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Rede zum Haushalt der Stadt Bocholt
für das Jahr 2022
Sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter
Verwaltungsvorstand, sehr geehrte Vertreter:innen der Verwaltung, sehr geehrte Gäste, sehr
geehrte Damen und Herren der Presse,
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Ein weiteres, nicht weniger bedeutendes liegt vor uns: 800
Jahre Stadt Bocholt muss Auftrag und Verpflichtung sein. Welch eine Tradition in der wir, werte
Kolleginnen und Kollegen Stadtverordnete, stehen!
Wir haben im vergangenen Jahr, dem ersten unserer Legislaturperiode, in vielen Politikfeldern
miteinander gerungen. Wir haben eine Reihe langfristiger Entscheidung für unsere Stadt Bocholt
getroffen. Ich nenne hier nur wenige Beispiele:
• Anfang dieses Jahres haben wir die Weichen für die Sanierung des Bürger:innenhauses am
Berliner Platz – Rathaus Kulturzentrum und Forum – gestellt.
• Wir haben nach einem weiteren Lockdown – einer absolut notwendigen Maßnahme in der
Corona-Krise – den Einzelhandel unserer Stadt mit einer zweiten Gutscheinaktion
unterstützt.
• Wir haben die Weichen für die Ausweitung eines Gewerbegebietes gestellt.
• Wir haben Quartiersarbeit erneuert und erweitert beauftragt.
• Die Kultur kann nach einem schwierigen Jahr 2021 auf ein fröhliches Jubiläumsjahr 2022
hoffen.
Die Liste, dessen, was hier in der Stadtverordnetenversammlung und in ihren Ausschüssen
beschlossen wurde, ist lang. Alle Fraktionen haben mit einer rekordverdächtigen Zahl an Anträgen
«Stadt als Möglichkeitsraum» geformt. Kompromisse wurden geschlossen, vertrauensvolle
Zusammenarbeit war dafür die Grundlage.
Blicken wir auf das Jahr 2021 zurück, fällt die Bilanz aus Sicht der Sozialdemokratischen Fraktion
jedoch gemischt aus. Große gesellschaftliche Themen werden in unserer Stadt von Mehrheiten immer
noch nur zaghaft angegangen:
Der Klimawandel trifft uns auch hier in Bocholt bereits heute – wie anders könnte es verstanden
werden, dass wir einen Hilfsfonds für die Landwirtschaft neu ausgestalten, der hilft, wenn das
Wetter zuschlägt. Doch diese Hilfe kann immer nur reaktiv sein. Zu Schäden führende
Starkwetterereignisse sind nur eine Kategorie von Beispielen.
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Wir brauchen aber auch auf kommunaler Ebene Maßnahmen, dieser Krise entgegenzusteuern.
Der weitreichende Umstieg auf ÖPNV wäre eine solche. Deshalb freuen wir uns, dass eine Mehrheit
den Modellversuch „Busse an Samstagen kostenlos“ erneut verlängern möchte. Im Sommer
werten wir aus. Und dann geht es nicht nur darum, ob Menschen vom Auto auf Bus umgestiegen sind,
sondern auch darum,
- ob die so eingesetzten Mittel auch ein soziales Steuerungselement im Stadtgefüge geworden
sind, d.h. Menschen befördert werden, deren Geldbeutel weniger üppig gefüllt ist,
- ob neue Mobilität und Teilhabe zum Beispiel für Rentner:innen möglich wurde.
ÖPNV heißt nicht nur Busse – ÖPNV heißt auch Bahn. Alle wissen – es muss Alternativen zum
Individualverkehr für Personen und Lasten geben, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen
wollen. Und dennoch geht es hier aus Sicht der SPD in Bocholt nicht im erforderlichen Maße weiter!
Ja – wir reden miteinander über das Industriestammgleis (ISG) – und wir hören immer wieder: „Wir
haben noch nicht die fest zugesagten Tonnagen für Förderanträge.“ Meine sehr verehrten Damen und
Herren: Die bekommen wir auch nicht, wenn wir nicht anfangen verlässliche Perspektiven zu
schaffen! Und wir brauchen uns auch keine Gedanken, um das ISG zu machen, wenn das Jahrzehnt des
Handels vorbeigezogen ist. Dann ist es zu spät!
Fragen wir uns einfach einmal: Wo ist hier Henne? Wo ist hier Ei? Bei der Einrichtung des I-Parks vor
vielen Jahrzehnten klagten Kritiker auch in dieser Weise: „Wir wissen ja gar nicht, ob überhaupt
jemand Grundstücke kaufen will.“
Meine sehr verehrten Damen und Herren: Manchmal braucht es Mut für Neues – und das ISG wäre
nicht einmal neu – wir hatten es ja bereits! Es wäre ein unmittelbarer Zubringer zur neuen,
schienengebundenen Seidenstraße, die bekanntlich in Duisburg endet.
- Warum sollen da nur Wesel oder Hamminkeln profitieren?
- Warum nicht Bocholt einen Standortvorteil verschaffen?
Denken wir als Politik in Sachen Wirtschaftspolitik in größeren Zeiträumen, wird sich jeder Euro für
das ISG lohnen.
Mobilitätsversorgung für Lasten und Menschen ist wie Wohnraumbereitstellung, gute Bildung
und Kulturangebote direkte Wirtschaftsförderung. Die Gewerbesteuer sichert den Haushalt in
weiten Teilen – also lasst uns was tun!
Die SPD-Fraktion ist froh, dass im Haushalt 2022 erhebliche Mittel eingestellt sind, um die
Verkehrswende hinzubekommen. Es ist nun das Primat der Politik, die möglichen Maßnahmen aus
dem Mobilitätskonzept zu bewerten und Prioritäten im mittleren Weg festzulegen.
Auch das ist ein guter Zug in diesem Haushalt Bocholt 2022: Wir, die Vertreterinnen und Vertreter
der Bürgerinnen und Bürger stellen Mittel bereit und wir verhandeln dann hier in der
Stadtverordnetenversammlung und ihren Fachausschüssen, in diesem Fall in denen für Verkehr und
Umwelt, wie die Mittel auszugeben sind. Alle Maßnahmen stehen da unter den sich schnell wandelnden
Rahmenbedingungen auf dem Prüfstand. Das muss so sein, denn
- niemand weiß, welche Fördertöpfe schon morgen zur Verfügung stehen und welche Elemente
des wohl austarierten Gebildes »Handlungskonzept« aus der Wage geworfen werden, weil
dann Kapazitäten der Verwaltung gebunden sind und was an Planungslistungen dann noch
zu leisten sind;
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-

neue Erkenntnisse über Folgen und Wirksamkeit dürfen nicht ignoriert werden;
neue Ideen sind immer zu bewerten. Wollen wir nicht immer am Puls der Zeit sein?

Aushandeln, immer wieder aushandeln, das wird die Devise sein.
Städtische Anlagen, wie der Aa-See, leiden unter der neuen Hitze der Klimawandelsommer. Nur
entsprechend Modifikationen an der Gewässerstruktur können das Naherholungsgebiet fit für heiße
Monate machen. Das ist nicht billig – aber nötig. Deshalb fordert die SPD eine Planung für
Flachwasserzonen und Pflanzenkläranlagen – eingebettet in ein umfassendes Konzept bevor wir
anfangen weitere Flächen um den See zu asphaltieren, Hitze weiter zu stauen.
Wir brauchen zudem verlässlichen Schutz für Bäume. Wer Bäume fällt, muss nicht Zahlen von
Stämmen zählen, sondern in Kategorien wie CO2-Umwandlung des zu fällenden Baums rechnen und
dieses kompensieren. Wer das will, braucht Flächen!
Mut braucht es auch bei der Digitalisierung – sowohl der Verwaltung als auch der Schulen. Gerade
bei Letzteren geht es mit diesem Haushalt um einen Einstieg – nicht um alles. Das große Ganze ist zu
verhandeln. Es geht um den Unterricht aller Schülerinnen und Schüler an allen Schulen – von der
Grundschule, über Haupt- und Realschulen, hin zu Gymnasien und bis zur Gesamtschule.
Bildungsgerechtigkeit ist ein hohes Gut, Teilhabe an den nicht mehr ganz neuen Medien auch. Viele
Investitionen in die Zukunft hat die Stadt – auch auf Wunsch der Politik – hier bereits auf den Weg
gebracht. Dazu gehört insbesondere Infrastruktur, denn das beste Endgerät nützt nichts, wenn die
Peripherie nicht stimmt. Da muss vieles beschafft, vieles bautechnisch nachgerüstet werden. Und auch
bei den Endgeräten und ihren Nutzungen haben wir, die SPD-Fraktion, noch viele Fragen, die nicht
letztgültig geklärt sind. Neben den rechtlichen Fragen gilt es soziale Faktoren zu berücksichtigen –
entweder sind mobile Endgeräte Lernmittel und kostenlos – das ist unsere Forderung – oder es gibt
– so könnte der Kompromiss aussehen - ein sehr klar ausdifferenziertes System für den sozialen
Ausgleich zwischen Menschen mit und Menschen mit weniger Geld in Bocholt. Wie beteiligen sich da
eigentlich die Nachbarkommunen, deren Kinder auch auf Bocholter Schulen gehen? Bis zum
Sommer sind Lösungen zu finden.
Nicht nur bei den Jungen ist Digitalisierung ein Thema: Auch für Ältere – den Menschen mit einem
hohen Maß an disponibler Zeit – spielt Digitalisierung im Alter zunehmend eine Rolle. Längst füllen
sich Senioreneinrichtungen mit Menschen, die einen Teil der Digitalen Revolution mitgestaltet haben.
Die Verwaltung will auf unseren Vorschlag hin prüfen und liefern – wir werden erinnern.
Wir nehmen die Verwaltung auch an anderer Stelle beim Wort: Anstelle immer wieder über
Einzelanträge für den einen oder anderen Spielplatz entscheiden zu müssen, wiederholen wir unsere
Forderung: Die SPD will die Modernisierung der Stadt auch mit einer Spielplatzleitplanung
unterstützen, die die Betroffenen einbezieht:
- Wo sind Angsträume?
- Wo sind (Spiel-)Orte in Quartieren, wo keine Chance zum Entdecken der eigenen Fähigkeiten
existiert?
- Welche Wege zu Spielplätzen sind gut, welche nicht?
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Wir warten auf die versprochene Planung! Und genau hier könnte ein Jugendparlament in Sachen
Spielplätze einbezogen werden – wie die Bürgerinnen und Bürger über das Projekt Zukunftsstadt in
Stadtplanungsprozesse! Schade – doch irgendwann kommt ein solcher Antrag durch.
Nun: Planung ist das Stichwort: Bleiben wir noch einem Moment bei Kindern und Jugendlichen.
1. Es gilt den Kita-Ausbau zu beschleunigen – da liegt es nicht am Geld, sondern am
Machen.
2. Es braucht keine Kellerräume als Jugendzentren, sondern solche «Dritten Orte» mit
Perspektiven. Der Jugendhilfeplan ist da sehr eindeutig – umsetzen.
3. Es braucht keine Eltern, die hoffen, ihre Kinder wohnortnah in Grundschulen schicken
zu können, und wegen nicht erfolgter Taufen abgewiesen werden.
Ja, die Eltern entscheiden über die Gebundenheit ihrer Schulen – nicht die
Schulleiter, die auch hier in Bocholt solchen Begehren Steine in den Weg legen – mit
Desinformation und Verhinderungstaktik. Und genau deshalb sieht das Landesgesetz
vor, dass Kommunen die Abstimmungen der Eltern anleiten können! Und eben das
fordert der Schulausschuss mit Mehrheit.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
das zurückliegende Jahr brachte auch Dinge an den Tag, deren Folgen für Menschen, für die Stadt noch
nicht absehbar sind. Und es wäre unredlich in einer Haushaltsrede nicht über die EWIBO zu sprechen.
Wir haben die Aufgabe die Vorgänge über diese Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt
aufzuklären. Wir haben die Pflicht, zu analysieren und Lehren zu ziehen. Das alles wird Zeit und
Geld kosten. Wir, die Fraktionsmitglieder der SPD, haben den Willen, eine solche Gesellschaft - einst
geründet, um vorrangig denen zu helfen, die Hilfe brauchen, zu erhalten. Doch es braucht den
Neuanfang. Und in jedem Neuanfang steckt ein Zauber: Wird dieser ausreichen, eine längst überfällige
kommunale Wohnungsbaugesellschaft für Bocholt zu gründen? Ja – denkt sicher nicht nur die SPD.
Es ist unsere feste Überzeugung, dass es nur mit Hilfe einer eigenständigen
Wohnungsbaugesellschaft mit hohem kommunalem Anteil, möglich ist, im besten Sinne sozial
jenseits der Märkte zu agieren. Wohnen ist eine zentrale Zukunftsherausforderung. Da geht es
auch und gerade um Menschen, die Hilfe brauchen. Das so etwas auch in unseren Tagen geht, haben
andere Kommunen uns längst vorgemacht – in Bocholt ist eben nicht als besser als anderswo, aber
Bocholt hat immer wieder die Fähigkeit bewiesen zukunftsorientiert zu handeln. Ich bin sicher,
das werden wir auch hier schaffen!
Es gibt noch viele Bereich und Handlungsfelder: Für das eine oder andere braucht es nur den Willen,
für anderes auch Geld. Bebauungspläne sind mit stärkeren Komponenten für die klimaneutrale
und an die den Klimawandel anzupassende Stadt ausrichten. Die immer weitergehende
Ausweisung, gar Verpflichtung Gewerbeflächen für Handel in der Innenstadt bauen zu müssen,
sollte für das Morgen einer attraktiven Innenstadt schon heute Schnee von gestern sein. Alle
Maßnahmen aber sind abzuklopfen, welche Auswirkungen sie auf diese Kernherausforderung in
diesem Jahrzehnt haben – doch genau hier geht es darum, die sozialen Herausforderungen
mitzudenken.

4

Wer Geld will, muss sich daran messen lassen: an den sozialen Herausforderung. Und da ist es
dann gleich, ob für Investitionen in potenziellen Gefahrenbekämpfung oder in eventuell
höherklassigem Sport geworben wird.
-

-

Ja, wir wollen in Sportvereine finanzieren – ebenso und gleichberechtigt andere. Da sind
z.B. die Musikvereine.
Ja, wir wollen Geld für Kultur, ihre Einrichtungen, Initiativen und Vereine. Alle zusammen
geben einer Stadtgesellschaft Rückhalt, machen Zusammenleben im besten Wortsinn
erst GUT.
Ja, wir wollen auch für Bildung und auch für Wirtschafts-, Gewerbe- und Industrieförderung
Geld ausgeben.

Und Ja – und das ist uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten besonders wichtig –, wir wollen
in Strukturen investieren, die keine Unterschiede macht – ganz gleich welcher Religion,
Konfession oder ob ohne Glauben jemand – ein Kind beispielsweise – angehört oder woher
jemand kommt, die Chancengleichheit ermöglicht, Hilfe bietet, wenn es darauf ankommt. Da
liegt unsere erste Priorität!
Weil die Aufgaben vielfältig sind, freuen wir uns, dass wir in der kommunalen Politik bereits begonnen
haben, über eine neue Form der Mittelplanung zu diskutieren. Die Pläne der Kämmerin, ein
Schuldentragfähigkeitskonzept auf der Basis des Liquiditätsmanagements aufzustellen, begrüßen
wir ausdrücklich. In diesem – da sind wir ganz bei Frau Schlaghecken – sollen alle Ausgaben abgeklopft
werden, welche Auswirkungen sie auf die Kernherausforderung in diesem Jahrzehnt haben –
nachhaltig, zukunftsweisend. Das sind alte SPD-Forderungen. Da gehen wir mit.
Und ein letztes «Ja»: Diesmal gilt das «Ja» dem vorgelegten Haushalt 2022 für Bocholt. Die SPDFraktion wird dem Haushalt zustimmen.
Meine Damen und Herren,
die Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2022 zeigen,
-

wir reden miteinander,
wir ringen miteinander,
wir erreichen gemeinsam Lösungen und
wir haben eine Diskussionskultur, die es erlaubt, dem anderen zuzuhören.

So sind Kompromisse möglich, daher finden wir Lösungen – bei allen Unterschieden.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, stellvertretend genannt sei unsere Kämmerin,
danken wir für die viele Arbeit.
Machen wir das Beste aus den Zahlen!

5

