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Bocholt, 21.12.2021

Haushaltsrede zum Haushalt 2022
Es gilt das gesprochene Wort!

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
als gewählte Stadtverordnete für die Wählergemeinschaft Soziale Liste Bocholt
möchte ich mich zu allererst bei allen Beschäftigten in der Verwaltung und im
Konzern der Stadt Bocholt für die gute Arbeit bedanken!
Ich weiß, dass die Haushaltsaufstellung mit sehr viel Arbeit verbunden ist.
Mein besonderer Dank gilt daher auch der Kämmerin Frau Schlaghecken und ihrem
Team!
Stichwort „Rathaussanierung“
Die für 65 Millionen Euro beschlossene Rathaussanierung halte ich nach wie vor für
eine unmögliche Entscheidung, die Bocholt noch teuer zu stehen kommen wird. Es
gab von der Sozialen Liste Bocholt mehrere Alternativ-Vorschläge statt der
Rathaussanierung. Diese wurden jedoch vom Tisch gefegt - frei nach dem Motto:
„Augen zu und durch.“ Diese Entscheidung wird noch lange nachwirken, auch
zukünftige Generationen werden dafür aufkommen müssen. Für die geplanten
Kosten könnte sich die Verwaltung als Büro für die Rathausmitarbeiter:innen mehr
als 200 Einfamilienhäuser kaufen. Dies wäre wohlmöglich noch billiger, als die
Millionen-Teure Rathaussanierung (Ironie zu Ende). Soviel Geld in eine
Rathaussanierung zu investieren ist Unvernunft. Ich vermute zudem, dass die
Sanierungsarbeiten im geplanten Zeitraum nicht fertiggestellt sein werden und auf
den Steuerzahler so weitere Kosten hinzukommen werden.
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Stichwort „Schultabletts“
Die Digitalisierung muss Thema Nr.1 werden. Dafür muss Geld in die Hand
genommen werden. Dies bedeutet: Wir sollten alles unternehmen, dass wir an allen
Schulen die bestmögliche Ausstattung und WLAN-Verbindung hinbekommen. Alle
Schüler:innen müssen mit Tabletts ausgestattet werden. Eine solche Ausstattung
gehört meines Erachtens in die Rubrik „Lernmittel“. Daher müssen die Gelder hierfür
auch vollständig von der Stadt Bocholt übernommen werden.
Stichwort „Radschnellweg RS2“
Die (hauchdünne) Entscheidung von CDU und FDP vom 01.09.2021 für die
Realisierung des geplanten Radschnellwegs RS2 nach Münster bzw. den Bau des
ersten Teilabschnitts Bocholt-Rhede halte ich für völlig überflüssig. Die Umsetzung
dieser Entscheidung hat gravierende Auswirkungen auf Landschaft, Natur und den
Klimaschutz. Denn mehr als 40 000 Quadratmeter Bodenfläche müssten dafür
versiegelt und unzählige Bäume gefällt werden. Zudem wäre der Bau des
Radschnellweges RS2 reine Steuergeldverschwendung. Bocholt ist eine
Fahrradstadt. Wichtiger und dringend erforderlich wäre, in das vorhandene
Radverkehrsnetz zu investieren, es zu sanieren und auszubauen - und zwar jetzt!
Außerdem bestehen in Richtung Rhede bereits heute zahlreiche
Radwegeverbindungen, insbesondere entlang der alten B67. Nur wenige Minuten
dauert es mit dem Fahrrad zur Nachbarstadt. Und: Damit Bocholt eine ordentliche
Verkehrsverbindung nach Münster bekommt, muss die Bahntrasse, auf der dieser
Radschnellweg RS2 gebaut werden soll, für die Wiederbelebung der Zugverbindung
nach Münster freigehalten werden. Die Freistellung der Bahntrasse würde dem
jedoch widersprechen. Ich unterstütze die Unterschriften-Aktionen, egal welche
Bürgerinitiative sich dafür engagiert. Die von der Sozialen Liste Bocholt gesammelten
Unterschriften - bis jetzt sind es mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürger, die dieses
Anliegen unterstützen - werden wir dem Rat und der Landesregierung im neuen Jahr
vorlegen. Im unterschriebenen Aufruf heißt es: „Ja, ich unterstütze mit meiner
Unterschrift dieses Anliegen und fordere den Rat der Stadt Bocholt und die
Landesregierung NRW auf, die Entscheidung zum Radschnellweg RS2 wieder
rückgängig zu machen.“
Stichwort „Nordring“
Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, warum überhaupt ausgerechnet jetzt nach
mehreren Jahrzenten Diskussionsstillstand der Nordring wieder Thema sein soll? Die
Frage besteht zu Recht. Hinzu kommt, dass der Klimaschutz und die Einhaltung der
Klimaziele den Bau des Nordrings überflüssig machen. Stattdessen müssen wir
investieren in einen attraktiven ÖPNV und so den Autofahrern:innen ein Angebot
zum umsteigen ermöglichen. Dies wäre ein guter Beitrag - hin zu einer echten
Verkehrswende. Der Nordring wird niemals eine Entlastung sein, eher das Gegenteil.
Denn jeder weiß doch: „Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten.“ Deswegen muss
der Nordring gestoppt werden!
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Stichwort „Begrünung im Bereich Stadtsparkasse und P&C“
Die Innenstadt sollte nicht nur dann zum Thema werden, wenn es dafür Fördermittel
gibt. Regelmäßige Aktivitäten für mehr grün und eine attraktive und lebendige
Innenstadt sollte ein Muss sein. Auch kann es nicht angehen, dass beispielsweise
das Textilkaufhaus P&C der Stadt Bocholt und/oder der Stadtsparkasse Vorgaben
darüber macht, dass die Bereiche vor der Stadtsparkasse und die angrenzende
Fußgängerzone von Bäumen, Sitzbänken und sonstigen Maßnahmen und Aktivitäten
freibleiben müssen. Der Vorplatz dort ist alles andere als klima- und
Innenstadtfreundlich. Hier muss die Verwaltung intervenieren und erreichen, dass
solche Zusagen wieder rückgängig gemacht werden.
Stichwort „Baumpflanzaktion zur 800 Jahrfeier“
Die Baumpflanzaktionen halte ich für eine sehr gute Maßnahme. Jedoch wäre es von
Vorteil gewesen, wenn die Bürgerinnen und Bürger bei den Pflanzaktionen
eingebunden wären. So bestand in der Öffentlichkeit - auch durch die regelmäßige
Berichterstattung durch Bild und Text im BBV - der Eindruck, das dies nur eine
Aktion der Verwaltung sei.
Stichwort „Vergabe öffentlicher Aufträge“
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass öffentliche Aufträge nur an die
Einrichtungen und Unternehmen vergeben werden, die tarifgebunden sind, also
Tarifverträge anwenden. Doch regelmäßig werden an die Stadttochter Ewibo
Aufträge und Dienstleistungen vergeben, obwohl die Ewibo keine Tarifverträge
anwendet und mit Duldung der Stadt Bocholt eine deutlich schlechtere Entlohnung
und Bedingungen zulässt, die tariflich besser geregelt sind. Die Stadt, die
Gesellschafterin der Ewibo ist und im Aufsichtsrat durch den Bürgermeister den
Vorsitz hat, darf hier nicht länger sehenden Auges zugucken, sondern muss nun
endlich handeln und die Beschäftigten ordentlich nach Tarifvertrag entlohnen. Dazu
gehören u.a. auch die Tarifthemen: Wochenarbeitszeit, Jahresurlaub, Urlaubsgeld,
Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld), Zuschläge und Betriebsrente.
Auch die Vereine Jusina und Lia und das Unternehmen PSA, die zwar rein
privatrechtlich existieren und nicht zur Stadt Bocholt gehören, erhalten regelmäßig
Aufträge von der Stadt Bocholt, obwohl auch hier keine Tarifverträge zur Anwendung
kommen.
Zudem halte ich es rechtlich für äußerst problematisch, Aufträge etwa zur
Quartiersentwicklung ohne eine öffentliche Ausschreibung zu vergeben. Im letzten
Fall ging es um ein Auftragsvolumen von ca. 350,000.00 Euro. Daher muss es unser
aller Interesse sein, öffentliche Aufträge nur noch an die Unternehmen und
Einrichtungen zu vergeben, die nachweislich Tarifverträge anwenden. Denn es kann
nicht sein, dass die Beschäftigten die Nachteile ausbaden und sich einschränken
müssen, weil der Rat und die Verwaltung sich nicht darum kümmern und die Belange
der Beschäftigten somit einfach außer Acht lassen.
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Stichwort „Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen bei der Ewibo / Bezahlbarer
Wohnraum“
Seit mehr als zwei Jahren ermittelt die Staatanwaltschaft in Sachen Ewibo, Jusina
und PSA. Beschlagnahmt wurden 950 Akten. Seit Sommer 2021 werden die Akten
durchleuchtet. Die Staatsanwaltschaft hüllt sich weitestgehend in Schweigen. Selten
habe ich so ein Vorgehen erlebt.
Hinzu kommt, dass man durchaus den Eindruck haben kann, dass die Zeit genutzt
wird, um beispielsweise die Realisierung der von der Ewibo geplanten 84
Wohnprojekte am Heutingsweg an private Wohnungsunternehmen zu übertragen.
Dies kann jedoch keine Lösung sein. Stattdessen sollte jetzt die Zeit dafür genutzt
werden, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft auf die Beine zu stellen, damit die
erforderlichen bezahlbaren Wohnungen - die Nachfrage dazu ist groß - bereitgestellt
werden.
Während der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wurde der Geschäftsführer der
Ewibo von seiner Funktion entbunden. Dieser hatte die Erlaubnis für
Nebentätigkeiten bei der Jusina, Lia und PSA. Soweit, so gut. Was ich nun ganz und
gar nicht verstehe, dass der von seiner Tätigkeit als Geschäftsführer entbundene
Mitarbeiter nun auch nicht mehr die genehmigten Nebentätigkeiten ausführen darf.
Wieso war es bisher möglich, warum soll es jetzt nicht mehr möglich sein? Dies
bedarf seitens der Stadtspitze einer Erklärung. Bisher kam es öffentlich immer so
rüber, als wenn die Jusina, Lia und die PSA auch städtische Unternehmen und
Vereine seien, die zur Ewibo gehören und damit zur Stadt Bocholt. Eine Ratsanfrage
von mir hat jedoch ergeben, dass dies nicht der Fall ist.
Stichwort „Live-Übertragung der Ratssitzungen“
Unser Antrag „Live-Übertragung der Ratssitzungen per Video im Internet“ wurde im
Dezember 2020 an den Ausschuss für Digitales verwiesen. Seitdem habe ich nie
wieder was davon gehört. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie wäre der Einsatz
solcher Medien eine Möglichkeit, dass die Bürgerinnen und Bürger die Ratssitzungen
mit verfolgen können, ohne persönlich anwesend zu sein. Viele Kommunen sind
Bocholt da voraus und bieten ihren Bürgern:innen die Möglichkeit öffentliche
Ratssitzungen direkt Live im Internet zu verfolgen und so direkte Demokratie zu
erleben. Technisch, aber auch finanziell und urheber- und datenschutzrechtlich ist
dies kein Problem. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung können, müssen
aber nicht, im Internet zu sehen sein, wenn sie es nicht wollen. Davon darf es aber
nicht abhängig gemacht werden, ob eine Live-Übertragung im Internet erfolgen soll.
Hier geht es um mehr Demokratie und Transparenz für alle. Der Antrag lautete: „Die
Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, die Verwaltung wird beauftragt,
schnellstmöglich die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass öffentliche
Ratssitzungen Live im Internet übertragen werden.“ Wichtig wäre nun, wenn der
entsprechende Ausschuss und die Verwaltung an dem Thema dran bleiben und es
zu Beginn des neuen Jahres auf die Tagesordnung des Digitalausschusses setzen.
Stichwort „Gebührenfreie Kitas“
Bei der Haushaltsrede im Jahr 2018 hatte ich mich für gebührenfreie Kitas hier in
Bocholt stark gemacht und in meiner Rede folgendes ausgeführt:
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„Vor ein paar Tagen ist mir ein Flugblatt in die Hände gekommen, auf dem stand
geschrieben: „Finde den Fehler?
- Unis ohne Studiengebühren.
- Schulen sind kostenfrei.
- Kitas kosten.
Darunter stand dann die Forderung: Beitragsfreie Kitas!“ Zitat Ende.
Ich freue mich, dass die SPD dieses wichtige Thema nun überall in NRW einfordert.
Denn unseren Antrag dazu hatte die SPD-Ratsfraktion Bocholt bisher abgelehnt.
Mehrere Kommunen in NRW haben nämlich genau das gemacht und erheben keine
KiTa-Gebühren mehr. Sie sehen, es geht. Warum geht das in Bocholt nicht? Denn
Kindertagesstätten haben ganz klar einen Bildungsauftrag - und Bildung muss
gebührenfrei sein. Im nächsten Jahr erhalten Sie die Gelegenheit, einen
entsprechenden Antrag dazu zu unterstützen! Zu finanzieren wären jährlich
gerademal nur 2,9 Mio Euro (Stand 2018). Schaut man sich die Kosten für die
Rathaussanierung (65 Millionen Euro) und für das Großprojekt Kubaai (12,7
Millionen Euro) oder für die Tiefgarage (ca. 7 Millionen Euro) an, sehe ich keinen
Grund, warum dies nicht möglich sein soll. Hinzu kommen noch der Nordring und
unzählige Projekte, für die der Steuerzahler ebenso tief in die Tasche greifen muss.
Stichwort „Schuldendeckel“
Der Schuldendeckel wird nun mit dem neuen Haushalt angehoben. Wenn sinnvolle
Maßnahmen und Projekte dies erforderlich machen, kann ich dem zustimmen.
Aufgrund der Erhöhung der Grundsteuer B seit Januar 2016 um 50 Prozent hat die
Stadt Bocholt jährlich mindestens 5,6 Millionen Euro zusätzlich an Einnahmen
getätigt. Dies sind bis heute mehr als 30 Millionen Euro (2016 bis 2021). Im
Nachgang hatte sich herausgestellt, dass diese Steuererhöhung nicht erforderlich
war. Die Kämmerei sollte Klarheit schaffen und darstellen, wofür diese zusätzlichen
Steuereinnahmen verwendet wurden, auch und besonders mit Blick auf den
Schuldendeckel.
Herzlichen Dank!
Bärbel Sauer
Stadtverordnete

5

