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Haushaltsrede der SPD-Ratsfraktion in Beverungen
Vorgetragen von Rebekka Dierkes
(es gilt das gesprochene Wort)
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grimm,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
liebe Ratskolleginnen und -kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
Die Gleiche Prozedur wie jedes Jahr? Ein ellenlanges Herunterbeten der
eigenen Anträge – inklusive (pathetischer) Begründungen? Die Aufzählung
der wichtigsten Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes – die uns der
Kämmerer bei der Einbringung schon ausführlich erläutert hat?
Wenn dies die Erwartungen an die Haushaltsrede der SPD-Ratsfraktion sind,
muss ich sie leider enttäuschen. Das ist nicht mein Stil.
Gleichwohl komme auch ich um eines nicht umhin – die Betrachtung der
aktuellen politischen Lage.
Nach dem Erdbeben der Landtagswahl und einer nunmehr schwarz-gelben
neuen Landesregierung müsste es, nach den vollmundigen Versprechungen
im Wahlkampf, mit NRW steil bergauf gehen. Schließlich wolle man NRW an
die Spitze Deutschlands, auf die vorderen Ränge bringen (das hatte Armin
Laschet vorher stets versprochen). Aber jetzt, als Ministerpräsident, ist
plötzlich nur noch von Mitte statt Spitze die Rede.
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Sozialticket gekürzt, Mieterschutz eingeschränkt, keine Integrationspauschale für Kommunen, erneute Verschuldung und… Moment, da war doch
was. Richtig. Im letzten Jahr hat sich die SPD-Ratsfraktion mächtig Schälte
der CDU eingefangen, weil die Landesregierung die Integrationspauschale
nicht an die Kommunen weitergeleitet hat. Auch die Beverunger SPD hatte
das in der Haushaltsrede bemängelt. Entgegen der Ankündigung von
schwarz-gelb, wird das auch zukünftig nicht geschehen. Eine bittere
Enttäuschung, sicherlich auch für die Damen und Herren der CDU.
Dieses Beispiel zeigt nur zu gut „Das, was wir kleinen Stadträte wollen und
erarbeiten, ist nicht immer das, was auf Landes- oder Bundesebene
umgesetzt wird.“ Viel zu oft machen die dort oben die Augen zu und
verschließen

ihren

Blick

für

die

wesentlichen

Dinge.

Dieses,

teils

egoistische, Kleinklein sorgt für Politikverdrossenheit und ist äußerst
verantwortungslos. Auf Bundesebene haben die etablierten Parteien die
Quittung dafür bekommen. Ich hoffe aufrichtig, dass sie ihre Chance zur
Erneuerung nutzen und es mehr so halten wie wir „Miteinander einsetzen
für das Wohl der Stadt und deren Bewohnerinnen und Bewohner.“
Kommen wir nun aber zur Politik in unserer Stadt, zur „Königsdisziplin“ –
dem Haushaltsplanentwurf.
Wir wissen nicht, wie sich die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren
entwickeln wird. Wir können nicht sagen, ob uns eine neue Finanzkrise
droht. Wird die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber erneut dramatisch
steigen? Ungewiss ist auch, wie nach 2019 der Länderfinanzausgleich
gestaltet sein wird und welche Auswirkungen die Kreisumlage auf unsere
Kommune haben wird. Diese wenigen ausgewählten Beispiele zeigen, mit
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welchen Schwierigkeiten die Aufstellung eines kommunalen Haushaltes
verbunden ist – wir sind größtenteils fremdbestimmt.
Während hier und da noch über die Antworten auf die Fragen diskutiert
wird, kann ich ihnen sagen: „Der beste Weg die Zukunft vorauszusagen ist,
sie zu gestalten.“
Die SPD-Ratsfraktion möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger in
Beverungen gute Zukunftsaussichten haben. Deshalb versuchen wir durch
unsere Anträge zu diesem Haushaltsplanentwurf, den Weg in diese positive
Zukunft zu ebnen.
Wie soll diese Zukunft denn aussehen?
Finanziell abgesichert. Achtung, jetzt kommt der Werbeblock für die
Verwaltung: Sie haben einen ausgeglichenen Haushalt (mit leichtem
Überschuss) vorgelegt und sorgen trotzdem für gleichbleibende Gebühren
und weiterhin konstante Steuern.
Trotz knapper Kassen zeichnet sich der Haushalt durch eine hohe geplante
Investitionstätigkeit aus, die sich vor allem in den diversen Programmen
(gute Schule 2020, KINVFG I und II) widerspiegelt. Wir haben viele
Bereiche, in denen wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen
können. Hierzu zählen die Investitionen in unsere Schulen, die Feuerwehr,
die Weiterentwicklung touristischer Attraktionen etc.
Wir investieren in die Zukunft unserer Jüngsten. Die Lebensqualität einer
Kommune hängt unter anderem auch davon ab, welche Bildungsmöglichkeiten vor Ort bereitgestellt werden. Die Schulen und das
Bildungssystem müssen sich verändern, um die jungen Generationen auf
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die Herausforderungen und die Geschwindigkeit einer digitalen Zukunft
vorzubereiten. Die Digitalisierung verändert unsere Lebens-, Arbeits- und
Bildungswelt und noch können wir diese Veränderungen gestalten.
Allerdings kann die Transformation der Schule nur durch lokale Initiativen
gelingen und nicht von Bund und Land verordnet werden. Wir werden
weiterhin für die Einrichtung einer zentralen IT-Stelle im Kreis Höxter
werben. Erste Initiativen wurden auch auf kommunalpolitischer Ebene
bereits angestoßen. An dieser Stelle möchte ich unseren Bürgermeister
loben, der dieses Thema mit Nachdruck in die Bürgermeisterrunde
eingebracht hat und dort für eine einheitliche und nachhaltige IT- Struktur
eintritt.
Auch

die

Mittel

des

Kommunalinvestitionsfördergesetzes

sind

eine

Investition in den Schulstandort Beverungen. Energetische Sanierung und
Barrierefreiheit sind, neben der Ausstattung, zwei weitere Eckpunkte, die
ich

nennen

möchte

und

die

die

Attraktivität

des

Schulstandortes

Beverungen weiter steigern werden.
Aber in Beverungen gibt es Menschen, die mit Schulen schon lang nichts
mehr am Hut haben. Die aber auch ein hohes Interesse an guter
Lebensqualität

haben.

Deshalb

stehen

wir

für

integrierte

Innenstadtentwicklung. Schon frühzeitig haben wir unsere Ideen für das
Weserufer

eingebracht.

Viele

SPD

Ideen

sind

im

Förderantrag

wiederzufinden Die Neugestaltung des Weserufers sorgt für eine deutliche
Attraktivierung unserer Innenstadt. Das fördert nicht nur den Tourismus,
das freut auch unsere Bürgerinnen und Bürger und lädt sie zum Verweilen
und Entspannen ein.
Doch machen wir uns nichts vor, trotz diverser Neueröffnungen in den
vergangenen

Monaten

bedarf

es

eines

Einzelhandelskonzeptes

für

Beverungen. Zuvor müssen wir jedoch unsere Lange Straße attraktiver
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gestalten. Daher ist es dringend geboten, bei der Umsetzung des
Baumkonzeptes die Neuanpflanzung der Bäume und die Erneuerung der
Gehwege miteinander zu koppeln. Die Lange Straße/ Bahnhofstraße ist das
Kernstück einer gelungenen Innenstadtgestaltung. Das wird viel Geld
kosten, deshalb wird die Umsetzung nur schrittweise erfolgen können. Es
muss uns gelingen, die Gestaltung des Weserufers, die Neuanpflanzungen
in der Mühlen- und Weserstraße und die Umgestaltung der Langen Straße
als Einheit zu sehen und die Maßnahmen gestalterisch aufeinander
abzustimmen. Diesen Weg werden wir aufmerksam begleiten.
Wir stehen für Digitalisierung. Schon seit mehreren Jahren beantragen wir
die Einführung der papierlosen Ratsarbeit, die sich auch auf die papierlose
Arbeit in den jeweiligen Ausschüssen erstrecken sollte. Neben einem
enormen Einsparpotenzial (Papier, Manpower, Abnutzung, Porto etc.),
treiben uns vor

allem

die

rechtlichen Bedenken umher. Wer

die

Sitzungsunterlagen des nichtöffentlichen Teils auf seinem privaten Gerät
abspeichert, befindet sich rechtlich in einer Grauzone. Es bedarf endlich der
Rechtssicherheit.
Die Argumentation der ablehnenden Haltung der CDU finde ich dagegen
durchaus amüsant. „Wir sind dagegen, weil es ja irgendwann einmal
Fördergelder geben könnte“. Wissen sie woran ich da sofort denken
musste? „Der Weltraum, unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 2050
und die Stadt Beverungen ist endlich im digitalen Zeitalter angekommen,
doch oh Schreck eine neue Technik macht die Kommunikation via Gedanken
möglich.“ Wir dürfen unsere Zukunft nicht verschlafen und schon gar nicht
dürfen wir den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen hinterher hecheln.
Ginge es einzig und allein nach dem Willen der CDU, kämen wir niemals in
der Zukunft an. Wie oft schon waren wir mit unseren Entscheidungen zu
spät dran? Ich sage nur Gesamtschule oder Sekundarschule, offener
SPD-Ortsverein Beverungen
Vorsitzender:
Rolf-Dieter Crois
Bahnhofstr. 21
37688 Beverungen

Telefon: 05273-21174
Handy: 0173-2624611
e-Mail: rolf-dieter-crois@t-online.de
www.spdbeverungen.de

Bankverbindung:
Sparkasse Höxter
IBAN:DE44 47251550 0002000 123
BIC :WELADED1HXB

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Beverungen
Ganztag etc. Ich fordere sie daher auf endlich eine Entscheidung zu treffen
und nicht immer auf andere zu warten.
Gestalten erfordert Mut – etwas, dass die SPD-Ratsfraktion definitiv
mitbringt.
Insgesamt wünschen wir uns von allen mehr innovative Ideen und ein
mutiges Zupacken bei den vor uns liegenden Zukunftsaufgaben.
Mit der heutigen Verabschiedung der Haushaltssatzung entscheiden wir
über die künftige Kommunalpolitik. Wir geben die Richtung vor für das
Handeln des Rates und der Verwaltung. Wir entscheiden hier und heute
über Projekte, die unseren Standort stärken und unsere Lebensqualität
verbessern sollen.
Für die Einbringung dieser Projekte danke ich der Verwaltung und in ganz
besonderer Form unserem Kämmerer Martin Finke und seinem Team.
Wir wünschen Ihnen und uns allen eine entspannte Weihnachtszeit und ein
gesundes und glückliches Jahr 2018.
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