
Dr. Reinhold Dankel: Rede zum Haushaltsentwurf 2017

Sehr  geehrte  Frau  Bürgermeisterin  Bögel-Hoyer,  sehr
geehrte Damen und Herren der Verwaltung und der Presse,
verehrte  Kolleginnen  und  Kollegen  der  Fraktionen,  liebe
Bürgerinnen und Bürger!

„WIR HABEN KEINE SÜSSEN REBEN“!

So ein Vers aus dem „Westfalenlied“ von Emil Rittershaus. 

Es gibt hier und heute keine süßen Geschenke. Vielmehr
Bauchschmerzen!  Starke  Bauchschmerzen,  die  mich
beschleichen  angesichts  des  vorgelegten
Haushaltsentwurfes 2017 für unsere Stadt.

Ich war in  Iserlohn und habe in  der Innenstadt  die  alten
Bürgerhäuser und eine Reihe von Gedenktafeln gesehen.
Eine dieser Tafeln erinnert an den Dichter Emil Rittershaus und im dortigen  Stadtarchiv
bewahrt man mit Stolz eine zweiseitige handschriftliche Fassung des Westfalenliedes auf. 

Unser  Stadtarchiv mit seinen wertvollen Altbeständen von 1395 bis 1810 war Thema in
der  letzten  Kulturausschusssitzung.  Die  FWS hat,  wie  auch  andere  über  Jahre  immer
wieder  die unhaltbaren Zustände im städtischen Archiv angeprangert  und sich für eine
kurzfristige Abhilfe eingesetzt. Die Archivordnung für die historische Archivierung wurde am
alten Standort  in Burgsteinfurt  nicht umgesetzt.  Wie Stadtarchivar  Achim Becker in der
Ausschusssitzung mitteilte, würde ein Teil der Altbestände zurzeit von einer Fachfirma in
Trier restauriert. Die Arbeiten würden im kommenden Jahr abgeschlossen. Danach sei es
möglich, diese Archivalien bis zum Umzug in einer „klimagerechten Präsentation“ in Trier
zu lagern. Ich hoffe, dass der Heimatverein entsprechende „Klimavitrinen“ anschafft. So
können  wir  im  Stadtmuseum  dann  stolz  wie  in  Iserlohn  auch  wertvolle  historische
Urkunden in der Altstadt präsentieren. Hier bietet sich auch ein LEADER-Projekt an.

Eine weitere öffentliche Einrichtung, die erhalten bleiben
muss, ist die Bücherei.

Für  uns  Freien  Wähler  ist  die  städtische  Bücherei von
zentraler  kultureller  Bedeutung.  Wir  unterstützen  alle
Bemühungen,  dieses  Begegnungs-  und
Kommunikationszentrum mit seinen Medienangeboten zu
erhalten und zu unterhalten. Leider ist unser Antrag 

„Die Büchereileiterstelle soll im Stellenplan unverändert als Vollzeitstelle vorgehalten
werden.“ 

nicht angenommen worden. 



Ich  hoffe,  dass die  jetzt  angestrebte  Neubesetzung im Stellenumfang von 30 Stunden
ausreicht, eine qualifizierte Leitung sicherzustellen.

Zu den Bädern 

Am 04. Januar 2015 haben wir uns im Vereinsheim des SV Olympia Borghorst mit dem
Vorsitzenden  des  SV  Olympia  und  des  Fördervereins  Achim  Schürmann  und  Jürgen
Buskamp darauf  gemeinsam verständigt,  das  Freibad als  „Schmuckstück“  im Stadtteil
Burgsteinfurt zu erhalten. 

Was aber im letzten Jahr von der StEIn GmbH
an Nebelkerzen geworfen und Aussagen über
eine  Schließung  des  Freibades  ins  Spiel
gebracht wurde, geht überhaupt nicht. 

Z.B. „musste“ lt.  StEIn das Freibad unbedingt
geschlossen  werden,  wenn  nicht  eine
Totalerneuerung  in  Millionenhöhe  erfolgen
würde. 

Immer  wieder  wurden  auch  von  StEIn
hygienischen Bedenken vorgebracht. Diese hygienischen Begründungen waren wohl das
Bauchgefühle  vom  Geschäftsführer  -  aber  keine  Faktenlage  des  zuständigen
Gesundheitsamtes. Wir als FWS haben den Beleg hier in einer Ratssitzung vorgelegt. Der
Leiter des Gesundheitsamtes hatte keine Mängel bezüglich der Hygiene festgestellt. 

Erhaltung und die Fortführung des Freibades sind notwendig. Gerade für diese Aufgabe
wurde  die  StEIn  GmbH  ursprünglich  gegründet.  Die  Vorteile  aus  dem  steuerlichen
Querverbund müssen den Bädern vollständig zur Verfügung gestellt werden. Wir sind für
ein Gesellschafterdarlehn in Höhe von 440.000 Euro, da lt. Echelmeyer die StEIn GmbH
die zusätzlichen Finanzierungskosten aus dem Gewinn der Stadtwerke tragen kann und
die Stadt nicht weiter zusätzlich belastet wird.

SMarT will  Steinfurter  Potentiale  langfristig
sichern und die Stärken und Werte Steinfurts
noch  besser  herausstellen.  Allerdings  gibt  es
heute bei uns kaum eine Veranstaltung, auf der
Smart  nicht  mittanzt.  Wo  soll  das  noch

hinführen. Von der CDU bzw. SPD kamen jetzt die Vorschläge, Smart bei der Bücherei und
bei der Jugendarbeit einzubinden. Natürlich nicht ohne SMarT ein ordentliches finanzielles
Zubrot zu gewähren. SMarT fragte im Antrag nur um 10.000 Euro nach, CDU und SPD
beantragten für SMarT aber sofort dauerhaft jährlich ein  Plus von 35.000 Euro. Vielleicht,
weil der Vorstand von SMarT nur mit CDU- und SPD-Mitgliedern besetzt ist? 

Aber auch SMarT unterliegt unseren Haushaltszwängen. Den SMarT-Antrag über 10.000
Euro und die dauerhafte CDU/SPD-Spende über 35.000 Euro lehnen wir ab.



Bei  dem  Personal sehen  wir  die  Bemühungen  hier  im  Hause,  einen  „Sparweg“
einzuschlagen.

Es  ist  eine  Notwendigkeit,  auch  den  Verwaltungsvorstand  auf  diesem  Sparweg
„einzubinden“.

Dazu  wird  die  FWS,  wie  schon  jetzt  angesprochen,  Anfang  2017  beantragen,  die
altersbedingte  Personalfluktuation  auch  im  Verwaltungsvorstand  als  Chance  zur
Neuausrichtung zu nutzen.

Was ist  mit der nichtöffentlichen Übersicht über Leistungen des  Baubetriebshofs? Der
Bauhof  hat  städtische  Aufgaben  zu  erledigen.  Auf  28  Seiten  zeigen  sie  aber
Fehlentwicklungen auf.  Frau BM´,  sie  sollten  nicht  nur  darauf  hoffen,  dass Nutznießer
dieser  freiwilligen  Leistungen  auf  den  bequemen  Weg  der
Inanspruchnahme auf  Kosten der Allgemeinheit  verzichten. Ihr  Brief
wird  evtl.  bei  einigen  ein  Umdenken  anregen.  Aber  langjährige
Gewohnheiten  müssen  sie  schon  deutlicher  ansprechen  um  eine
Änderung zu bewirken. Die FWS erwarten von Ihnen im nächsten Jahr
klare  Worte  und  Taten  gegen  die  Ausnutzung  von
Baubetriebshofleistungen durch Dritte.

Wie in jedem Jahr spreche ich die Eigenkapitalverzinsung an: Es ist
rechtlich gestattet, dass sie einen kalkulatorischen Zinssatz ansetzen.
In Zeiten, in denen wir für unser Erspartes keine Zinsen bekommen,
müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in Steinfurt regelrecht verschaukelt vorkommen,
wenn sie  als  Stadt  einen kalkulatorischen Zinssatz von 5,5 % einsetzen.   Egal  ob ein
Verwaltungsgericht diese Praxis als zulässig ansieht. Es gehört sich einfach nicht. 

Wir lehnen diese Gebührenpraxis hier in Steinfurt ab. Das es auch anders geht, zeigt ein
Blick  in  den  Bundesanzeiger  vom  25.05.2016.  Laut  Bekanntmachung  des
Innenministeriums  beträgt   der  kalkulatorische  Zinssatz  nach   §  7  Abs.  4  S.  1  der
Allgemeinen  Gebührenverordnung  vom 13.  Mai  2016  =  2,5  Prozent.  Sie  könnten  das
Abwasser in Steinfurt billiger machen! Leider wollen sie die Einnahmen immer nur steigern!

Ein Satz zum Sportzentrum Borghorst:  Leider fehlt nach unserer
Meinung ein wichtiger Posten in diesem Haushalt. Wie bekannt ist,
endet  der  Erbbauvertrag  für  das  Sportzentrum  in  Borghorst  am
31.12.2017. In der Regel  ist  in diesen Verträgen festgeschrieben,
dass  die  Grundstücke  im  Urzustand  nach  Vertragsende
zurückzugeben  sind.  Das  bedeutet  -  nach  dem  von  uns
angenommen Vertragsstand -, dass für den Rückbau aller Anlagen -
Mittel  im  Haushalt  einzustellen  sind,  damit  das  Grundstück  nach
Vertragsschluss „bereinigt“ zurückgegeben wird.



Unser früherer Bundespräsident Richard von Weizäcker sagte einmal: „Alles ist verloren,
wenn wir uns entschließen, auf nichts zu verzichten“.

Das heißt, um viele Dinge bewahren zu können, muss auf MANCHES verzichtet werden,
sonst kann am Ende NICHTS verwirklicht werden. 

Im HA wurde verwaltungsseitig am Ende der Haushaltsberatung gesagt

„Daumen drücken!“

Das reicht uns nicht! 

Die FWS ist für Einsparungen in der Verwaltung, sämtliche Ausgaben auf den Prüfstand zu
stellen und angepasste Steuerhöhungen. 

Sie  sind  sehr  gut  in  die  Haushaltsberatung  eingestiegen  mit  ihren  „Möglichkeiten  zur
Haushaltskonsolidierung vom 25.08.2016“.

Was ist davon übriggeblieben? Kein neuer Wind in der Verwaltung – nur Steuern- und
Abgabenerhöhungen!

Notwendigkeiten im Haushalt werden von uns anerkannt, Argumente zählen, -- aber Ihnen
fehlt der politische Wille, Standards zu senken. 

Wir können den Ergebnissen der Beratung für das Jahr 2017 nicht zustimmen. 

Diese Rede zum Haushalt  will  ich auch dazu nutzen,
den ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt
Steinfurt  zu  danken.  Durch  ihren  Einsatz  wird
öffentliches  Eigentum  der  Stadt  Steinfurt  gepflegt,
erhalten  oder  gar  wesentlich  verbessert  und  das
kulturelle und soziale Leben sehr bereichert. 

Ich  bedanke  mich  bei  allen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  hier  im  Rathaus  für  die
geleistete Arbeit und freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Ich bedanke mich
bei  der  Presse  und  hoffe  auf  ein  gutes  politisches  Miteinander  im  Rat  und  in  den
Ausschüssen.  Die  FWS wünscht  Ihnen  allen  ein  frohes  Weihnachtsfest  und  ein  gutes
Neues Jahr 2017


