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                                      Haushaltsrede 2011 

- Es gilt das gesprochene Wort  – 
 
 
Herr Bürgermeister, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

verehrte Gäste, 

 

Neuenrade ist eine tolle, eine klasse Stadt, vielfältig, modern, gleichzeitig traditions- 

bewusst, schön, in reizvoller Natur gelegen, ein bemerkenswerter Wirtschaftsstand-

ort, facettenreich und mit vielen tollen Menschen, die sich hier wohl fühlen und gerne 

Neuenrader sind – mit einem Wort: Eine kleine Stadt, in der das Leben im wahrsten 

Sinne des Wortes lebenswert ist. 

 
Was will man mehr, wenn man die Ehre hat, Vorsitzender der Mehrheitsfraktion zu 

sein und seine Haushaltsrede halten darf. 

 
Man kann die Vorzüge dieser Stadt preisen, sich freuen, dass unser Gemeinwesen 

seit Jahrzehnten – nicht zuletzt dank vorbildlicher politischer Arbeit – eine hervor-

ragende Entwicklung nimmt und in der nächsten Zukunft auch weiterhin nehmen wird. 

 
Aber das reicht sicherlich nicht. Der Haushalt ist nicht alles. 

Vieles, sehr vieles, ist wichtig, was nicht auf den 619 Seiten der beiden dicken Bücher 

steht, über die wir heute entscheiden. 

 
Aber letztlich - ob man es nun will oder nicht – ist der Haushaltsplan die Grundlage 

unserer Arbeit. In ihm finden sich die wesentlichen Aktivitäten wieder, die Zahlen be-

schreiben den Umfang, das Volumen unserer Politik. Das Geld, das liebe Geld, es 

steht – heute zumal – im Mittelpunkt. 

 
Der große griechische Philosoph und Historiker Plutarch hat schon vor mehr als 2000 

Jahren, als es bei den Hellenen auch damals schon mal drunter und drüber ging, 

gemahnt: „Jener Haushalt ist der beste, in dem man nichts Überflüssiges will und 

nichts Notwendiges entbehrt.“  

Wohl wahr. Aber da fängt die Misere natürlich schon an. Was ist überflüssig? Was ist 

notwendig? 
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Nun war Plutarch bekanntlich sehr durch die Schule Platons geprägt und von daher 

waren seine Maßstäbe vielleicht nicht unbedingt die unseren. Aber die Grundaussage 

ist natürlich auch heute noch nachvollziehbar und richtig. 

 
Politische Mehrheiten entscheiden in unseren westlichen Demokratien, was über-

flüssig ist und was notwendig. 

 
Der Haushalt der Stadt Neuenrade hat diese Vorgaben über Jahrzehnte eingehalten 

und es entwickelte sich – wie schon erwähnt – ein florierendes Gemeinwesen. 

 
Auch der Haushalt des Jahres 2011 ist absolut vorbildlich – bei etwa 99% aller Zahlen. 

Aber das restliche 1%, meine Damen und Herren, das sind ein paar große Zahlen, die 

zerstören diese Vorbildlichkeit. 

 
Das sind die Zahlen, die wir nicht beeinflussen können, die aber uns sehr wohl beein-

flussen. 

 
Natürlich leben wir in einer vielfältig verflochtenen Welt. Wir können nicht so tun, als  

seien wir ein kleines gallisches Dorf, das allein sein privates Ding in der großen Welt 

machen will. Wir  müssen uns an Lasten beteiligen, so wie wir Vorteile in Anspruch 

nehmen. Völlig klar. 

Aber die Relationen stimmen nicht mehr, das System ist nicht mehr in der Balance. 

Ich muss Sie hier nicht langweilen, mit all den Zahlen, die Sie gut kennen. 

Mit all den Zahlen, die unseren Haushalt vernichten, mit all den Zahlen, die Bundes- 

und Landespolitik zu verantworten haben und die in einem städtischen Haushalt 

nichts, aber auch gar nichts, zu suchen haben. 

 
Und darum, verehrte Kolleginnen und Kollegen, habe ich die beiden Damen – aus 

Ihrer Sicht rechts von mir, also eigentlich mehr links von mir – gebeten, heute an 

dieser Sitzung teilzunehmen. 

Natürlich nicht persönlich, denn sie haben beide sicher etwas Wichtigeres zu tun, als 

sich mit der Existenzfähigkeit einer kleinen sauerländischen Stadt zu beschäftigen, von 

der sie wahrscheinlich nicht einmal wissen, wo sie liegt, die aber durch ihre Politik in 

den Bankrott gejagt wird, wenn sich nicht kurzfristig etwas Grundlegendes ändert. 
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Natürlich sind diese beiden durchaus sympathischen und freundlichen Damen, die 

gerade glücklicherweise hervorragend den Proporz der Parteien darstellen, nicht 

persönlich für die gesamte Entwicklung verantwortlich. 

 
Aber man muss Probleme auch mal visualisieren und ohne, dass wir die mittelalter- 

lichen Schandpfähle wieder einführen wollen, Frau Merkel und Frau Kraft sind – im 

Übrigen ganz ohne jede Quote – an die Macht gekommen. 

Sie sind diejenigen, die den beiden Regierungen vorstehen, die für uns entscheidend 

sind. 

 
Nach jahrzehntelanger Ignoranz, was die Schwierigkeiten, insbesondere der schuldlos 

in die Misere geratenen Städte angeht, hat die dramatische Entwicklung der letzten 

Zeit ja nun zumindest dazu geführt, dass die Probleme wenigstens zur Kenntnis ge-

nommen werden. 

Lösungen, wirkliche Lösungen, sind aber nirgendwo in Sicht, bisher hören wir nur 

Lippenbekenntnisse ohne substanziellen Hintergrund. 

 
Und weil das so ist, meine Damen und Herren, und jetzt sind wir beim Punkt, weil das 

so ist, muss jetzt sogar die stinksolide und jahrzehntelang bis auf die Knochen 

gesunde Stadt Neuenrade ihre eigenen kommunalen Steuern erhöhen. 

Das ist die entscheidende und wichtigste Frage des Haushalts 2011, weil es hier sehr 

ans Grundsätzliche geht. 

 
Es war immer Markenzeichen unserer Politik, die Steuern und Abgaben, und damit die 

Belastungen der Menschen so niedrig zu halten, wie dies eben möglich war. 

Sprich, die fiktiven Hebesätze waren immer unsere Richtschnur, an die wir uns ge- 

halten haben. Und trotz der seit Jahren wachsenden Belastungen, haben wir das 

durchgehalten, so lange wie eben möglich. 

Wir werden nie diejenigen sein, die Steuererhöhungen fordern oder gar als gerecht 

verteidigen. Sie sind es nämlich nicht. Ich will Ihnen sagen warum. 

 
Ich bleibe bei meiner Bemerkung aus dem Vorjahr, dass es die einfachste und 

primitivste Keule ist, die die Politiker in schwierigen Zeiten herausholen können, sofort 

die Steuern zu erhöhen, wenn es problematisch und finanziell eng wird. 
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Natürlich hat die Verwaltung die Pflicht, einen solchen Vorschlag in der aktuellen 

Situation zu machen, aber dass wir ihm folgen, ist für uns eine der schwersten Ent-

scheidungen seit vielen Jahren. 

 
Darum haben wir – und der Rat mit großer Mehrheit – im letzten Jahr Steuerer-

höhungen komplett abgelehnt. 

Wir waren, wie man sich sicherlich erinnert, in der schwersten Wirtschafts- und Finanz- 

krise, die unsere Generation je erlebt hat, da wären solche Maßnahmen völlig verant- 

wortungslos gewesen, den Firmen, vor allem aber den Bürgern gegenüber. 

 
Wir haben dann letztes Jahr, in der Hoffnung auf bessere Zeiten, in der Finanzplanung 

schon mögliche Erhöhungen beschlossen, sie sind jetzt also keine Überraschung 

mehr. Aber die Verbesserung der Situation kann kein Freibrief sein, sie macht das 

Ganze nur ein klein wenig erträglicher. 

 
Da hat es sich auch Prof. Oebbecke in seinem Vortrag vor dem Rat ein wenig zu 

einfach gemacht. 

 
Um die Gewerbesteuer für die großen Betriebe geht es sowieso nicht, die können, 

darauf habe ich schon früher hingewiesen, das bezahlen, wenn die Wirtschaft floriert. 

Aber die kleinen, die heute um ihre Existenz kämpfen, für die zählt jeder Cent. 

 
Auch des Professors Vorschlag, die Grundsteuern massiv zu erhöhen, um den Haus- 

haltsausgleich auf angeblich gerechte Weise herbeizuführen, weil diese Steuern alle, 

entsprechend ihrer Einkommens- und Vermögenssituation, treffen, klingt nur im ersten 

Moment logisch und ist in Wirklichkeit zu kurz gedacht. 

 
Warum? Die Grundsteuer ist eine Substanzsteuer, die unabhängig von der aktuellen 

Einkommenssituation den Steuerpflichtigen trifft. 

Was ist mit der Renten beziehenden Witwe, die aus besseren Zeiten noch ein etwas 

größeres Grundstück besitzt? 

Soll sie es verkaufen? 

 
Was ist mit der kinderreichen Familie, die eine große Wohnung braucht? Diese Mehr- 

belastung entspricht wohl nicht dem Ziel der familienfreundlichen Politik, die so gerne 

propagiert wird. 
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Nein, verehrte Kolleginnen und Kollegen, den Haushalt mit höheren Steuern auszu- 

gleichen, wie es der Professor aus Münster vorschlägt, ist nicht die Lösung. 

Dann müssten wir konsequenterweise die Grundsteuer B von 381 statt auf 415 auf 

sage und schreibe 602 Punkte erhöhen und die Gewerbesteuer von 403 statt auf 439 

auf 637 Punkte anheben. Totaler Wahnsinn! 

 
Wissen Sie, meine Damen und Herren, es gibt immer so viele angeblich einleuchtende 

Gründe für Steuererhöhungen, als Standard bieten sich gerne Kinder, Ausbildung und 

Zukunft ganz allgemein an. 

 
Und es gibt immer die tollsten Beschwichtigungen, dass es den Einzelnen doch kaum 

trifft. 

Und die Wahrheit? 

Ein paar aktuelle Beispiele. 

Die Landesregierung beschließt gleich zu Jahresbeginn die Erhöhung eines Relikts 

des vergangenen Jahrhunderts, des Wasserpfennigs, der inzwischen aber kein 

Pfennig mehr ist, sondern 5 Cent. Die Erhöhung beträgt 43%, angeblich für die 

Umsetzung irgendeiner Wasserrichtlinie der EU. 

 
Die Raucher zahlen ab 2011 mal wieder mehr Tabaksteuer, nicht um sie vom 

Rauchen abzuhalten, was man ja noch verstehen könnte, sondern weil die Bundes- 

regierung sonst die Senkung der Energiesteuer für energieintensive Konzerne nicht 

finanzieren könnte, wie sie in einem Anfall von Ehrlichkeit zugibt. Man hofft also, dass 

die Leute noch mehr rauchen, sonst ginge die Rechnung ja nicht auf. 

Versteht das jemand? 

 
Seit dem 1. Januar gibt es eine „ökologische Luftverkehrsabgabe“, soll gut für die Um-

welt sein. Aha! In Wirklichkeit ist es so eine Art Mautgebühr für Luftstraßen, um die 

Leute zu schröpfen, so ein bisschen moderne Wegelagerei. 

 
Die Bankensanierung müssen letztlich zum großen Teil auch die kleinen Leute be-

zahlen. Ich will der Versuchung zum Populismus widerstehen und zugeben, dass die 

Ursachen vielschichtig sind und die getroffenen Maßnahmen zumeist sicher erforder- 

lich. 
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Aber man muss nicht links sein – und in dem Verdacht stehe ich ja nicht wirklich – um 

zu fordern, dass die Eigentümer und nicht die kleinen Leute, die mit der Affäre nun 

wirklich nichts zu tun haben, über ihre Steuern die Zeche zahlen sollen. 

 
Die Eigentümer sind übrigens zum großen Teil, wie wir ja wissen, die Bundesländer, 

denn das größte Tohuwabohu herrschte und herrscht ja bei den Landesbanken, wo 

die Politikerinnen und Politiker das Sagen haben. 

Und wenn die WestLB, dieses strahlende Symbol jahrzehntelanger sozialistischer 

Finanzpolitik,  jetzt irgendwie gerettet, verkauft, fusioniert, überführt wird, oder wie 

immer man es verklärend bezeichnen wird, dann werden die Folgen für Nordrhein- 

Westfalens Städte massiv sein. Ganz sicher. 

 
Der Phantasie sind bei den Städten, die dann neue Steuern erheben müssen, wollen, 

wie auch immer, keine Grenzen gesetzt. 

Es wird schon fröhlich geplant: Bräunungssteuer, Pferdesteuer, Katzensteuer, Handy- 

mastensteuer, Beisetzungssteuer, Bettensteuer, Sexsteuer usw. usw. 

Wobei man ja überlegen sollte, ob die letzten beiden in irgendeiner Form kombinierbar 

oder kumulierbar sind. 

 
Neben den Steuern steigen übrigens auch die Krankenversicherungsbeiträge und der  

Strom wird auch teurer. Weniger wegen der bösen Energiekonzerne, sondern wegen 

der staatlich verordneten EEG-Umlage. 

Man könnte stundenlang weitermachen. 

 
Der Mensch ist ja durchaus bereit, Steuern zu bezahlen, aber er muss den Eindruck 

haben, dass es leistungsgerecht zugeht und mit seinem Geld vernünftig und sinnvoll 

umgegangen wird. 

 
Daran hapert es in diesem Staat ganz offensichtlich. 

Unter dem Deckmantel sozialer Fürsorge hat sich ein gigantischer Umverteilungs- 

apparat aufgebläht, der zunächst mal sich selbst versorgt und zudem immer mehr 

Milliarden an Steuergeldern in den Tiefen europäischer Großraumpolitik versickern 

lässt. 

 
Und trotz dieser Steuerorgie steigt und steigt die Verschuldung permanent ins Ufer-

lose. 
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Bestes, oder richtiger, schlechtetes Beispiel ist unsere neue von Kommunisten – 

pardon, es ist so – an der Macht gehaltene Landesregierung. 

Da werden alle Rekorde gebrochen und die gem. Art. 83 der Landesverfassung er- 

laubte Kreditaufnahme mal eben locker um mehr als 100% überschritten. Und im 

Jahre 2100 soll das alles wieder geregelt sein. 

 
Obwohl für Deutschland gerade erst mit viel Getöse eine Schuldenbremse eingeführt 

wurde und die Folgen von maßlosem Schuldenmachen gerade ganz Europa lahm 

legen, bestreitet Frau Kraft jedwede Notwendigkeit, den Haushalt zu konsolidieren und 

hat die Stirn, sich dafür auch noch selbst eine verantwortungsbewusste, vorausschau- 

ende und nachhaltige Politik zu bescheinigen.  

Das ist schon gewöhnungsbedürftig! 

 
Gott sei Dank, Gott sei Dank, gibt es das Verfassungsgericht, das diesem Treiben in 

den Arm gefallen ist. Ein bisher so in der deutschen Politik und Rechtsgeschichte ein- 

maliger Vorgang und eine schallende Ohrfeige für die Landesregierung. 

Hoffen wir, dass es hilft. 

 
Denn, um es abschließend noch einmal deutlich zu sagen: Deutschland hat kein Ein- 

nahmen – sondern ein Ausgabenproblem und will diese zu hohen Ausgaben durch 

immer höhere Steuern ausgleichen. Dieser Doppelpack, das ist das Kardinalproblem! 

 
Wenn man sich der Meinung anschließt, dass die eigentliche deutsche Geschichte mit 

der Kaiserkrönung Ottos I. im Jahre 962 begonnen hat, dann ging es Deutschland in 

den 1049 Jahren seitdem  nicht so gut wie heute. 

 
Mehr als 40 Millionen Arbeitsplätze, so viele gab’s noch nie, und vielleicht schon in 

diesem, spätestens aber im nächsten Jahr die absolut höchsten Steuereinnahmen 

aller Zeiten. Und reichen soll’s noch immer nicht? Das kann doch wohl nicht sein. 

 
Und die vereinigten Finanzminister haben noch Glück, dass gleichzeitig das Zins- 

niveau so niedrig ist wie noch nie. Steigen die Zinsen nur um 1%, meine Damen und 

Herren, dann muss in der gegenwärtigen Lage die Mehrwertsteuer um 2% erhöht 

werden, um den Staatshaushalt in Balance zu halten. Will das jemand? Kann das 

jemand verantworten? 
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Die ganze so genannte Euro-Krise ist keine Euro-Krise, verehrte Kolleginnen und 

Kollegen. Sie ist nicht die Folge von Spekulationen an den Finanzmärkten, sondern 

das Ergebnis völlig verantwortungsloser Politik vieler Staaten in Europa. 

Und das wollen wir, die wir – zwar nicht aus Sicht eines südeuropäischen Finanz-

ministers – aber aus Sicht jedes einigermaßen soliden Normalmenschen selber völlig 

überschuldet sind, das sollen wir heilen? 

Als so eine Art Sozialpolitik auf ganz großer Bühne? 

 
Die Hoffnung, dass wir das regeln können, ist eine Illusion. Die Wahrheit ist: Der Zahl-

tag kommt, so oder so. Dann sind wir dran und das, vorüber wir bisher gesprochen 

haben, sind die berühmten Peanuts.  

 
Je eher die Regierungen der Kernstaaten Europas ihren Völkern das offen sagen, 

umso besser. 

Deswegen, meine Damen und Herren: Wenn die gesamte Finanz- und Sozialpolitik, 

angefangen bei der EU, über die Bundes- bis zu den Landesregierungen, und auch 

darunter, nicht schnell – und zwar wirklich schnell – von Grund auf geändert wird, dann 

gibt es einen Knall, wie wir ihn noch nie erlebt haben und den unsere Urenkel noch 

hören werden. 

 
Erlauben Sie mir noch einen kurzen Ausflug in die Antike, denn das gab’s schon kluge 

Leute, um Marcus Tullius Cicero zu zitieren, den großen Politiker und Schriftsteller, 

dessen Einfluss auf die Entwicklung des Abendlandes in seiner Wichtigkeit kaum hoch 

genug eingeschätzt werden kann. 

Im Jahre 55 v. Chr. hat er in Rom folgende berühmte Aussage gemacht, die meisten 

werden es kennen: 

„Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein. 

Die öffentlichen Schulden müssen verringert, die Arroganz der Behörden muss 

gemäßigt und kontrolliert werden. 

Die Zahlungen an ausländische Regierungen müssen reduziert werden, wenn der 

Staat nicht Bankrott gehen soll. 

Die Leute sollen wieder lernen zu arbeiten, statt auf öffentliche Rechnung zu leben.“ 

Ende des Zitats. 

 
Nun können Sie ja sagen, bitte, alles schon mal da gewesen, wird schon nicht so 

schlimm werden. 
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Doch, meine Damen und Herren, das Römische Reich ist zusammengebrochen, in der 

Geschichte gibt es zahllose Beispiele für untergegangene Kulturen, die einst florierten 

und die diese einfachen Grundsätze, die Cicero aufgeschrieben hat, nicht befolgten.  

In Deutschland haben wir das auch schon erlebt. 

 
Und was ist mit Cicero passiert? Hat man ihn geehrt für seine mahnenden Worte? 

Nein, umgebracht haben sie ihn, ermordet. 

 
Und nach diesem, zugegeben langen, aber wie ich glaube, einmal notwendigen 

Umweg, sind wir wieder in dem kleinen, unbedeutenden, aber für uns so wichtigen 

Provinzstädtchen Neuenrade angekommen. 

 
Und weil diese große, wichtige Politik so ist, wie sie ist, müssen wir die Steuern er-

höhen? Ja, genau deswegen müssen wir die Steuern erhöhen. 

Kein Cent davon bleibt in Neuenrade. 

Schon wird in der Landesregierung die Erhöhung der fiktiven Hebesätze diskutiert, 

dann können wir davon gar nichts mehr bezahlen, dann nimmt man uns 80% gleich 

wieder weg. 

 
Das Perverse ist, deswegen muss diese Steuererhöhung jetzt sein und deswegen 

muss sie so hoch sein. 

Aber wer in einer solchen Situation, wo viele Steuerpflichtige mit direkten und indirek-

ten Steuern und mit Sozialabgaben schon 70% - in Worten siebzig % - ihres Ein-

kommens abgeben müssen, noch Steuererhöhungen fordert, dem fehlt jeder Bezug 

zur Realität.  

 
Wir sind auf diesen Beschluss nicht stolz, meine Damen und Herren, er ist nicht 

gerecht, er entspricht nicht unserer Politik. Wir lehnen die Verantwortung dafür rund-

herum ab. Wir werden vergewaltigt, wir werden als kleinstes Rädchen in einer großen 

Umverteilungsmaschinerie missbraucht, für eine Politik, die wir nicht mittragen. 

 
Der schon erstaunliche Versuch, dies als weitsichtig und gerecht zu verkaufen, kann 

nur von Professoren und Managern mit dicken Einkommen stammen, die den Bezug 

zum Leben der normalen Leute verloren haben. 
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Und deswegen hängen die beiden Bilder der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsi- 

dentin hier an der Wand. Denn da hatte Professor Oebbecke dann zum Schluss wirk- 

lich recht: Die Schuldigen müssen wir klar benennen und deswegen musste diese 

Haushaltsrede heute ein Streifzug durch die deutsche und europäische Finanzpolitik 

sein. 

Ich bitte um Verständnis. 

 
Themenwechsel, halber Themenwechsel. 

Von oben bestimmt, die Folgen bei uns, das gilt auch für die Einwanderungspolitik. 

 
Ich weiß ja, dass alle, nun gut, fast alle hier im Raum und außerhalb es so sehen wie 

ich, aber ein Problem mit der „political correctness“ haben, es auch zu sagen. 

Deswegen heute nur ganz kurz: 

Wir hatten im letzten Jahr etwa 700.000 Einwanderer in dieses Land. 

Davon hatten gut 2% so etwas, was man vielleicht einen Berufsabschluss nennen 

könnte, 98% haben also keinen. 

 
Von den so genannten und gepriesenen Hochqualifizierten kamen nach Deutschland: 

159. Nicht 159.000 sondern 159. 

Die anderen durften zum allergrößten Teil aus so genannten sozialen Gründen – so 

wird das wirklich genannt – einwandern. 

Zum allergrößten Teil im Zuge des Familiennachzugs. Wenn es sich hier um Frau und 

Kinder handeln würde, könnte man es ja fast noch verstehen, aber die deutsche 

Rechtssprechung versteht darunter auch den ungehinderten Nachzug von Eltern und 

Großeltern. 

 
Wer auf diese Weise die demographischen Probleme unserer Gesellschaft lösen will, 

ist nicht nur ideologisch völlig verblendet, sondern handelt schlicht verantwortungslos. 

 

Übrigens ist die Stadt Neuenrade auch hier wieder einmal vorbildlich. Die Maßnahmen 

zur Integration von Migranten sind bemerkenswert, aber leider nur notwendig als 

Reparaturbetrieb verfehlter Einwanderungspolitik. 

 
Was macht aber nun eine Stadt wie Neuenrade, um endgültig wieder hier anzu-

kommen, in einem solchen, insgesamt zweifellos schwierigen Umfeld? 
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Ganz einfach: Sie macht weiterhin gute Politik! 

Mit Schwung, mit Elan, mit Phantasie, mit Überzeugung und mit Idealismus und auch 

mit Können! 

 
Natürlich müssen auch wir sparen, wo es geht, mit noch konsequenterem Kosten-

management als bisher. Interkommunale Zusammenarbeit gibt es, so möglich, bereits. 

Vielleicht kann man da noch mehr machen. 

Potenzial liegt natürlich bei den Personalkosten, und da fängt die Verwaltung oben an 

zu sparen und nicht unten. Respekt. 

 
Aber wir erhalten das Niveau der städtischen Leistungen für unsere Bürger. Das ist ein 

heute nicht allzu selbstverständlicher Satz. 

 
Dass wichtige politische Entscheidungen aber nicht immer und in erster Linie vom 

Geld abhängen, beweist das Beispiel Gemeinschaftsschule. 

 
Es zeigt im Übrigen auch, was man erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet und 

gemeinsam ein Ziel erreichen will. 

Stets anderer Meinung zu sein, ist nämlich das Gegenteil davon, eine eigene Meinung 

zu haben. 

 
Der Erfolg hat ja bekanntlich viele Väter, und daher wundert es mich nicht, dass es 

jetzt eigentlich fast alle waren, die für diesen Beschluss verantwortlich zeichnen. 

Ob diese Väter einen Gentest bestehen würden, ist allerdings mehr als zweifelhaft. 

 
Also, wir waren’s nicht. Es wäre auch nicht ehrlich zu behaupten, dass wir von der 

gesamten Schulpolitik in Düsseldorf begeistert sind. 

Aber innerhalb der CDU in Nordrhein-Westfalen waren wir ganz schön flott – und die 

haben dann auch wieder mit uns geschimpft, was uns natürlich sehr belastet hat. 

Aber wir haben zugestimmt – und das ist entscheidend. 

 
Es ist die Aufgabe von verantwortlichen Politikern die richtigen Entscheidungen für das 

Gemeinwesen zu treffen, für das sie verantwortlich sind und nicht an Ideologien zu 

hängen. 

Und die absolut richtige Entscheidung für Neuenrade ist aus all den in den letzten 

Monaten immer wieder erklärten Gründen die Gemeinschaftsschule. 
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Für die Eltern, für die Kinder, für die Stadt, für die Zukunft von Neuenrade. Ohne jede 

Einschränkung. 

Ohne anmaßend sein zu wollen, aber ich glaube, dass das genau der Fehler war, der 

in einigen unserer Nachbarstädte in den letzten Monaten gemacht wurde: Man hat 

schulpolitische und schulideologische Diskussionen geführt, statt sich – wie wir – 

Gedanken über die Zukunft der eigenen Schule zu machen. 

 
Aber in Neuenrade wollen wir die Federn doch bitte da lassen, wo sie hingehören: 

nämlich in den Kopfschmuck des Bürgermeisters. 

 
Er war es nun mal, der die Initiative ergriffen hat, das berühmte und nur kurz geöffnete 

Zeitfenster für den Modellversuch erkannt und zugepackt hat. 

 
Der Rat hat richtig und einstimmig entschieden, in der Verwaltung ist hervorragend ge- 

arbeitet worden, viele Menschen haben geholfen, alles richtig, aber der Orden für eine 

der wichtigsten Entscheidungen seit Jahrzehnten, der gehört nun mal ausschließlich 

dem Bürgermeister. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 
Auch auf anderen Gebieten laufen die großen Projekte für die Zukunft unserer Stadt 

trotz aller Probleme in die richtige Richtung, und auch das unterscheidet uns weiterhin 

von anderen. 

 
Die Umgehungsstraße kommt. Im Sommer wird wohl endlich das Planfeststellungsver- 

fahren beginnen, dann gibt’s noch ein paar Klagen, aber die Sache – auch so eine 

Jahrhundertentscheidung – ist durch. 

 
Ich habe ein paar Wetten um mehrere Kästen Bier laufen, dass es keine fünf Jahre 

mehr dauert, bis die Bagger kommen 

Das wird für eine fröhliche Fete reichen. 

 
Dann kommt die Umgestaltung der Innenstadt. 

Wir haben schon, auch durch Ideen von Anwohnern, einige Vorstellungen. 

Wir werden das unter intensiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger entwickeln 

und insbesondere die 1. Straße, aber auch die Werdohler- und Bahnhofstraße viel 

attraktiver gestalten können und zum Leben, Arbeiten, Einkaufen und Wohlfühlen auf 

ein völlig neues Niveau heben. 
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Schneller geht es jetzt mit dem Kreisverkehr und der Öffnung des Viadukts im 

Schöntal. 

Das eine wird die Gefahrensituation am Feuerwehrhaus entschärfen und das andere 

endlich die mehr als notwendige Entlastung der Garbecker Straße in Küntrop bringen. 

 
Die Stadtentwicklung ist also insgesamt auf einem vorbildlichen Weg, wir haben preis- 

werte Baugebiete, die es Familien mit Kindern ermöglichen, nach Neuenrade zu 

ziehen. 

 
Auch an all diesen Dingen, aber vor allem am insgesamt positiven Erscheinungsbild 

unserer Stadt liegt es, dass Neuenrade im Gegensatz zu anderen Städten des 

Märkischen Kreises seine Einwohnerzahl im letzten Jahr stabil halten konnte. 

Tolles Ergebnis, wir freuen uns darüber! 

 
Allerdings, um noch einen Satz zu den Finanzen zu sagen: Die 111 neuen Erden-

bürger, die im letzten Jahr das Licht der Welt in unserer Stadt erblicken durften, haben 

– rechnet man auch alle Schattenhaushalte zusammen – schon beim ersten Schrei 

11.100.000,-- Euro Schulden. Am ersten Tag, 100.000 Euro pro Kind, das verdeutlicht 

noch einmal die Dimension. 

 
Es gibt in ganz Westfalen gerade mal eine Hand voll Städte, mit niedrigerer Arbeits-

losenquote als wir. Die Selbstverständlichkeit, mit der diese Information hingenommen 

wird, zeigt, wie sehr man sich in Neuenrade an hervorragende Verhältnisse gewöhnt 

hat. 

 
Neuenrade, meine Damen und Herren, wird seinen Weg auch weiterhin machen, 

durch gute Politik, bei der wir alle mitnehmen, die es möchten, und vor allem durch 

eine große Zahl von Menschen, die sich mit viel Idealismus für ihre Heimatstadt ein- 

setzen. 

 
Bei der Einweihung des Kaisergarten, nun inzwischen schon fast sechs Jahre her, und 

sicherlich eines der größten und erfolgreichsten Gemeinschaftsprojekte in der Ge-

schichte von Neuenrade, habe ich gesagt, dass sich Städte heute nur noch lebendig 

entwickeln können, wenn sie engagierte Bürger haben, die bereit sind, sich für ihr Ge- 

meinwesen einzusetzen, mit Rat und Tat und auch mit Geld. 
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Wir brauchen einen Pakt mit unseren Bürgern - nur gemeinsam haben wir eine 

Chance. 

 

Diesen Pakt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, gibt es in unserer Stadt, wir werden 

ihn lebendig halten und deshalb ist mir um Neuenrades Zukunft nicht bange. 

 
Meine Damen und Herren, wir leben in einer arbeitsteiligen Welt. Meine Aufgabe war 

es heute, eine Rede zu halten. Ihre Aufgabe war es, mir zuzuhören. 

Ich freue ich, dass wir beide etwa zur gleichen Zeit fertig geworden sind. 

Vielen Dank. 
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