Rede des Vorsitzenden
der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bocholt
Burkhard Weber
in der Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung am
22. Dezember 2021
zum Haushaltsplanentwurf 2022

Protokolleingabe

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,
Zunächst gilt mein Dank der Verwaltung für die trotz aller widrigen und schwierigen
Umstände erfolgreiche Einbringung des Haushalts in die Stadtverordnetenversammlung.
Sehr geehrte Frau Schlaghecken, gerade im ersten Jahr als Kämmerin und dann noch in so
stürmischen Zeiten (man könnte es auch als Unwetter bezeichnen) diese Aufgabe so
souverän zu meistern, gebührt Ihnen und dem gesamten Team Respekt und herzlichen
Dank.
Finanzlage
Der nun eingebrachte und zur Beschlussfassung anstehende Haushalt mit einem geplanten
Defizit im Ergebnis von ca 11,5 Mio und im Finanzplan mit knapp 5 Mio Euro übersteigen
dauerhaft die Finanzkraft unsere Stadt. Auch wenn sich die finanziellen Auswirkungen der
Corona Pandemie bislang nicht so gravierend auswirken wie anfangs befürchtet, führen
vornehmlich andere Umstände zu dieser Schieflage. Hier Investitionen in Gebäude wie
Schulen oder das Rathaus oder auch in Infrastruktur verantwortlich zu machen, würde der
Problematik nicht gerecht, vielmehr belasten uns immer weiter steigende
Personalaufwendungen und auch Aufwendungen im konsumtiven Bereich allgemein. Vieles
ist hierbei unausweichlich, dass Verwaltungsstrukturen komplexer werden müssen, dass fast
alles bis ins letzte Klein-Klein zu regeln ist und dass die Kommune mehr und mehr für früher
klassische familiäre Aufgaben einstehen muss, sind sicher keine kommunal entschiedenen
Umstände. Um so intensiver müssen wir zusammen mit der Verwaltung Strukturen neu
denken, Prozesse optimieren und uns auch mal ehrlich an manchen Stellen hinterfragen, ob
wir Dinge, die wir uns vor Jahren leisten wollten in Zukunft noch leisten können. Wir müssen
hier abwägen, was Bocholt wirklich nach vorne bringen wird, alles wird nicht mehr gehen.
Natürlich ist es schick und politisch sicherlich auch klug zu fordern, dass z.B. alle
Schülerinnen und Schüler mit für sie kostenlosen iPads ausgestattet werden oder dass der
ÖPNV allen Menschen in Bocholt kostenlos zur Verfügung steht, mit
Haushaltsverantwortung hat das aber wenig zu tun. Für die CDU ist dabei klar, dass es nicht
immer bequem ist, Entscheidungen, wie wir mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger

umgehen, zu treffen und zu vertreten. Aber wir stellen uns dieser Verantwortung als größte
Fraktion.
Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen kurz unsere Standpunkte zu den
zentralen Themen des Haushaltes 2022 erläutern:
Schuldendeckel: Dass sich hier die Zeiten seit der Einführung vor ca 20 Jahren geändert
haben, zeigen nicht nur unterwegs immer mal wieder erfolgte Anpassungen, sondern jetzt
aktuell auch die Situation, dass das Aufnehmen von Geld Geld einbringen kann, das Sparen
von Geld jedoch Geld kostet. Hätte das vor 10 Jahren jemand gedacht? Daher arbeiten wir
gerne an der durch die Kämmerin angestoßenen Neustrukturierung des Schuldendeckels
mit, werden hierbei aber verantwortungsbewusst die Finanzkraft der Stadt im Blick haben.
Um dringend notwendige Investitionen z.B. in Digitalisierung, Sicherheit und unsere
Innenstadt nicht zu blockieren, haben wir angeregt, den Schuldendeckel zunächst nur um
diesen Betrag pauschal zu erhöhen, um dann bis zur Sommerpause intensiv und fundiert
eine Neustrukturierung mit gestalten zu können. Wir freuen uns, dass dieser Weg von der
Stadtverordnetenversammlung mitgetragen wird.
Familie und Kinder: Die Familie bildet die Keimzelle unserer Gesellschaft. Die CDU erkennt
hier die geänderten Anforderungen an Betreuung und soziales Engagement an. So steht es
außer Frage, dass die von der Stadt Bocholt zusätzlich zu den Landeszuweisungen,
Elternbeiträgen und Leistungen der Träger eingebrachten 15 Mio Euro jährlich in Kitas und
Kindertageseinrichtungen gut angelegtes Geld sind. Noch zusätzlich müssen wir den Ausbau
dieser Einrichtungen dringend vorantreiben und unterstützen daher die Budgeterhöhung für
Baukostenzuschüsse in diesem Bereich i.H.v. ca 1. Mio Euro. Auch wird die Quartiersarbeit
diverser Player auf unserem Stadtgebiet mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Dies
werden wir unterstützen, denn wir wissen: Es ist schlauer, schon frühzeitig in diesem Bereich
gute Arbeit zu leisten als später die um ein vielfaches höheren Kosten für die Heilung sozialer
Schäden zu tragen. An dieser Stelle möchte ich allen Trägern, Mitarbeitenden und sozial
engagierten Menschen für ihren Einsatz im Namen der CDU Fraktion herzlich danken.

Digitalisierung: Ein Thema, das nicht nur durch die Pandemie in den Fokus gerückt ist. Hier
müssen wir nicht nur am Ball bleiben, sondern mehr gegenüber anderen Kommunen
aufholen und auch überholen. Auf- und Überholen bei digitalen Verwaltungsabläufen, aufund Überholen bei der digitalen Vernetzung von Infrastruktur z.B. bei intelligenten
Parkleitsystemen, aber auch auf- und Überholen bei der digitalen Ausstattung unserer
Schulen. Dass vor allem hier gerade in der aktuellen Diskussion um den Roll Out digitaler
Endgeräte noch einige Hürden zu überwinden sind, sollte uns nicht zu voreiligen, vielleicht
auch politisch bequemen Beschlüssen verleiten. Hier gilt es, abzuwägen zwischen
wünschenswertem und finanzierbarem, das ja bekanntlich, wie bei vielen von uns persönlich
auch, oft weit auseinander liegt. Es ist uns klar, dass am Ende eines Abwägungsprozesses
eine Entscheidung stehen wird, die nicht jedem gefällt, in die aber möglichst viele Beteiligte
eingebunden sind. Um uns diese Zeit der Abwägung und Diskussion nehmen zu können,
haben wir den Kompromiss zur Finanzierung von zunächst ca 1500 Endgeräten gesucht, dass
am Ende zumindest in den oberen Klassen eine 1:1 Ausstattung erfolgen sollte, idealerweise
auch gleich als Ersatz zu einem sonst anzuschaffenden grafikfähigen Taschenrechner, ist für
die CDU selbstverständlich. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei den politischen
Mitbewerbern bedanken, hier zielorientiert eine erste Kompromisslinie gefunden zu haben.
Mobilität: Das auf Antrag der CDU erstellte Mobilitätskonzept ermöglicht für unsere Stadt
eine ausgewogene Optimierung der hier sinnvoll umzusetzenden Verkehrsmittel. Es ist in
keiner Weise ein reines Konzept des Autoverkehrs, sondern auch der Rad- und Fußverkehr
sowie der ÖPNV durch unsere Stadtbusgesellschaft können durch die Maßnahmen des
Mobilitätskonzeptes verbessert werden. Für die CDU ist klar, dass hier nach der Novellierung
unseres Schuldendeckels die Mittel des mittleren Finanzierungspfades bereitgestellt werden
müssen. Entscheidend muss immer die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und ihre
Realisierbarkeit sein. Für die Nostalgie einer in früheren Zeiten vielleicht attraktiven aber in
den kommenden wohl 20 Jahren wirtschaftlich und praktisch nicht mehr realisierbaren
Trassenführung einer Bahnanbindung in Richtung Münster dürfen wir vorerst keine weitere
Energie aufwenden. Lassen wir uns auf neue Verkehrsmittel auch im interkommunalen
Verkehr ein, das E-Bike und immer mehr auch das S-Pedelc gehören hier definitiv zu, damit
diese auch entsprechend eingesetzt und ihre Benutzung auch attraktiv wird, braucht es
entsprechende Wegeverbindungen!

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, kommen wir somit zum
Themenbereich
Umwelt: Selbstverständlich müssen für neue Verbindungen auch neue Wege geschaffen
werden und damit unausweichlich auch Flächen versiegelt werden. Aber am Ende kann so
eine im Ergebnis ökologischere Fortbewegung möglich sein. Auch die wirtschaftliche
Entwicklung, von deren Ertragskraft wir Schulen und Kitas bauen, Freizeiteinrichtungen
betreiben und auch ökologische Aufwertung umsetzen können, bedarf der Bereitstellung
von Flächen. Hier gilt es, alle Mittel auszuschöpfen, um die ökologischen Folgen vor Ort
möglichst gering zu halten und an anderer Stelle mindestens auszugleichen. Die Anreize, die
das Konzept zur ökologischen Gewerbeflächenvermarktung hier setzt, greifen und es zeigt
sich, dass eine Angebotsausweitung gegenüber einer Reglementierung zielführender ist.
Doch dazu bedarf es auch Vorbilder. Vorbild können und müssen wir hier selbst sein, daher
sind die mit dem Klimaantrag von CDU und Grünen unter anderem beschlossenen
Renaturierungen städtischer Flächen, Begrünung städtischer Gebäude und auch Aufforstung
von Flächen dringend umzusetzen. Auf die Umwandlung der Kiesfläche vor dem Jugendamt
der Stadt an der Kaiser Wilhelm Straße zu einer Mustervorgartenanlage warten wir leider
noch heute!
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erlauben Sie mir zum Schluss noch einige Worte zur
allgemeinen Stimmungslage: Wir alle haben mit der momentanen Situation rund um die
Pandemie und den damit automatisch verbundenen Sorgen zu kämpfen. Viele Menschen
machen sich Gedanken, wie sie sich ihr Leben und ihr Lebensumfeld in Zukunft wünschen.
Das ist gut so und es bedarf auch Möglichkeiten, sich hierüber auszutauschen. Was aber
nicht sein darf ist, dass man neben der eigenen Anschauung und dem eigenen Blick auf die
für sich wichtigen Dinge den Blick aufs Ganze verliert und Entscheidungen, die nach
intensiver Diskussion mehrheitlich getroffen wurden, immer wieder anzweifelt. Sicherlich
dürfen und sollen Entscheidungen kritisiert werden, auch von den Medien. Wenn aber in
zwei benachbarten Städten ein Thema unterschiedlich entschieden wird, die Entscheidung
durch die Medien aber in beiden Fällen als falsch kommentiert wird; oder aber es sich zwei
Initiativen für ein Bürgerbegehren gegen eine Entscheidung bilden, diese aber nicht mal

gemeinschaftlich agieren können oder wollen, dann stellt man sich die Frage, ob es noch um
die Sache an sich oder nur um das „ik bün dorteggen“ geht.
Sehr geehrte Damen und Herren, lassen wir wieder zurück zu einer Debattenkultur finden,
die am Ende auch andere Sichtweisen und Mehrheiten akzeptiert. Und das, bevor sich
Fackelzüge zu den Häusern der Entscheider aufmachen! Bitte lassen Sie uns unsere Stadt
#gemeinsam gestalten, die guten Dinge in Entwicklungen sehen und uns nicht durch laute
Minderheiten in Unwetter hineinziehen.
Schließen möchte ich daher mit einem Zitat von Peter Sereinigg:
Im Leben geht es nicht darum zu warten, dass das Unwetter vorbeizieht
sondern zu lernen, im Regen zu tanzen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit im Kreise
Ihrer Lieben, einen guten Übergang in ein hoffentlich wieder etwas normaleres Jahr 2022
und vor allem Gesundheit und Gottes Segen!

Vielen Dank!

