
1 

 

SPD-Ratsfraktion Heiligenhaus 

Vorsitzender: Peter Kramer 

07.11.2012 

Sperrfrist: 07.11.2012, 17:00 Uhr 

 

Rede zum Haushalt 2012/2013 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

Haushaltsplanberatungen Anfang November – das wäre völlig normal, ja vorbildlich, wenn 

hier nur der Haushalt des kommenden Jahres zu verabschieden wäre. Aber es geht immer 

noch um den Haushalt 2012! Bevor der allerdings rechtskräftig wird, wird das Jahr bereits 

Vergangenheit sein. Allein dies macht schon die Misere deutlich, in der wir stecken und die 

der Kämmerer mit den Worten: „Dramatisch ist noch beschönigt“, beschreibt.  

In den letzten Jahren klang das noch so: „In finanzschwachen Zeiten ist die Bewahrung des 

Erreichten das Maximum des Erreichbaren.“ Davon redet niemand mehr. Zur Verabschiedung 

des Haushaltes 2010/2011 hatte ich noch ausgeführt, dass keine öffentlichen Einrichtungen 

und Angebote und keine Leistungen für Vereine und ehrenamtliche Verbandsarbeit gestrichen 

oder zurückgefahren werden müssen – und mit Blick auf 2012 hinzugefügt: „Noch nicht.“ 

Jetzt ist es soweit. Es geht ans Eingemachte! 

Das Jahr 2012 wurde haushaltslos abgewickelt, weil es erstmals nicht möglich war, den 

Haushaltsausgleich in dem vom bisherigen Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen 

Zeitraum darzustellen! Nach der Umstellung auf neuere Spielregeln des Landes werden uns 

dafür nun noch ein paar Jahre mehr Zeit gegeben. In meinen Ohren klingt das ein wenig nach 

„griechischen Verhältnissen“. 

Neue Wege (1) 

Da ist es schon angebracht zu fragen, ob es nicht an der Zeit ist, aus der üblichen 

Fortschreibung der Verhältnisse auszubrechen und ganz neue Wege zu beschreiten. Und da ist 

mir ein durchaus verlockender Gedanke gekommen. Auch wenn ich zugeben muss, dass die 

Überlegung, eine Kommune wie ein Wirtschaftsunternehmen zu betrachten und zu führen, 

nicht wirklich neu ist, so ergibt sich doch aktuell eine neue Variante dazu: Wir sollten alle 

kostenträchtigen Verwaltungseinheiten in der Organisationsform einer Bank 
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zusammenfassen, diese für systemrelevant erklären und Mittel aus den europäischen 

Rettungsschirmen beantragen!  

Aber warum eigentlich dieser Umweg, fragt man sich. Sind Kommunen eigentlich nicht auch 

systemrelevant? Die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen erreichen in diesem Jahr einen 

Rekordstand! – Aber Bund und Land schaffen es trotzdem nicht, die Kommunen mit 

ausreichenden Finanzmitteln zur Bewältigung ihrer Aufgaben auszustatten? Traurige 

Wahrheit: Ein unsinniges Betreuungsgeld ist da wohl wichtiger. – Die Lage wäre übrigens 

noch schlechter, wenn die rot-grüne Landesregierung Heiligenhaus nicht wenigstens im 

Rahmen der Neufassung des GFG erheblich entlastet hätte. 

Ich muss zugeben: Der skizzierte Umweg führt allerdings auch nicht zum Ziel. Die läppischen 

100 Millionen Euro Schulden, die die Stadt Heiligenhaus bis jetzt angesammelt hat, sind auf 

dem Antragsformular zum ESM nicht mal darstellbar. Hier beginnt die kleinste 

Rechnungsgröße bekanntermaßen mit einer Milliarde. Insofern sind wir eben doch noch nicht 

bei griechischen Verhältnissen.  

Analyse: In wenigen Jahren von der abundanten Gemeinde zum Notfall 

Welcher Weg bleibt uns denn dann noch? Bereits die Grobanalyse der Ursachen hilft uns da 

weiter. Der Kämmerer weist zu Recht darauf hin, dass die Ausgabenseite gut im Griff ist und 

das Problem auf der Einnahmenseite liegt. Bei genauerer Betrachtung des Haushaltes fällt 

dann auf, dass genau eine Zahl in dem gesamten Werk grundlegend nicht stimmt. Alles 

andere sind eher Marginalien. Diese eine Zahl, die aus dem Ruder gelaufen ist, beschreibt die 

Höhe der einkommenden Gewerbesteuer. 

Wie konnte das passieren? Wir alle erinnern uns an Zeiten einer prosperierenden heimischen 

Wirtschaft, die Heiligenhaus zur Einpendlerstadt machte. Busse brachten die Arbeitskräfte 

vorwiegend aus den umliegenden Ruhrgebietsstädten zu den Betrieben. Überdurchschnittlich 

hohe Gewerbesteuereinnahmen waren das Ergebnis, das Heiligenhaus lange Zeit zu einer von 

wenigen „abundanten“ Gemeinden in NRW machte, Gemeinden die aufgrund der Stärke ihrer 

Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen des Landes erhalten. Dies war noch bis vor wenigen 

Jahren – zuletzt in 2007 – so. 

Allerdings war diese Wirtschaft aufgrund ihrer einseitigen Branchenausrichtung 

krisenanfällig. Ein Husten der Automobil- oder Bauindustrie führte immer wieder mal zu 

Lungenentzündungen bei den Zulieferern. Der ein oder andere Betrieb erholte sich nicht vom 

Krankenlager – und die Zahl der Pendlerbusse begann zu sinken. 

Schon 1984, als ich Sachkundiger Bürger im Planungsausschuss wurde, waren die 

Monostruktur der Wirtschaft und die Notwendigkeit einer Diversifizierung der Branchen 

Diskussionsthemen. 1989 wurde von einer rot-grünen Mehrheit ein 

Wirtschaftsföderungsausschuss neu eingeführt. Herr Schulze-Neuhoff und ich brachten 

unabhängig von einander zwei Anträge und Entwürfe zur Entwicklung eines 

Wirtschaftsförderungskonzeptes ein. Ein bis heute unvollendetes Vorhaben. In konjunkturell 
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guten Zeiten, in denen die Gewerbesteuer üppig floss, konnte man sich ja wieder zurück 

lehnen. 

Im Januar 1995 legte schließlich die IHK eine Strukturanalyse vor – Schlagzeile der örtlichen 

Presse: „Heiligenhaus bleibt eine Stadt der Malocher“ – in der die Verantwortlichen in 

Heiligenhaus dringlich aufgefordert werden, zu klären, in welche Richtung die Entwicklung 

künftig gehen soll – und vor allem mehr Fläche für Gewerbetreibende bereit zu stellen. Bis 

auf einige Arrondierungen im Hetterscheidter Bereich sind auch diesbezüglich bisher keine 

wesentlichen Ergebnisse vorzuweisen. Ja, die Idee eines „Technologieparks Grüner Jäger“ 

wurde mit ersten Skizzen und Plänen entwickelt, die dann aber auch für Jahre in der 

Schublade verschwanden und erst jetzt langsam wieder hervor gekramt werden.  

Die Globalisierung und die Finanzkrise 2008 taten ihr Übriges. Pendlerbusse kommen keine 

mehr, Heiligenhaus ist vor wenigen Jahren zur Auspendlerstadt geworden. Und inzwischen 

kann jeder hier im Raum auf Anhieb für jeden seiner zehn Finger einen prominenten Namen 

eines Heiligenhauser Unternehmens benennen, das es nicht mehr gibt, oder zumindest in 

Heiligenhaus nicht mehr gibt.  

Ein erheblicher Teil unserer industriellen Basis ist ersatzlos und endgültig weggebrochen, 

nicht zuletzt in und wegen der Finanzkrise – aber nicht nur deswegen. Und darum ist es hier 

nicht wie (fast) überall sonst im Land, wo aus der Kurzarbeit heraus die Kapazitäten nach der 

Krise wieder hochgefahren wurden und die Gewerbesteuereinnahmen wieder stabilisiert 

werden konnten. Die traurige Wahrheit lautet: Auch für die überschaubare Zukunft ist daher 

nicht mit deutlichen Steigerungen des Gewerbesteueraufkommens auf den früheren Stand zu 

rechnen. Der Karren ist aktuell vor die Wand gefahren. – Und gelegentlich wird man auch 

mal fragen dürfen, wer in den entscheidenden Momenten mit teilweise absoluter Mehrheit am 

Steuer gesessen hat.  

Bestand halten 

Viel wichtiger als die Klärung der Schuldfrage ist aber, den Karren wieder flott zu kriegen. 

Und da ist zweierlei zu tun: 

1. Den verbliebenen Bestand halten und 

2. die wirtschaftliche Basis für die Zukunft neu und breiter aufstellen. 

Ich habe während der Beratungen in der letzten Woche gesagt: Ohne Gewerbeflächen kann 

der beste Wirtschaftsförderer keine Unternehmen ansiedeln. Das ist so. Allerdings wird in 

einer solchen Situation die Bestandspflege umso wichtiger! Und da stimmt es schon 

nachdenklich, wenn man feststellen muss, dass unsere Wirtschaftsförderung wiederholt über 

entscheidende Vorgänge in wichtigen Unternehmen nicht zeitgerecht informiert war oder 

wenn man gar Sätze lesen muss, wie: „Wir haben uns auch gewundert, dass der 

Firmenparkplatz jetzt immer so leer ist.“ Dies muss zwangsläufig die Fragen danach 

aufwerfen, 

- ob unsere Wirtschaftsförderung gut genug aufgestellt ist, 
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- ob sie nah genug dran ist an den Unternehmen, 

- ob die richtigen Strategien verfolgt werden, 

- ob die richtige Steuerung und Prioritätensetzung durch den Verwaltungsvorstand 

erfolgt.  

 

Die SPD-Fraktion hat zu dieser Thematik einen Antrag in die nächste Fachausschusssitzung 

eingebracht. Wir möchten dafür sensibilisieren, dass es sich hier um ein entscheidendes 

Thema für das Überleben der Stadt in den nächsten Jahren handelt. 

Neue Wege (2) 

Bestand halten ist aber – wie schon zuvor dargestellt – nicht genug. Um die Lage zum 

Besseren zu wenden, gibt es unter den gegenwärtigen Bedingungen der 

Gemeindefinanzierung nur einen Weg: Die zügige Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen!  

Hierzu ist zunächst entsprechendes Planungsrecht zu schaffen. Um aus der von Prof. 

Hennings im Frühjahr dargestellten Wirtschaftsstruktur der 70er Jahre heraus zu kommen, 

wird dann bei der Vermarktung der Flächen darauf zu achten sein, dass bevorzugt 

Unternehmen aus innovativen und zukunftsträchtigen Branchen angesiedelt werden. Die 

Vermarktung wird zudem in weiten Teilen im Zusammenhang mit der Herstellung der 

Autobahnanschlussstelle A 44 zu sehen sein. Sollte auch dies zügig gelingen, wird es immer 

noch einige Jahre dauern, bis neu angesiedelte Unternehmen nach einem Anlaufprozess in 

nennenswertem Umfang Gewerbesteuern in die Gemeindekasse zahlen werden. Das Gelingen 

dieses Vorhabens wird jedoch die entscheidende Frage für die Zukunft dieser Stadt sein und 

wir erwarten daher vom Bürgermeister, dass diese Aufgabe jetzt mit erheblichem Nachdruck 

angegangen wird. 

Die aktuelle Botschaft ist allerdings: Ich sehe eine Durststrecke für die Stadt, die vor 2020 

selbst bei optimistischer Betrachtung wohl kaum beendet sein kann! 

In der Zwischenzeit: Bewahrung des Erreichten 

Darum muss ich zurück kommen auf ein Stichwort vom Anfang: Bewahrung des Erreichten. 

Niemandem ist damit gedient, wenn in der Zwischenzeit Errungenschaften, die für das 

Funktionieren der Gesellschaft in dieser Stadt wichtig sind, kaputt gespart werden. Wenn ein 

Sparzwang einer vermeintlichen Symbolik wegen alle treffen soll, muss das noch lange nicht 

richtig sein. 

Über die Belastung der Sportvereine durch die Erhebung von Verbrauchsgebühren für die 

Hallennutzung ist ausgiebig diskutiert worden. Der Stadtsportverband hat hierzu eindeutig 

Stellung genommen und die beabsichtigte Gebührenerhebung als „Schlag ins Gesicht“ der 

Sportlerinnen und Sportler gewertet. Schon die zunächst auf 33.000 Euro im Jahr gekürzte 

Erhebung verursacht bei vielen Vereinen Beitragserhöhungen zwischen 30 und 40 %! Zu 

recht werden daher Vereinsaustritte befürchtet. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. 

Im Antrag der CDU steht eindeutig, dass eine jährliche Steigerung der Gebührenumlage um 
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10 % bis zur Erreichung der vollen Kostendeckung von derzeit rund 120.000 Euro angestrebt 

wird! Sehr geehrte Damen und Herren, so wird die Axt an bewährte Strukturen gelegt, in 

denen ehrenamtlich wertvolle soziale und gesellschaftliche Leistungen erbracht werden! 

Man sollte nochmal sorgfältig bedenken: Ein einziger Jugendlicher, der nicht durch einen 

Verein aufgefangen wird, sondern einer Betreuung durch das Jugendamt bedarf, kann damit 

höhere Kosten verursachen, als hier an Einsparungen geplant sind. Damit würde das ganze 

Vorhaben dann auch noch finanziell kontraproduktiv! 

Gegen unsere Stimmen wurde weiterhin beschlossen, unter anderem die Musikschule, die 

Bücherei, die Stadtranderholung, die allgemeine Sportförderung, den Förderkreis Dorfkirche 

Isenbügel und die Wohlfahrtsverbände durch die Erhöhung von Gebühren oder die 

Reduzierung von Zuschüssen zu belasten. Mit einem Betrag von zusammen 16.250 Euro z.B. 

für das Jahr 2013. Hier stehen die geplanten Einsparungen aus unserer Sicht in keinem 

angemessenen Verhältnis zu den negativen Effekten, die sich aus diesen Belastungen ergeben 

werden. 

Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen warnt in einem aktuellen 

Positionspapier zur Finanzsituation kreisangehöriger Gemeinden ausdrücklich vor einer 

dauerhaften Zerstörung von ehrenamtlichen Unterstützungsstrukturen als Folge von 

Einsparmaßnahmen! (Z.B. in Sportvereinen und Wohlfahrtsverbänden.) Ein Wegbrechen 

dieser Netzwerke würde weitaus höhere Kosten verursachen, als die Beträge ausmachen, die 

heute eingespart werden sollen. 

Fazit 

Ich darf an dieser Stelle nochmals unseren Kämmerer zitieren, wenn auch zugegebenermaßen 

aus einem anderen Zusammenhang heraus: „Erstmal müssen wir eine Fällkerbe sägen, die 

gibt die Fallrichtung vor.“ – Sehr geehrte Damen und Herren, eine Fällkerbe, die ein Holzen 

im ehrenamtlichen Bereich mit entsprechenden Folgeschäden bewirkt, gibt eindeutig die 

falsche Fallrichtung vor! Und Sie werden sicherlich verstehen, dass wir einem Haushalt, der 

eine derartig falsche Richtung vorgibt, nicht zustimmen können! 

Innenstadt 

Zustimmen können wir allerdings einer Vielzahl von Detailansätzen, die hier nicht alle 

besprochen werden können. Aber zumindest die zweite große Zukunftsbaustelle der Stadt – 

neben der Gewerbesteuer – ist noch anzusprechen: Unsere Innenstadt.  

Wer sich umschaut, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird feststellen, dass unsere 

Nachbarstädte ausnahmslos dabei sind, ihre Einkaufsbereiche aufzuwerten. Wenn es uns nicht 

gelingt, hier ebenfalls eine deutliche Verbesserung von Angeboten und Aufenthaltsqualität 

herzustellen, werden die Ladenleerstände nicht abgebaut werden können, sondern noch 

zunehmen. „Trading-down-Effekt“ heißt der Fachbegriff für die Abwärtsspirale, die dann in 

Gang kommt. Es darf nicht hingenommen werden, dass es dazu kommt! Dazu muss 
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rechtzeitig – und das heißt jetzt! – gegengesteuert werden. Damit haben wir bereits 

angefangen. Der Bau der Entflechtungsstraße, die Aufbereitung des Kiekert-Areals und die 

Neugestaltung des Basildonplatzes sind wichtige Bausteine dazu. Aber das Werk ist noch 

nicht vollbracht. Erst mit der Neubebauung des Kiekert-Areals und der Passage im Bereich 

des Pastorats, mit der Neugestaltung der Hauptstraße und einer endgültigen Verkehrsregelung 

im Innenstadtbereich werden spürbare Verbesserungen eintreten können. Dies jetzt zu 

verschieben, würde das Gelingen des Ganzen gefährden. Darum befürwortet die SPD-

Fraktion auch in diesen finanziell schwierigen Zeiten die Mittelbereitstellung für diese 

Zukunftsinvestitionen.  

Gesamtschule 

Unter Zukunftsinvestitionen wird in den Sonntagsreden auch immer gern die Bildung 

angeführt. Da passt es gut, wenn in diesen Tagen am Gymnasium – den Stiftungen und 

Fördervereinen sei Dank – ein neu gestalteter Fachunterrichtsraum nach dem anderen 

eingeweiht werden kann. 

Weniger gut passt es allerdings ins Bild, dass die Verwaltung seit mehr als einem Jahr den 

Anbau von zwei neuen Fachunterrichtsräumen an der Gesamtschule nicht auf die Reihe 

kriegt! Und man wundert sich schon ein wenig, wenn die hochqualifizierten Mitarbeiter 

unseres Baubereichs eine Baustelle nach der anderen zügig, professionell und erfolgreich 

abgewickelt bekommen – nur wenn es um Baustellen an der Gesamtschule geht, anscheinend 

immer total versagen. Das klingt irgendwie unlogisch und nährt den Verdacht, dass da an 

ganz anderer Stelle gesteuert, besser gesagt gebremst wird. 

So wie jetzt auf CDU-Antrag hin auch eine Neumöblierung des Forums ausgebremst wurde. 

Wenn man Möbel im Forum brauche, solle man sich die doch ganz einfach aus den 

Klassenräumen rüber holen, war zu hören. Der Bürgermeister assistierte: Das Forum sei nicht 

der Bildung zuzurechnen, seine Möblierung daher nicht der vom Schulträger zu stellenden 

Grundausstattung. Wer da keinen potenten Förderverein an seiner Seite weiß, hat halt Pech 

gehabt. 

Als Verwaltungschef hätte er es besser wissen müssen: 

1. Das Forum der Gesamtschule entspricht nicht einer – an anderen Schulen vorhandenen 

– Aula. Der Raum ist für diese Funktion angesichts der Schülerzahl viel zu klein und 

kann nur stark eingeschränkt für Versammlungen und Veranstaltungen genutzt 

werden. 

2. Da kein anderer Raum dieser Größe an der Schule vorhanden ist, wird er u.a. für 

Lehrerkonferenzen, Pflegschafts- und andere Sitzungen benötigt. 

3. Daneben findet im Forum aufgrund der Raumnot regelmäßig ganz normaler Unterricht 

statt. 
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Aufgrund dieser multifunktionalen Nutzung sind laufende Veränderungen in der Möblierung 

dieses Raumes unerlässlich. Dazu sind aber Möbel erforderlich, die auch von Schülern und 

Lehrern bewegt werden können. 

Wie gut dies mit den Standard-Möbeln aus den Klassenräumen geht, könnte uns Herr Herre – 

seinem Vorschlag entsprechend – ja am bevorstehenden Volkstrauertag im Rahmen eines 

Selbsterfahrungsprojektes mal zusammen mit seiner Mannschaft demonstrieren, indem die 

CDU-Fraktion ehrenamtlich und kostengünstig die Möblierung der Mensa zu diesem Anlass 

übernimmt. Danach wäre ich dann zumindest sicher, dass er weiß, worüber er bei seinem 

Vorschlag geredet hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Geschichte dieser inzwischen größten Schule der 

Stadt ist davon gekennzeichnet, dass jeder kleine Schritt erkämpft werden musste. 

- Angefangen mit dem Errichtungsbeschluss vor 20 Jahren, den ein undemokratisch 

agierender Stadtdirektor zu hintertreiben versuchte. 

- Später wurden benötigte zusätzliche Klassenräume auf Vorschlag von bauphysikalisch 

unbeleckten Schulpolitikern kostensparend in vorhandenen Kellerräumen eingerichtet. 

Die anschließende Schimmelsanierung überstieg vergleichbare Neubaukosten 

deutlich. 

- Auch beim Bau der Mensa wurde nach dem Motto verfahren: Nur keinen Cent zuviel 

für die Gesamtschule ausgeben! Die anschließend notwendigen Nachbesserungen 

führten auch dieses „kostensparende“ Vorgehen ad absurdum. 

- Als es um den Neubau der Oberstufengebäude ging, scheute sich der amtierende 

CDU-Bürgermeister nicht, mit den Fraktionen von CDU und FDP im Rücken gegen 

geltendes Recht zu verstoßen, um dies zu verhindern, und musste erst durch eine 

Intervention der Bezirksregierung wieder auf Kurs gebracht werden.  

- Für den derzeit äußerst zäh laufenden Anbau von Fachunterrichtsräumen wurde 

vorsorglich ein Kostendeckel beschlossen. Nachdem nun nach mehreren erfolglosen 

Ausschreibungen die Rohbaukosten gestiegen sind, heißt es, die Mehrkosten werden 

u.a. durch billigere Materialien an anderer Stelle, z.B. bei den Fenstern aufgefangen. 

Man hat ja aus der Vergangenheit nichts gelernt! So ist wenigstens sichergestellt, dass 

man sich wieder schön aufregen kann, wenn in ungewöhnlich kurzer Zeit Reparaturen 

an den billigen Bauteilen anfallen und uns die Gesamtschule schon wieder Geld 

kostet. 

Man staunt in der Nachbetrachtung, welch ein destruktives Potential so ein verhasstes Objekt 

doch auszulösen vermag. Als im letzten Jahr auf Landesebene der „Schulfrieden“ für NRW 

verkündet wurde, habe ich gesagt: In NRW vielleicht – aber doch nicht in Heiligenhaus! 

Schließlich haben wir hier die ideologischen Hardliner von CDU und FDP im Rat, wie sonst 

nirgends im Land.  
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Letzte Zweifel an der Richtigkeit dieser These wurden dann am 31. August diesen Jahres 

zerstreut. Zum Festakt des 20. Geburtstages der größten Heiligenhauser Schule glänzten die 

Fraktionen von CDU und FDP durch komplette Abwesenheit. Sicher ein Zeichen besonderer 

Wertschätzung. Der Bürgermeister gönnte sich immerhin eine Halbzeit. Die Ansprache der 

Schulleiterin wollte er sich dann wohl doch nicht mehr antun.  

Er nutzte die Gelegenheit, als erster Redner ohne Umschweife darauf hinzuweisen, dass er vor 

20 Jahren auf dem Rathausplatz gegen die Gründung eben dieser Schule demonstriert hat. 

Ehrlichkeit ist Trumpf, Hut ab! – Aber an dieser Stelle völlig unpassend, und zwar vor allem 

deswegen, weil im weiteren Verlauf seiner Rede deutlich wurde, dass sich seine Einstellung 

zu dieser Schule seither keinen Deut verändert hat. Herr Bürgermeister, ich schätze Ihre 

Arbeit im allgemeinen sehr – aber bei dieser Gelegenheit hätten Sie sich vielleicht besser 

einmal vertreten lassen, statt Öl ins Feuer zu gießen! 

Ich möchte dieses Kapitel abschließen mit einem Zitat der Leiterin des IKG anläßlich der 

Einweihung der Informatikräume heute vor einer Woche: „Bei der Ausbildung dieser jungen 

Menschen darf man keine Kosten und Mühen scheuen. Sie sind unsere Zukunft.“ So, wie ich 

Frau Berschick kennengelernt habe, bin ich mir sicher, dass sie damit einverstanden ist, wie 

ich diesen Satz jetzt erweiternd umformuliere: Bei der Ausbildung aller jungen Menschen 

darf man keine Kosten und Mühen scheuen. Sie sind unsere Zukunft. Und das gilt – ob wir es 

nun wahr haben wollen oder nicht – unabhängig davon, welche Schule sie besuchen.        

Bürgerhaushalt 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben zur Vorbereitung des hier zu 

verabschiedenden Haushalts erstmals auch das Instrument des Bürgerhaushalts angewendet. 

Etliche Bürger haben sich die Mühe gemacht, Ihre Gedanken und Anregungen in die 

Haushaltsberatungen einzubringen. Für dieses Engagement ist ihnen zu danken! 

Zwar sind nur wenige Anregungen haushaltsmäßig relevant umzusetzen gewesen, was 

vielfach an unzureichender Information über Zuständigkeiten und bereits bestehende 

Regelungen lag, aber es sind viele wichtige und richtige Fragen aufgeworfen worden. Die 

darauf gegebenen Antworten und Erläuterungen werden dazu beigetragen haben, dass 

Verwaltungshandeln und Ratsbeschlüsse etwas besser verständlich geworden sind. Auch das 

ist ein Wert! 

So wie man als neues Ratsmitglied auch nicht auf Anhieb die Geheimnisse der 

Haushaltssystematik durchschaut hat, sondern dafür auch Erfahrung und Zeit gebraucht hat, 

wird das auch bei den Bürgerinnen und Bürgern sein, die sich dieser sperrigen Materie stellen. 

Ich gehe daher davon aus, dass wir zu den nächsten Haushaltsplanberatungen noch mehr und 

noch treffsicherere Anregungen aus der Bürgerschaft bekommen werden. Das Experiment 

Bürgerhaushalt ist aus meiner Sicht gelungen und sollte daher fortgesetzt werden! 
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Dank 

Ich danke abschließend allen, die mit Engagement diese Haushaltsplanberatungen vorbereitet 

und begleitet haben. Herr Beck und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in diesem 

Jahr durch die zweimalige Verschiebung der Beratungen und Nachtrag der jeweils 

eingetretenen Veränderungen einen besonders hohen Aufwand gehabt und gleichwohl alles 

zeitgerecht bearbeitet und vorgelegt. Ihnen gilt mein besonderer Dank. Ich danke auch den 

Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen für die bei allen unterschiedlichen Auffassungen 

weit überwiegend sachlichen und zielorientierten Beratungen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Peter Kramer 

SPD-Fraktion Heiligenhaus 

 


