noch keine ausreichenden Alternativen.  
 
Wir Sozialdemokraten sind der Meinung, der Staat muss erst bestimmte und 
allgemeinverbindliche  Rahmenbedingungen schaffen, auch und vor allem 
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für Geringverdiener, damit die Gesellschaft umsteuern kann. Hier gilt es, 
mithilfe vieler anderer Kommunen mit der Regierung rasch in Dialog zu tre-
ten. 
 
Für uns Sozialdemokraten kann die sozial-ökologische Wende nur durch 
eine starke Gemeinschaft und eine handlungsfähige Stadt gelingen. 
 
Wir werden und müssen mit den Menschen reden, auch und vor allem mit 
denen, die Ängste haben. 
 
Das Thema wird bei den kommenden Wahlen landauf, landab und auch hier 
in Ahaus auch durch großes bürgerschaftliches Engagement unbestritten 
zusätzliche Schubkraft erhalten.  
 
Wir Sozialdemokraten sind in Ahaus, der lokalen „Fridays-for-Future“-
Initiative und vielen weiteren Initiativen aus der Mitte der Gesellschaft dank-
bar für ihr großes und nachhaltiges Engagement.  
 
Der Rat der Stadt Ahaus ist gefordert, nicht nur über die Klimaveränderun-
gen zu diskutieren und einen Antrag „Klimanotstand Ahaus“ abzulehnen 
sondern auch ganz praktisch an seiner Überwindung zu arbeiten. 
 
Im Übrigen sehen wir erwartungsfroh der Einberufung des runden Tisches 
entgegen, um mit allen Interessierten weitere nötige und sinnvolle Schritte 
zum lokalen Klimaschutz diskutieren zu können. 
 
Im Rahmen der allgemeinen Umwelt-Politik ist es vor allem eine, seit Jahren 
diskutierte, weitere Reinigungsstufe unserer Kläranlage, die ich ein weite-
res Mal für unsere Fraktion auf die politische Agenda setzen will. Eine für 
uns wichtige Maßnahme zur Reinhaltung des Wassers und zur Vorsorge der 
Umwelt.  
 
Zur Naherholung: die SPD Fraktion hatte den Antrag "Grüngürtel" gestellt, 
leider ist bis jetzt recht wenig umgesetzt worden. Trotzdem ist, auch und ge-
rade im Hinblick auf den demographischen Wandel sowie im Hinblick auf 
unsere Zielsetzung, bezahlbaren Wohnraum für sozial Bedürftige, Alleiner-
ziehende, für junge Familien zu fördern, eine generationsübergreifende 
Naherholung im Stadtgebiet nicht nur wünschenswert, sondern geradezu 
erforderlich. 
 
Hierzu gibt es im Stadtgebiet eine Reihe von bereits für die Naherholung 
erschlossenen, aber auch noch viele andere Gebiete, die für die Nutzung als 
Begegnungs-, Spiel, und Erholungsstätte geeignete Flächen.  Ein Aspekt 
hierbei sollte auch die Naturnähe dieser Flächen sein, um auch Anforderun-
gen an die Biodiversität im urbanen Raum nachzukommen.  
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Ahaus ist Urban, grün und hat Zukunft, von daher wird das Thema „Naher-
holung“ für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Zusam-
menhang mit Bezahlbarerem Wohnen eine wichtige Säule der Kommunalpo-
litik in den nächsten Jahren darstellen. 
 
Einiges von mir bereits Angesprochene sind solche Schritte, wie z.B. 
deutlich mehr Anstrengungen und Initiative bei der Umsetzung des Radver-
kehrskonzepts. Und auch der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel wesent-
lich attraktiver zu gestalten.  
Einen weiteren möglichen Schritt zur aktiven Förderung des Klimaschutzes, 
den die SPD Fraktion heute anstoßen will, haben wir uns in Augsburg abge-
schaut. Dort bieten die Stadtwerke seit neuestem eine Mobilitäts-Flatrate 
für den Verkehr an. Unbegrenzte Nutzung von Bussen und Bahnen sowie 
ein gestaffelter Zugriff, auf Car-Sharing, Leihfahrräder und ggf. Elektroroller 
soll Kundinnen und Kunden den Verzicht aufs eigene Auto schmackhaft ma-
chen.  
Wir bitten die Verwaltung zusammen mit den Stadtwerken dieses Projekt in 
seiner Entwicklung zu beobachten und auf seine Übertragbarkeit auf unsere 
Stadt zu prüfen. 
 
Das gesamte Verkehrskonzept der Stadt muss und sollte zum Schluss in ein 
„Verkehrsleitbild Ahaus“ übergehen, dass wir dringend für unsere Stadt 
benötigen. Den sich abzeichnenden Durchbruch der E-Mobilität sollten wir 
nutzen für mehr umweltfreundliche Mobilität und für mehr Lebensqualität in 
der Stadt. 
 
Retten, Löschen, Bergen und Schützen - Die Freiwilligen Feuerwehren 
sowie die Berufsfeuerwehr unserer Stadt leisten bedeutsame Arbeit – zu-
gleich tragen Sie eine große Verantwortung.  
Deshalb müssen hohe Investitionen beibehalten werden um Feuerwehrfrau-
en – und -männern die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten. 
  
In die Sicherheitsinfrastruktur unserer Stadt, sprich in die Feuerwehr, muss 
so viel wie noch nie investiert werden.  
 
Die Feuerwehr hat die uneingeschränkte Unterstützung der SPD, wenn es 
um den Neubau / Umbau oder Ausbau der Wachen und die Anschaffung 
von Fahrzeugen und Material in Ahaus geht. Wir unterstützen alle Maßnah-
men. 
 
Die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ist kein Selbstzweck, 
sondern dient ausschließlich der Sicherheit der Bevölkerung in Notsituatio-
nen. Die Feuerwehr muss sich auf den gesamten Rat verlassen können, 
dass alles für die uneingeschränkte Funktionalität der Feuerwehr und damit 
für die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit dieser Einrichtung getan wird. Ich 
bin mir sicher, dass sie das auch kann. 
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Unsere Stadt hat sich in der Vergangenheit als bunte und weltoffene Stadt 
dargestellt. Jeder ist willkommen und wird in unsere Gemeinschaft aufge-
nommen. 
  
Durch unglaubliches privates Ehrenamt ist es den Ahausern gelungen, auch 
große Herausforderungen zu stemmen und diesen weltoffenen Charakter zu 
erhalten. 
 
Extremistische Strömungen haben hier keinen Platz. 
 
Es gehört zu den Grundpfeilern unseres sozialdemokratischen Handelns für 
eine bunte und weltoffene Einstellung einzustehen. 
 
Wir haben nie mit einer extremistischen Partei zusammengearbeitet und 
werden das auch in der Zukunft nie tun.  
 
Wir hoffen, besonders nach den jüngsten Ereignissen in Thüringen, dass 
sich alle Mitglieder des Stadtrats dieser Auffassung anschließen und nicht 
wie in Thüringen heimliche Spielchen wagen. 
 
Ich komme zum Schluss meiner Rede und stelle für die SPD-Fraktion 
fest: 
 

 Die Fraktion der SPD Ahaus stimmt dem Haushalt 2020 zu, mit 
der Bitte, die von mir angeführten Punkte zu berücksichtigen.  

 
Abschließend, möchte ich noch folgende, uns wichtige, Danksagung aus-
sprechen: 
 
In Ahaus engagiert sich eine große Zahl von Menschen ehrenamtlich in 
ganz verschiedenen Bereichen. Sie sind in Vereinen, Verbänden, Initiativen 
oder Kirchen tätig und sind damit Vermittler und Mitträger des Gemein-
schaftsgedankens. Ohne die Hilfe dieser Menschen würden viele Bereiche 
des öffentlichen und sozialen Lebens kaum mehr existieren. Dafür sagen wir 
ein herzliches Dankeschön. Bürgerschaftliches Engagement ist gerade in 
der heutigen Zeit eine wichtige Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit un-
serer Gesellschaft. 
 
Abschließend gilt mein herzlicher Dank dem Verwaltungsvorstand, 
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, für ihr großes Enga-
gement. Die SPD-Fraktion freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen auch 
im kommenden Jahr!  
 
Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. 
 


