
Haushaltsrede 07.03.2016

Herr  Bürgermeister,  meine  Damen  und
Herren,  bei  der  Vorbereitung  einer
Haushaltsrede  unternehme  ich  immer  einen
Rückblick auf das, was in der Vergangenheit
im  Zuge  der  anstehenden
Haushaltsverabschiedung  geäußert  wurde.
Fazit:  Es  gab  –  aus  heutiger  Sicht  –  schon
einfachere  Zeiten!  Probleme  der
Vergangenheit  muten  uns  heute  einfach  und
überschaubar  an und sind dennoch zum Teil
heute immer noch ein Thema.
Z.B.  Neubau Peek und Cloppenburg,  oder
am  08.12.14  stand  in  meiner  Haushaltsrede:
Denkfabrik  mit  Phänomenta  und
Foucaultschem Pendel,  demnächst  auch mit
Brücke;  oder  in  der  gleichen Rede war  von
Efeu  am  Museum die  Rede  und  bei  dem
Thema  wurde  Frau  Maier  sogar  der
Schwärmerei  (für  das Efeu) bezichtigt.  Beim
Einbringen  eines  Haushalts  sagte  der
Kämmerer  Dr.  Blasweiler  in  der
Vergangenheit einmal „wir sind auf Kurs“. 



Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch
heute  auf  Kurs  sind,  möchte  aber  ergänzen,
dass  es  nicht  mehr  so einfach ist  wie in  der
Vergangenheit, Kurs zu halten. 
Gestatten Sie mir einen letzten Rückblick: In
der Vergangenheit  wurde im Zusammenhang
mit der Erstellung des HSK gerne das Bild von
den Leitplanken benutzt,  innerhalb  derer  wir
uns auf einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr
2022 hinbewegen. Heute neige ich dazu, den
Begriff  Leitplanken  durch  Brandmauern  zu
ersetzen,  die  uns  unumkehrbar  die  Richtung
vorgeben.  Abweichungen  von  der
vorgegebenen  Richtung  müssen  die  absolute
Ausnahme und mit einem Deckungsvorschlag
versehen sein.
Dass das Kurshalten nicht mehr so einfach ist
wie in der Vergangenheit, hat nur zum Teil mit
unseren  Entscheidungen  hier  im Rat  zu  tun;
vieles wird uns auch von außen abverlangt, sei
es vom Bund oder NRW!
Eine  weitreichende  Entscheidung,  die  wir
gemeinsam und mit großer Mehrheit getroffen
haben,  ist  die  für  das  IAK!  Es  ist  eine
gewaltige  Aufgabe  und  zugleich  eine



vermutlich  einmalige  Chance  für  die
Entwicklung  unserer  Stadt.  Ich  denke,  wir
können für uns in Anspruch nehmen, Chancen
und Risiken lange gegeneinander abgewogen
zu haben und uns nach reiflicher Überlegung
mehrheitlich  für  die  Chancen entschieden zu
haben.  Bei  der  Umsetzung  des  IAK werden
vermutlich noch Probleme auftauchen, die wir
bei  unserer  Risikoabschätzung  nicht
vorhersehen  konnten.  Deshalb  meine
eindringliche  Bitte:  Bei  Problemen  in  der
Umsetzungsphase  nicht  in  kleinliches
Parteiengezänk zu verfallen nach dem Motto:
Siehste,  wir haben doch schon immer gesagt
usw. – sondern immer die Entwicklungschance
für die Stadt im Auge behalten.
Beim IAK wurden schon viele Ideen geboren,
verfolgt  und  wieder  geändert  –  Stichwort
VHS.  Ich  glaube  es  gibt  wenige  markante
Örtlichkeiten  auf  Stadtgebiet,  auf  denen  die
VHS  nicht  schon  gedanklich  angesiedelt
wurde.  Die  wichtigsten  möglichen  Standorte
waren: ASHS, Kulturhaus und nun Alte Post.
Wir tragen diese Entscheidung mit, auch wenn
die  Kulturhauslösung  aus  unserer  Sicht  die



bessere  gewesen  wäre.  Aber  gegen  die
massive  Lobbyistenarbeit  für  den  Erhalt  des
Kulturhauses in alter Form war offensichtlich
kein Kraut gewachsen. Wir hoffen, dass sich
die neuen organisatorischen Vorgaben für den
künftigen  Betrieb  des  Kulturhauses  auch  in
entsprechenden  Einnahmeverbesserungen
niederschlagen.  Fatal  wäre  es  aus  unserer
Sicht,  in  Zusammenhang  mit  den
beschlossenen  Steuererhöhungen,  auf  die  ich
noch  zu  sprechen  kommen  werde,  ein
abgespecktes  IAK  ins  Gespräch  zu  bringen,
oder sogar ganz darauf verzichten zu wollen,
um möglicherweise eine andere Staffelung der
Steuererhöhungen  zu  erreichen.  Das  IAK
wurde umfassend diskutiert,  beschlossen und
genehmigt und kann nicht als Ersatz für unsere
in  der  Vergangenheit  so  liebgewonnenen
Schienenverlegungen dienen!

Ohne eigenes  Zutun hat  sich ein Ereignis  in
unser  Bewusstsein  gedrängt  und  beschäftigt
uns seitdem intensiv:
Die  menschenwürdige  Unterbringung,
Versorgung und Integration von Flüchtlingen



ist  das  beherrschende  Thema  auf  allen
politischen  Ebenen  mit  zum  Teil
denkwürdigen Koalitionen (Kretschmann betet
für Merkels Gesundheit). 
Auf unserer kommunalpolitischen Ebene sollte
keiner  der  Versuchung erliegen,   das  Thema
Flüchtlinge  für  die  beschlossene
Steuererhöhung  verantwortlich  zu  machen!
Und  die  Probleme  bei  Unterbringung,
Betreuung und Integration  dürfen  nicht  dazu
führen, Eckpfeiler des Grundgesetzes wie das
Recht  auf  Asyl  generell  in  Frage  zu  stellen.
Nach der Aussage „Wir schaffen das“ können
wir  uns  nicht  weiter  auf  das  enorme
ehrenamtliche  und  hauptberufliche
Engagement  vieler  Mitbürger  verlassen,
sondern  es  muss  schnellstmöglich  ein
umfassendes und durchfinanziertes Programm
auf den Weg gebracht  werden „Wie wir  das
schaffen  können“!  Und  in  dem
Zusammenhang  reift  auch  hoffentlich  bei
Finanzminister
 Schäuble  die  Einsicht,  dass  die  „Schwarze
Null“  keine  heilige  Kuh  ist,  sondern



finanzpolitische Ziele an die politische Realität
anzupassen sind.
Mein  besonderer  Dank  gilt  allen
ehrenamtlichen und hauptberuflichen Helfern
und  deren  Koordinator  Ruschin,  die  im
Ergebnis dafür gesorgt haben, dass es vor Ort
bisher so gut funktioniert hat.
Zum Stichwort  Unterbringung bietet  sich an,
auf das Thema „Rätherwiese“ einzugehen.
Der  Einleitung  eines  Bebauungsplans  haben
wir  nur  zugestimmt,  um  bei  weiter
ansteigender  Entwicklung  der  zugewiesenen
Flüchtlinge zumindest eine „Notfalloption“ für
eine Bebauung an dieser Stelle vorbereitet zu
haben, sodass dann im Bedarfsfall kurzfristiger
reagiert  werden  kann.  Die  Zuweisungen
müssten allerdings schon gewaltige Ausmaße
annehmen,  um  sozialen  Wohnungsbau  im
größeren  Umfang  auf  der  Höh  zu
rechtfertigen. Sollte sich an der gegenwärtigen
Lage  (allgemeine  Bevölkerungsentwicklung,
Höhe  der  Flüchtlingszahlen)  nichts
Wesentliches  ändern,  wird  es  auch  keine
Bebauung geben.  Da  die  Stadt  Eigentümerin
der größten Flächen an der Höh ist, wird die



endgültige  Entscheidung  auch  bei  einem
bestehenden Bebauungsplan noch völlig in der
Hand der Politik bleiben, und in der Hinsicht
haben wir uns bereits im Kooperationsvertrag
der  Ampel  für  die  laufende  Wahlperiode
festgelegt. Darin steht: 
Die Rätherwiese bleibt unbebaut.
Abgesehen  davon  ist  es  nach  meinem
Kenntnisstand  übereinstimmende  Meinung
aller  Ratsfraktionen,  dass  neuer  Wohnraum
dezentral im  Stadtgebiet  geschaffen  werden
soll!

Ich möchte jetzt auf ein Thema eingehen, das
nicht  unbedingt  viel  Geld  kosten  muss,
sondern  eher  Engagement  braucht  und  auch
die Bereitschaft, sich auf neue Gegebenheiten
einzulassen. Es geht um Inklusion! Hier lässt
sich festhalten, dass in Lüdenscheid sich alle
Schulen  –  wenn  auch  in  unterschiedlicher
Intensität  –  an  dem  Projekt  Inklusion
beteiligen. Die Schulen in Lüdenscheid zeigen
eine  erfreulich  hohe  Bereitschaft  zur  Arbeit
mit  diesen  Schülergruppen,  haben  aber
manchmal  Probleme  ,  die  personellen,



inhaltlichen  und  organisatorischen
Schwierigkeiten,  bei  deren  Lösung  sie  sich
von  NRW allein  gelassen  fühlen,  anzugehen
oder  gar  zu  lösen.  Als  ein  Beispiel  für
organisatorische  Probleme  sei  das  Fach
Arbeitslehre  genannt,  das  für  Förderschule
verbindlich ist  aber nicht  in die  Stundentafel
des  Gymnasiums  passt,  abgesehen  von  der
Tatsache,  entsprechende  Fachräume  für  das
Fach  Arbeitslehre  nicht  zu  haben.  Das
Schulministerium  zeigt  sich  ziemlich
unbeeindruckt  von  manchen
Problemstellungen  und  neigt  dazu,  Bedarfe
wegzudefinieren.  Aktuelles  Beispiel  ist  die
beabsichtigte Änderung des § 19 AO-SF, die
den  sonderpädagogischen  Förderbedarf  bei
Lernen, Emotionale und Soziale Entwicklung
und Sprache mit der Erfüllung der 10-jährigen
Vollzeitschulpflicht  einfach  beendet,  d.h.  in
der  Sekundarstufe  II  gibt  es  die  nicht  mehr,
also  auch  nicht  an  den  „normalen“
Berufskollegs. 

Vielen  Beteiligten  scheint  immer  noch  nicht
klar  zu  sein,  dass  z.B.  Schülerinnen  und



Schüler  mit  dem  Förderschwerpunkt  Lernen
zieldifferent  unterrichtet werden,  d.h.  das
lernbehinderte Kind am Förderort  Realschule
erhält  dort  den  Abschluss  im  Bildungsgang
Lernen  und  eben  nicht  den  Realschul-
Abschluss.  Dieses  Missverständnis  betrifft
neben  den  Schülerinnen  und  Schülern  auch
Eltern und Lehrkräfte und führt zu überhöhten
Erwartungen,  gegenseitigen  Forderungen,  die
nicht  erfüllbar  sind,  und  letzten  Endes  zu
massivem Frust.

Die Entwicklung in vielen Nachbarkommunen
zeigt  eine  Abkehr  der  Eltern  von  der
bewährten  Institution  der  Hauptschule  zu
anderen Schulformen – siehe auch die aktuelle
Situation  der  HS   Stadtpark,  bei  der  das
Erreichen von 18 Anmeldungen für die Klasse
5  als  Durchbruch  gefeiert  werden.  Die
bestehende Gesamtschule kann aus bekannten
Gründen  nicht  einfach  alle  Hauptschüler
aufnehmen.  Hier  werden  in  naher  Zukunft
auch  in  Lüdenscheid  unter  Beteiligung  aller
Schulformen Überlegungen angestellt  werden
müssen bezüglich einer optimalen Beschulung



dieser  Schülerschaft  in  der  hiesigen
Schullandschaft.  Und  hier  muss  der  Begriff
„Sekundarschule“  in  die  Diskussion
eingebracht  werden,  verbunden  mit  der
Hoffnung, die Entwicklung in diese Richtung
nicht zu verschlafen.
Beenden möchte ich das Thema Inklusion mit
einem Hinweis darauf, dass es nicht nur eine
Bewegung von den Förderschulen weg hin zu
den Regelschulen gibt, sondern wir haben es
auch mit sogenannten „Inklusionsrückkehrern“
zu  tun,  d.h.  mit  Schülern,  die  nach  der
Teilnahme  am  Regelschulunterricht  zurück
wollen  an  eine  Förderschule.  Dies  ist  ein
wichtiger  Hinweis  darauf,  zumindest  in  der
Fläche  ein  Förderschulangebot  vorzuhalten
und  nicht  davon  auszugehen,  dass  im  Zuge
praktizierter  Inklusion  Förderschulen
demnächst überflüssig seien.

Und damit komme ich nun zu dem Punkt, der
neben der Flüchtlingsfrage die Lüdenscheider
Bevölkerung  am heftigsten  umtreibt  und  der
7000  Bürger  dazu  bewegt  hat,  Einspruch
gegen  die  geplanten  Steuererhöhungen  zu



erheben:  Die  Finanzierungslücke  im  HSK
und wie soll die Lücke geschlossen werden!
Sie  können  uns  glauben,  dass  wir  diese
Einsprüche sehr ernst genommen haben, allein
wir  fanden  keine  Alternative  zu  unserem
Vorschlag!
Weder bei den Vorschlägen der CDU, über die
im HA erschöpfend diskutiert wurde, noch bei
den immer gleichen Vorschlägen der Linken,
auf  deren  Einführung  wir  keinen  Einfluss
haben. Ich nenne nur Erbschafts-, Vermögens-,
Millionärs- und Finanztransaktionssteuer.  Bei
aller Berechtigung dieser Steuerarten, die ich
auch  teile,  glaube  ich  nicht,  dass  ich  deren
Einführung noch erleben werde.
Wir  befinden  uns  jetzt  im  Spannungsbogen
Finanzlücke  von  10,5  Mio  €  auf  der  einen
Seite und dem Ziel bis 2022 mithilfe des neuen
HSK  einen  ausgeglichenen  Haushalt  bei
Vermeidung  eines  Sparkommissars
hinzukriegen.
Das  können  wir  als  Kommune  nach  unserer
Überzeugung nicht dadurch erreichen, dass wir
neue bundes- oder sogar europaweite Gesetze
fordern,  sondern  nur  durch  den  Einsatz  von



„Bordmitteln“,  auf  die  wir  unmittelbaren
Einfluss haben!
 
Dazu lag Ihnen allen im letzten HA der Antrag
der  Ampel  vor,  d.h.  er  muss  nicht  mehr  im
Detail  erläutert  werden,  sondern  es  sollte
genügen, auf die Eckpunkte einzugehen:
Die  Fortschreibung  der  Bundeshilfe  bei  der
Umsatzsteuer über das Jahr 2017 hinaus, eine
reduzierte  und  an  das  aktuelle  Zinsniveau
angepasste  Zinsprognose  und  ein
Jahresabschluss  2015,  der  besser  ist  als
erwartet, führen nach unserer Überzeugung im
Ergebnis  dazu,  dass  wir  die  bekannte
Staffelung  der  Steuererhöhungen
vorgeschlagen haben:

Grundsteuer B

- 2016 von 470 auf 630;
- 2017 von 630 auf 680;
- 2018 von 680 auf 730;
- 2019 von 730 auf 786.



Gewerbesteuer

- 2016 von 460 auf 470;
- 2017 von 470 auf 480;
- 2018 von 480 auf 490;
- 2019 von 490 auf 499.

Innerhalb  der  Ampel  ist  uns  klar,  dass  die
beschlossene Regelung auf wenig Gegenliebe
stößt.  Vielleicht  hätte  auch  mancher  es  als
gerechter  empfunden,  die  zu  schließende
Finanzierungslücke  im  HSK  zu  gleichen
Teilen auf Grundsteuer B und Gewerbesteuer
zu  verteilen  und  für  diesen  realitätsfernen
Vorschlag  bestimmt  viel  Beifall   von  der
Galerie bekommen. Nach vielen Diskussionen
zunächst  in  den  Fraktionen  und  dann  auf
Ampelebene  haben  wir  uns  auf  den
beschlossenen  Kompromiss  geeinigt,  nicht
ohne darauf  hinzuweisen,  dass  die  Erhöhung
der Grundsteuer B auch die Unternehmen mit
ihren oft recht großen Grundstücken trifft.

Der  Vorschlag  der  CDU,  Fachdienste  unter
einer Führung zusammen zu führen wird zur
Kenntnis genommen und überprüft, ob sich bei



dieser  oder  einer  anders  gelagerten
organisatorischen  Umorganisation  auf
Fachdienstebene  zusätzliche  Einspareffekte
ergeben  könnten.  Und  im  Gegensatz  zum
CDU-Vorschlag  im HA handelt  es  sich  hier
um  etwas  sehr  Konkretes  und  damit  auch
Bezifferbares!

Trotz  des  oben  beschriebenen  Bildes  der
Brandmauern,  die  uns  den  Weg  zu  einem
ausgeglichenen  Haushalt  in  2022  zwingend
vorgeben  sollen,  sind  wir  der  festen
Überzeugung, dass es an einer Stelle geboten
ist, von dieser Vorgabe abzuweichen und zwar
bei  der  HSK-Maßnahme  Nr.  104  –
Personalreduzierung  schulpsychologische
Beratungsstelle  -:  Wegfall  der  Kürzung  von
32.750 EUR. 
Begründung:  Durch  die  vorgesehene  Nicht-
Wiederbesetzung einer halben Stelle wird die
Beratungsstelle  als  Ganzes  gefährdet.
Außerdem:

- führt  die  Wiederbesetzung  zu  einer
Verringerung von Wartezeiten;



- ist  wieder  eine  verstärkte  Zusammen-
arbeit von Psychologie und Erziehungs-
beratung möglich;

- sind  weiter  individuelle  Diagnose-  und
Therapieansätze  durch  interdisziplinäre
Zusammen-arbeit machbar;

- können  dadurch  gesteigerte  Bedarfe/
Fallzahlen  abgedeckt  und  präventiv
höhere Folgekosten vermieden werden!

Die Deckung erfolgt zu Lasten des zum Ende
des  HSK-Zeitraums  rechnerisch  noch
verbliebenen Haushaltsüber-schusses.

Zum  Schluss  will  ich  noch  bewusst  gegen
einen Berliner Kalauer verstoßen, demzufolge
„nich jemeckert  jenug jelobt is“ und mich bei
der  Kämmerei  für  die  Erstellung  des
umfangreichen Zahlenwerks bedanken!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


