Haushaltsrede der FDP Fraktion im Rat der Stadt Rhede
Zum Haushaltsentwurf 2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister
Sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung
Sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Rhede
Sehr geehrte Bürgerrinnen und Bürger unserer Stadt

Die Aussichten für das Haushaltsjahr 2020 sind gelinde ausgedrückt nicht all zu
rosig.
Und das ist bei einem zu erwartenden Defizit von rund 1,7 Millionen Euro,
mehr als zurückhaltend ausgedrückt.
Die Hoffnung, dass wir die Haushaltssituation des hinter uns liegenden Jahres
länger einfrieren können, mag bei dem einen oder anderen Begehrlichkeiten
geweckt haben, die spätestens jetzt zur Seite gelegt werden können.
Spontan fällt mir dazu der letztjährige Antrag auf Senkung der Grundsteuer B
aus den Reihen der SPD ein.
Was uns aber bleibt, sind die zu erledigenden Aufgaben und die sind leider mit
der schwindenden Finanzkraft nicht weniger geworden, sondern haben noch
zugenommen.
Fangen wir bei der zurzeit größten Baustelle an, der Gesamtschule.
Hier der Bauleitung die Stühle vor die Tür zu stellen, um dem Chaos ein Ende zu
bereiten, war nur konsequent und bewahrt uns in der Zukunft hoffentlich vor
weiteren Baumängeln und Zeitverlusten.
Dass sich die zuständigen Mitarbeiter der vakanten Stelle übergangsweise
angenommen haben, ist dankenswert.
Dann hat sich rausgestellt, dass wir trotz des Kindergartenbaus am
Schulzentrum und dessen Erweiterung, noch bevor der letzte Mörtel trocken
war, noch nicht genug Kindergartenplätze anbieten können. Also muss auch
hier nachgelegt werden.
Das hier gewählte Modell ist in Zeiten vieler öffentlicher Investitionen
sicherlich der richtige Weg und erspart uns eine weitere Belastung des
Investitionshaushaltes und könnte in Zukunft auch in anderen Bereichen Schule
machen, dazu muss aber für alle Beteiligten eine Win Win Situation entstehen.
Dann die Sanierung unserer Kläranlage, die Maßnahme im Frühjahr
beschlossen und quasi vor dem ersten Spatenstich die Hiobsbotschaft, dass sich
bei genauem Hinsehen die Baukosten um ca. 20% erhöhen. Diese
Baukostensteigerungen belasten alle zurzeit laufenden Baumaßnahmen und
lassen eine verlässliche Finanzplanung nicht oder nur begrenzt zu.

Wollen wir aber unser geklärtes Abwasser weiterhin einleiten, bleibt uns nichts
anderes als diese Kröte zu schlucken.
So könnte ich jetzt mit Maßnahmen fortfahren, wie Bauhof, Overbergschule,
Wirtschaftswege und unsere Infrastruktur im Allgemeinen.
All diese Aufgaben erfordern von uns Weitsicht und Sachverstand, hier gehört
die ideologische Brille zur Seite gelegt und der sinnvollste Weg gewählt zum
Wohle der Bürger unserer Stadt.
Hier wurde mal im Rahmen der Finanzausstattung der Stadtkasse von
Generationsgerechtigkeit gesprochen. Ist dies nur, der durch notwendige
Maßnahmen leider ständig wachsende Schuldenberg, oder betrifft das auch die
Lösung der eben aufgeführten Aufgaben.Wir sind nun mal die Generation, die
die in die Jahre gekommen Gebäude, Straßen, Kanäle usw. wieder erneuern
und sanieren müssen, um nicht den nachfolgenden Generationen nur Trümmer
zu hinterlassen.
Diesen Spagat erfolgreich hin zu bekommen, sollte jetzt und in den nächsten
Jahren unser Ziel sein, denn hieran werden uns die folgenden Generationen
messen.
Wir, als FDP Fraktion hier im Rat der Stadt Rhede, werden gerne versuchen mit
diese Ziele zu erreichen, wenn uns der Bürger läßt.
Daher werden wir dem Haushaltentwurf für das Jahr 2020 so zustimmen.
Mit politischen Nettigkeiten möchte ich mich, auch wenn nicht nur das
Christkind, sondern auch der Kommunalwahlkampf vor der Tür steht, heute
zurückhalten. Nicht dass mir nichts eingefallen wäre, aber ich denke bis zum
Herbst nächsten Jahres, ist noch Zeit genug, die dusseligen Ansätze der
politischen Gegner darzulegen.
Mir bleibt von dieser Stelle, mich bei den Mitarbeitern der Verwaltung für die
gute Zusammenarbeit zu bedanken und Ihnen unsere Mithilfe bei den zu
bewältigenden Aufgaben in der Zukunft anzubieten.
Und Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren des Rates, und den Zuhörern hier
im Saal ein frohes Weihnachtsfest, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr zu
wünschen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit

