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Haushaltsrede SPD-Ratsfraktion
(– es gilt das gesprochene Wort)
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grimm,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Rates
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
die Kommunalwahl liegt hinter uns, das Superwahljahr liegt vor uns und die CoronaPandemie hat unseren Alltag nach wie vor fest im Griff. Seit Monaten leben wir mit dieser
„neuen Normalität“, wie viele sie nennen, die aber eine solche hoffentlich nie sein wird.
Leider haben sich vor allem die negativen Ausblicke und Einschätzungen bewahrheitet.
Vieles erscheint unsicher, unkalkulierbar und wir müssen uns die Frage stellen in welche
Richtung sich unsere Gesellschaft, unserer Stadt, unser Land entwickeln.
Positive Meldungen waren in den vergangenen Monaten Mangelware. Eine Ausgangslage, die eine seriöse Planung für das Jahr schwierig, wenn nicht unmöglich macht.
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Corona-Pandemie die Haushaltspolitik
der Stadt Beverungen prägt und der diesjährige Haushaltsplanentwurf unkalkulierbare
Risiken beinhaltet.
Aber, was wohl am wenigsten Hilft, ist es den Kopf in den Sand zu stecken. Denn eines
ist wohl uns allen klar: Gemeinsam können wir eine ganze Menge bewegen, sodass wir
möglichst gut durch diese Krise kommen.
Doch dazu brauchen wir Mut für die richtigen Entscheidungen und den Willen es wirklich
gemeinsam anzupacken. Das aber setzt Wohlwollen und gegenseitigen Respekt voraus
und letztendlich auch das Ringen um die richtigen Entscheidungen.
Aber, verehrte RatskollegInnen, das darf selbstverständlich keine Einbahnstraße sein.
Gemeinsames Arbeiten und Entscheiden bedeutet, aus den unterschiedlichen Vorschlägen und Ideen nicht nach politischem Lager oder gar VerfasserIn zu sortieren, sondern
vielmehr nach dem Inhalt zu entscheiden.
Dieses ist in den letzten Monaten, bei einigen, deutlich zu kurz gekommen. Dass man in
Wahlkampfzeiten politische Themen und Erfolge nur für sich reklamiert (z.B. Zwischenlager Würgassen), kommt für mich nicht überraschend. Wenn diese Themen jedoch vom
Verursacher selbst (BGZ) beackert werden, sollte man vielleicht anfangen selbst kreativere Lösungen vorzuschlagen oder gar initiativ wichtige Themen weiterzuentwickeln.
Anderen Parteien Kreativlosigkeit vorzuwerfen, selbst aber keine kreativen Lösungen
anzubringen ist wenig zielorientiert. Ich appelliere an alle, wieder mit einer inhaltlichen
Diskussion zu beginnen.
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Wir scheuen aber auch nicht den politischen Diskurs und seien sie sicher wir werden, wo
immer nötig, den Finger in die Wunde legen, um Veränderungen herbeizuführen. Dies gilt
selbstverständlich auch dann, wenn andere Fraktionen einen guten Vorschlag machen.
Was hat das alles mit Beverungen zu tun? Beverungen ist Heimat, hier leben wir zusammen in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft und haben die Chance und Verpflichtung für eine zukunftsfähige Gesellschaft einzutreten. Daran muss sich auch die
Haushaltsplanung orientieren.
Werden die Planungen den Herausforderungen und Problemen gerecht? Sorgen wir für
eine lebenswerte Stadt? Werden wir den Ansprüchen an eine nachhaltige Zukunft, und
damit der Verantwortung für künftige Generationen, gerecht?
Der vorliegende Haushaltsplanentwurf zeigt dahingehend wenige Zukunftsperspektiven.
Wir stehen in Beverungen mit dem Rücken zur Wand und aus eigenen Sparbemühungen
können wir die Defizite nur so gerade decken. Große Sprünge werden wir uns in den
kommenden Jahren nicht leisten können. Ganz im Gegenteil: Über uns hängt das
Damoklesschwert „Haushaltssicherung“.
Ohne einen politischen Trick (gestalterische buchhalterische Maßnahmen) der Landesregierung (in Summe 1,8 Mio Euro), könnte ich meine Haushaltsrede an dieser Stelle
beenden. Sämtliche freiwillige Leistungen wären dann ohnehin nicht mehr zulässig.
Beverungen wäre defacto bereits in diesem Jahr in der Haushaltssicherung. Alles, was
Beverungen attraktiv und lebenswert macht – wie beispielsweise Freibad und Hallenbad
– könnten wir uns dann nicht mehr leisten.
Damit sind wir aber noch nicht aus dem Schneider, denn die Haushaltssicherung scheint
nur herausgeschoben und nicht aufgehoben zu sein. Eine Zustimmung zu einem solchen
Haushalt käme einer Ablehnung sämtlicher freiwilliger Leistungen in die Zukunft unserer
Stadt gleich.
Wie also die klamme Haushaltslage retten? Neben Gebühren sind Steuern eine wichtige
Einnahmequelle. Eines vorweg, die SPD sieht Steuererhöhungen immer kritisch, aber in
Zeiten wie diesen erscheinen sie notwendig. Wenn aber die Solidargemeinschaft einseitig belastet werden soll, können wir uns diesen unpopulären Maßnahmen keineswegs
anschließen.
Die Gewerbesteuererhöhung trifft nur die Betriebe, die auch Gewinn machen bzw. guten
Umsatz erwirtschaften. Auf welche Betriebe trifft das in Corona-Zeiten denn zu? Die
Grundsteuer B belastet vor allem die Mieter besonders deutlich, durch die Umlage der
Nebenkosten durch die Vermieter. Warum traut man sich nicht, wenn Steuererhöhungen
schon nötig sind, auch die Grundsteuer A anzupassen?
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Der Landwirt aus dem Stadtgebiet Beverungen, der in 2019 Subventionen in Höhe von
76.000€ aus dem Agrarfond erhalten hat – das entspricht im Übrigen ca. dem Bruttojahreseinkommen von zwei Facharbeitern – diesem ist doch wohl zuzumuten, dass er
selbst 200€ mehr im Jahr in die Solidargemeinschaft einzahlt. Auch unser Antrag unbebaute Grundstücke zu besteuern wäre eine Möglichkeit die Solidargemeinschaft in die
Pflicht zu nehmen.
Um nicht auch noch die unpopuläre Entscheidung der Gebührenerhöhung für die Friedhöfe treffen zu müssen, muss der Arbeitskreis Friedhöfe dringend seine Arbeit wieder
aufnehmen. Sie sehen, wir kritisieren nicht nur, wir bieten sogar Lösungen.
Wir reden in dieser ganz besonderen Zeit immer von Gemeinschaft und Zusammenhalt,
in der Stadt Beverungen scheint diese vor der eigenen Haustür aufzuhören.
Auch eine ausschussübergreifende Zusammenarbeit ist Teil einer Gemeinschaft. Daher
beantragen wir eine gemeinsame Sitzung von SIB und Stadtwerke um Synergien zu
schaffen und die Entwicklung des Baugebiets am Dreckweg gemeinsam
weiterzuentwickeln.
Es folgt ein Blick in die digitale Zukunft der Stadtverwaltung:
Besonders hervorheben möchte ich in diesem Jahr die Arbeit der IT-Verantwortlichen der
Verwaltung. Durch die Krise wurde die Digitalisierung im Rathaus in schier unglaublicher
Geschwindigkeit vorangetrieben. Visionen aus dem Digitalisierungskonzept „Digitale
Zukunft gemeinsam gestalten (gilt für den gesamten Kreis Höxter) wurden Schritt für
Schritt umgesetzt. Unsere BürgerInnen können Verwaltungsleistungen 24/7 digital und
ohne Wartezeiten verständlich abrufen, der Rat ist jetzt in Videokonferenzen vernetzt und
kann als positives Beispiel in Zeiten von Corona voran gehen. So trotzen wir der Entdemokratisierung (Entmachtung des Rates), die derzeit viele Kommunen im Kreisgebiet
nahezu selbstverständlich durchführen. Sie verstehen die Ironie?
Zur Zukunft sagt Antoine de Saint-Exupery: Die Zukunft soll man nicht voraussehen
wollen, sondern möglich machen.
Neben allen Risiken und Prognosen ist eines jedoch gewiss, die Kreisumlage steigt. Ein
beherzter Griff in die Ausgleichsrücklage – Fehlanzeige. Wir hoffen, dass der neue Landrat seine eigenen Erfahrungen als Bürgermeister zum Ansporn nimmt und zumindest im
nächsten Jahr für eine deutliche Entlastung der Kommunen sorgt.
Trotz vieler guter Projekte und Maßnahmen fehlen uns in zentralen Bereichen mutige und
zukunftsweisende Entscheidungen. Gerne hätte ich beispielsweise im Bereich Umwelt
über Errungenschaften und erreichte Ziele gesprochen (ich verweise in diesem Zusammenhang auf unseren Antrag „Bannwald“). Trotz allem wirkt der Haushaltsplan unfertig.
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Eines muss von vornherein klar sein: Wer im Zusammenhang mit Autoverkehr von
Nachhaltigkeit spricht, muss vor allem von weniger Fahrzeugen reden. Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten tragen dabei zur Verkehrsreduzierung bei. Daher
möchten wir die Initiative des Seniorennetzes und die Anschaffung einer Transportmöglichkeit an dieser Stelle besonders lobend hervorheben. Dennoch würden wir uns
wünschen, wenn der Umweltgedanke bei solchen Anschaffungen stärker in den Fokus
rücken würde. Daher erlauben sie mir die Fragen: „Hätte es nicht auch ein E-Auto sein
können?“.
Es zeichnet die SPD aus für unsere Ideale einzustehen. Selbst dann, wenn man sie nicht
durch Kosten und Nutzen bewerten kann. Investitionen nur dann zu tätigen, wenn sie
sich betriebswirtschaftlich rechnen und nicht, wenn sie tatsächlich nötig wären, ist zu kurz
gedacht. Die Verantwortung für zahlreich verpasste Chancen werden wir in diesem Jahr
nicht übernehmen. Daher werden wir dem Haushaltsplan mehrheitlich nicht zustimmen.
Wir bedanken uns bei den MitarbeiterInnen der Verwaltung, insbesondere Martin Finke
und seinem Team, für die geleistete Arbeit. Gerade in diesem schwierigen Jahr musste
die Stadtverwaltung ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen und einige MitarbeiterInnen sind dabei an ihre Belastungsgrenzen gegangen oder sogar darüber hinaus, das
ist nicht selbstverständlich. Noch so gutes Personal und noch so bereitwilliger Einsatz
ersetzen kein langfristiges Personalentwicklungskonzept.
Ihnen allen wünsche ich in diesen schwierigen Zeiten, dass sie sich die Lebensfreude
bewahren können.
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