
Haushaltsrede 2016

Meine Haushaltsrede werde ich in drei Teile aufgliedern, die mir am 
wichtigsten erscheinen.

1. Der Zustand der Stadt Lüdenscheid: Ich bin wirklich entsetzt, 
wenn ich durch meine Heimatstadt gehe. Viele Ecken in 
Lüdenscheid sind einfach dreckig, vermüllt und ungepflegt. Die
Beete – rund um die Bäume- sind Kloaken, von Blumen keine 
Spur. Die Verkehrsinseln erinnern im Sommer an Stranddünen,
so hoch ist das Gras. Die Müllsammelstellen ergeben ein 
abstoßendes Bild. Die Müllgebühren sind stark gestiegen, weil 
bis zu zwölfmal in der Woche der Müll vom STL abgefahren 
wird. Aber die ordentlichen Leute scheinen die 80.000 Euro ja 
gerne zu zahlen. Die Wilhelmstraße spottet jeder 
Beschreibung. Leere Schaufenster starren den Betrachter an. 
Der Branchenmix lässt zu wünschen übrig. Die unendliche 
Geschichte mit dem P&C- Gebäude geht weiter. Die Fassade 
neben dem P&C- Gebäude ist ein Taubensammelplatz, soll 
aber unter Denkmalschutz gestellt werden. Wichtig ist, dass 
die Einzelhändler in jeder Form diszipliniert werden – sei es 
durch unsinnige bis skandalöse Vorschriften. Aber Lüdenscheid
ist ja eine liebenswerte Stadt. Die Kluser Straße galt einmal als 
nette Einkaufsstraße. Es gab hier eine Bäckerei, einen Metzger,
ein Haushaltswarengeschäft, Einzelhändler usw. Nun gibt es 
viele Spielhallen und undurchsichtige Kneipen und Leerstände 
(s. Wilhelmstraße). Viele Häuser sind zu verkaufen, aber keiner
will sie haben. Das gesamte Viertel ist gekippt und völlig 
unattraktiv, obwohl es an die  Innenstadt grenzt. Die Knapper 
Straße bietet ebenfalls ein trauriges Bild.  Ein ehrenamtlicher 
Kreis  -zur Verbesserung der Situation- hat sich dankenswerter 



Weise gegründet. Leider ist der Branchenmix noch immer 
unattraktiv. Die Straßen im gesamten Stadtgebiet sind in 
einem erbärmlichen Zustand. Bestehende Löcher werden 
notdürftig geflickt und sind nach spätestens vier Wochen 
wieder im gleichen desolaten Zustand. Die Bürgersteige sind in
einigen Teilen der Stadt gewölbt, haben sich emporgehoben 
und es gibt Stolperfallen. Hervorragendes Beispiel ist hier die 
Schützenstraße. 

2. Die steigenden Zahlen der Asylbewerber: Die 
Informationspolitik der Verwaltung war über Monate in dieser 
Frage schleppend und unvollständig. Erst sollte nur die 
Gartenstraße als Asylunterkunft fertig gestellt werden. Wir 
haben lange Zeit im zuständigen Ausschuss über Ausstattung, 
Brandschutz etc. diskutiert. Erst sollten es 80 Personen sein, 
dann waren es 100 Personen, die das Heim belegen sollten. 
Dann überschlugen sich die Ereignisse. Asylbewerber kamen 
nach Lüdenscheid, die angeblich keiner auf dem „Zettel“ hatte.
Es wurden nun verzweifelt Unterbringungsmöglichkeiten 
gesucht. Die Hermann-Gmeiner Schule, die Albert Schweitzer 
Schule, Standorte am Schöneck, über der dem Berlet-Gebäude
usw. Man will auch noch das Sauerlandcenter anmieten. Die 
Anwohner an der Rätherwiese sollten vor vollendete 
Tatsachen gestellt werden. Nach einhelligem Protest wurden 
immer kurzfristig Informationsveranstaltungen an allen Ecken 
abgehalten. Der Tenor war immer der gleiche: Das Land ist 
schuld, wir können da nichts machen. Die Bezirksregierung ist 
schuld, der Bund ist schuld, nur wir –als Stadtverwaltung- sind 
nicht schuld. Wir wissen nichts genaues, aber alles wird teurer.
Ein Integrationskonzept fehlt bis heute. Im Juli letzten Jahres 
kamen die ersten Asylbewerber im größeren Stil nach 
Lüdenscheid. In neun Monaten ist nichts passiert. Das Elend 



wurde nur verwaltet. Die Auswirkungen auf die Grundschulen,
auf die weiterführenden Schulen, auf die Kindergärten usw. 
wurden  nicht evaluiert. Die Beschäftigten in diesen Bereichen 
werden im Stich gelassen. Sie müssen zur Selbsthilfe greifen, 
sprich: die Organisation selbst in die Hand nehmen. Der 
Wohnraum wird knapp in Lüdenscheid. Die Obdachlosigkeit 
soll in den nächsten Jahren um bis zu 60% steigen. Wenn es so 
weiter geht, wird es einen Verdrängungswettbewerb auf dem 
Wohnungsmarkt geben.

3. Die Grundsteuererhöhung B und A: Hier ist der Ampelkoalition
ja- laut eigener Aussage- der ganz große Wurf gelungen. Es gab
6836 Einsprüche gegen die Erhöhung. Diese Einsprüche sind 
aufgelistet worden, in Rubriken eingeteilt worden und den 
Fraktionen geschickt worden. Die Konsequenzen daraus 
waren, dass sich die Ampelkoalition nach zwei Monaten 
endlich bemüßigt fühlte, die Anhebung der Grundsteuer B zu 
staffeln, bzw. über die nächsten Jahre zu strecken. Wirkliche 
Einsparungen auf der Ausgabenseite wurden nicht 
angegangen. Die Einsprüche der Bürgerinnen und Bürger in 
einer Sitzung abzuhaken und dann den Haushalt zu 
beschließen, hinterlässt bei uns ein sehr negatives Gefühl. Die 
juristische Seite ist nicht absehbar. Von Seiten der 
Stadtverwaltung liegt keine Information dazu vor. Wir haben 
lediglich die Stellungnahme des Anwalts Dirk Löber erhalten. 
Der Vorschlag der AfL, eine städtische Einrichtung zu schließen
bzw. zu privatisieren, wurde komplett abgelehnt. Wir sind 
gespannt, wie sich die freiwilligen Leistungen der Stadt 
Lüdenscheid über die nächsten Jahre aufrecht erhalten lassen. 
Das Altstadtkonzept wurde von uns am Anfang mitgetragen. In
einer so desolaten finanziellen Situation, in der sich 
Lüdenscheid befindet, können wir allerdings jetzt nur sagen, 



dass das IHK Altstadt zurzeit auf Eis gelegt werden muss. Die 
jährlichen Folgekosten lägen bei 775.000 Euro pro Jahr für die 
Stadt. Wichtig ist uns, dass es Lüdenscheid nicht so geht  wie 
der Nachbarstadt Altena. Hier kam der Sparkommissar. Dann 
haben wir es nicht mehr in der Hand, eigene Vorschläge für 
Einsparungen zu machen. Dann gibt es das Diktat von oben. 
Eine einfache Streckung der Grundsteuererhöhung, die mit 
Unabwägbarkeiten der zurzeit niedrigen Zinsen behaftet ist, 
bedeutet für uns einen Unsicherheitsfaktor. Konsequente 
Haushaltskonsolidierung sieht –unserer Meinung nach- anders 
aus. Deshalb lehnen wir den Haushalt 2016 ab.


