Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Stadt Oelde bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Wohn- und
Lebensqualität. Oelde ist ein hervorragender Wirtschafts- und ein exzellenter
Bildungsstandort. Rat und Verwaltung und die Bürgerinnen und Bürger haben
in den vergangenen Jahren engagiert dafür gearbeitet, die Zukunftsfähigkeit
der Stadt und ihrer Ortsteile zu gestalten. Wir haben viel in die Zukunft
unserer Stadt investiert. Diese Investitionen

haben Geld gekostet, das

meiner Auffassung nach für eine zukunftsfähige Entwicklung
angelegt ist. Oelde steht gut da. Die Innenstadt
inhabergeführten

Geschäften

ein

sinnvoll

bietet in zahlreichen

umfangreiches

Angebot,

das

Geschäftszentrum „Vikarieplatz“ rundet das Angebot seit einem Jahr ab. Die
Infrastruktur ist intakt. Oelde bietet Kindern und Jugendlichen einen Platz angefangen in der„U-3-Betreuung“ für die ganz Kleinen, in Schulen, in denen
jeder Schüler den gewünschten Schulabschluss erwerben kann und mit
vielfältigen Freizeitangeboten. Die Sportstätten sind hervorragend ausgebaut,
unsere Bücherei bietet Bildung und Belletristik in allen denkbaren Formen,
und der Vier-Jahreszeiten-Park mit dem Kindermuseum und seinen
vielfältigen Angeboten besitzt eine große Strahlkraft in die Region.
Das Seniorenforum Oelde ist ein hervorragendes Beispiel für ehrenamtliches
Engagement in Oelde und bietet für unsere älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürger ein vielfältiges und attraktives Angebot.
Wir haben mit unseren Gewerbegebieten gute Rahmenbedingungen für eine
positive

wirtschaftliche

Entwicklung

geschaffen.

Oelde

hat

starke

Unternehmen, die Spanne reicht vom Ein-Mann-Start-Up über den
Familienbetrieb bis zum international erfolgreichen Produktionsbetrieb.
1

Ihrem unternehmerischem Geschick und dem Ihrer Mitarbeiter, ihrer
Kreativität und ihrer Innovationskraft ist es zu verdanken, dass Menschen in
Oelde Arbeit finden. Es ist uns gelungen, diese Unternehmer vor Ort zu
halten und neue hinzu zu gewinnen, die sich in Oelde wohl fühlen.
Mit attraktiven Baugrundstücken ermöglichen wir Familien, sich ein Zuhause
in Oelde zu schaffen. Ich freue mich, dass viele Fachkräfte, die bisher in
Oelde nur gearbeitet haben, sich entschieden haben, auch im Privatleben
Oelder zu werden und hier ein Haus zu bauen.
Sei es der Unternehmer oder die junge Familie: Sie alle haben sich für Oelde
entschieden, weil das Gesamtpaket stimmt.
Ein solches Gesamtpaket gibt es allerdings nicht zum Nulltarif. Ich habe in
diesem Kreis aber in den vergangenen Jahren einen breiten Konsens gespürt,
dass uns die hohe Lebensqualität in unserer Stadt

und die sozialen

Strukturen, die geprägt sind von einem hohen ehrenamtlichen Engagement
unserer Bürgerinnen und Bürger, etwas wert sind. Alle Entscheidungen und
die damit verbundenen Ausgaben haben wir bewusst getroffen und
beschlossen, weil wir unsere Stadt im Wettbewerb um Einwohner und
Fachkräfte optimal positionieren wollen – offensichtlich mit Erfolg.

Auf der anderen Seite muss man die Finanzlage der Stadt Oelde als
dramatisch bezeichnen. Trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen in
den vergangenen Jahren kann die Stadt Oelde wie fast nahezu sämtliche
Städte und Gemeinden in NRW keinen strukturell ausgeglichenen Haushalt
darstellen. Einmaleffekte in den Jahren 2012 und 2013 haben uns zwar
kurzzeitig Luft verschafft, nun aber stehen wir vor einer sich eklatant
verschlechternden

Situation.

Pflichtaufgaben steigen rasant an:
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Die

Aufwendungen

im

Bereich

der

- Hilfen zur Erziehung für Kinder und Eltern in schwierigen familiären
Situationen: rund 1.200.000 €
- Zusätzliche

Belastungen

aufgrund

der

gestiegenen

Zahl

von

Flüchtlingen, die aus den Krisenregionen der Welt nach Oelde
gekommen sind und denen wir helfen wollen und müssen: rund
350.000 €
- Solidarumlage für die schwächsten Kommunen in NRW: 100.000 €
mehr als geplant
- und nicht zuletzt die Kreisumlage, die uns 2015 mit zusätzlichen 2,1
Millionen Euro belastet
Das kommunale Haushaltsrecht nennt all das „Transferaufwendungen“. Allein
an dieser Stelle verschlechtert sich unser Planergebnis um rund 4 Millionen
Euro.
Zusätzlich veranschlage ich die Gewerbesteuer mit 18,5 Millionen. Ich
reduziere damit den Ansatz um eine Millionen Euro und trage damit der leicht
eingetrübten wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung.
Diese Effekte, auf die wir keinen Einfluss haben, lassen sich nicht einfach
durch weitere Aufwandsreduzierungen an anderer Stelle auffangen.

Es

kommt also zwangsläufig zu einem größeren Haushaltsdefizit.
Sie sehen, meine Damen und Herren, die allgemeinen Rahmenbedingungen
sind schwierig. Meine Hoffnung, dass der Gesetzgeber die
Gemeinden so auskömmlich finanziert, dass sie ihre

Städte und

pflichtgemäßen

Aufgaben angemessen erfüllen können, ist eher gering. Vielmehr muss die
Stadt

Oelde

sich

darauf

einstellen,

auch

weiterhin

ohne

Schlüsselzuweisungen auskommen und zusätzlich eine Solidarumlage
zahlen zu müssen.
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Ein beträchtliches Haushaltsdefizit ist

zwangsläufig die Folge, die

Haushaltssicherung droht.
Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes gibt es nur zwei
Möglichkeiten: Ein massiver Eingriff in die soziale Infrastruktur mit Schließung
von Bädern und Einrichtungen wie die Stadtbücherei, eine deutliche
Reduzierung bzw.

Streichung aller Zuwendungen an Vereine und

ehrenamtlich Tätige und eine deutliche Reduzierung aller Leistungen und
Standards oder eine Erhöhung der Steuern zur Verbesserung der
Einnahmeseite. Ich schlage Ihnen in meinem Haushaltsplanentwurf eine
Erhöhung der Grundsteuern A und B vor, weil ich die hohe Lebensqualität
und die gewachsenen Strukturen in Oelde nicht verschlechtern und weil ich
die Zukunftsfähigkeit nicht aufs Spiel setzen will.
Die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzepts im Jahre 2015 (und
nach Möglichkeit auch der Folgejahre) sollte unser aller Ziel sein, um die
dringend notwendigen Spielräume für unsere Stadt zu erhalten.
Dieses Ziel lässt sich nur dann erreichen, wenn Sie durch Ausgabendisziplin
auf der Aufwandsseite und eine Verbesserung der Einnahmesituation durch
Erhöhung der Steuern einen Ausgleich möglich machen.

Die Aufstellung dieses Haushaltsplanes erfolgte
Mittelanmeldungen

möglichst

zielgenau

unter der Maßgabe, die

vorzunehmen

und

die

Haushaltsansätze so genau wie möglich zu planen. Zudem wurde
insbesondere darauf geachtet, dass Maßnahmen auch nur in einem Umfang
angemeldet

wurden,

Berücksichtigung

der

welcher

im

personellen

kommenden
Ressourcen

Jahr
–

-

auch

realistischer

unter
Weise

umgesetzt werden kann. Darauf habe ich in allen vorbereitenden Gesprächen
großen Wert gelegt.
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Ausgangspunkt der Betrachtungen für die wirtschaftliche Situation des
Haushaltsjahres 2015 ist ein Defizit in einer Höhe von 3,35 Mio. €. Das
sprengt

den Rahmen einer auf Dauer auszurichtenden, ordentlichen

Haushaltswirtschaft,

der

Schwellenwert

von

5%

wird

jedoch

nicht

überschritten.
Ich möchte Ihnen jetzt einige Eckwerte des Haushaltsplanentwurfs 2015
aufzeigen:
In den vergangenen Jahren haben wir einiges dafür getan, das Defizit auf das
geringstmögliche Maß zu reduzieren.
Wir haben die Strukturen, die ständig finanziellen Aufwand und dauernde
finanzielle Lasten verursachen, an die durchschnittlich erzielbaren FinanzRessourcen der Stadt angepasst und tun das auch weiterhin, damit das
strukturbedingte
vergangenen

Defizit

Jahre

abgebaut

machen

das

wird.

Die

deutlich

Jahresabschlüsse

und

zeigen,

dass

der
die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sehr sorgsam mit den
finanziellen Mitteln umgegangen sind. Die für diese Jahre prognostizierten
Defizite konnten aufgrund einiger Sondereffekte, aber auch aufgrund
sparsamer Haushaltsführung deutlich unterschritten bzw. 2012 und 2013
konnte ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden.
Es bleibt aber Daueraufgabe, jede Möglichkeit für Effizienzsteigerungen und
Aufwandsreduzierungen zu nutzen. Mehrbelastungen auf der Aufwandsseite
machen es jedoch immer schwieriger, das Defizit unter 5% zu reduzieren. Ein
Haushaltsausgleich ist nur dann möglich, wenn wir auf der Einnahmeseite
deutliche Verbesserungen erzielen. Die geplanten Steuererhöhungen sind
daher unumgänglich. Dennoch wird in diesem Jahr und in den Folgejahren
des Finanzplanungszeitraums erneut eine Entnahme aus der Allgemeinen
Rücklage zum Ausgleich des Haushalts notwendig sein.
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Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass

Fehlbeträge bis zu einem

gewissen Grade durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage
gedeckt werden dürfen, wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist.
Solange ein Rückgriff auf diese Mittel in einer festgelegten Höhe möglich ist,
gilt der Haushalt als ausgeglichen.
Ich möchte Ihnen in einer Übersicht die aktuelle Entwicklung unserer
Allgemeinen Rücklage darstellen und Ihnen den Verlauf der Verringerung
unseres Eigenkapitals verdeutlichen:
Aus genau diesem Grunde ist es weiterhin unverzichtbar, durch ein
Höchstmaß an Konsolidierungen und eine Verbesserung der Ertragsseite
jegliche Defizite abzubauen bzw. zu vermeiden, um zukunfts- und
handlungsfähig zu bleiben.
Oelde

ist

eine

Stadt,

die

aufgrund

vorausschauender

Politik

und

entsprechender Investitionen in den vergangenen Jahren über eine gute
Infrastruktur und über ausreichende Gewerbeflächen verfügt, um neue
Unternehmen anzusiedeln.
All diese Bedingungen sind gute Voraussetzungen für eine positive
Entwicklung der Wirtschaft. Die Stadt leistet damit einen Beitrag zum Erhalt
und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.
In

den

vergangenen

Wochen

habe

ich

mit

verschiedenen

Finanzverantwortlichen von Unternehmen unserer Stadt gesprochen, um eine
Einschätzung davon zu erhalten, wie sie die zukünftige Entwicklung sehen.
Dabei konnte ich neben angesprochenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten
doch auch Optimismus erkennen.
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In der Ausgabe der „Glocke“ vom 22.10.2014 konnten Sie lesen:

Der

deutsche Maschinenbau blickt zuversichtlich ins kommende Jahr. (so die
Aussage des VDMA-Präsidenten Dr. Festge) Er bekräftigte, dass die
Produktion 2015 um Inflationseffekte bereinigt um 2 Prozent zulegen dürfte.
Eine verlässliche Einschätzung, wie sich die Erträge in den Unternehmen und
damit die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Oelde entwickeln werden,
kann ich allerdings nicht abgeben. Dass 2015 wieder 19 Millionen Euro
fließen, wie im Jahr 2013, halte ich augenblicklich aber für zu optimistisch.
Im Jahr 2015 gehen wir von einer Gewerbesteuereinnahme von 18,5 Mio. €
aus. Das sind 1,3 Mio. € weniger als 2014 geplant. Inwieweit diese Zahl
belastbar ist, wird sich im Verlauf des Jahres zeigen. Ich werde Sie in
regelmäßigen Abständen über die tatsächlich eingenommen Gewerbesteuern
unterrichten.
In einer Übersicht möchte ich Ihnen die Entwicklung der Gewerbesteuer in
den vergangenen und zukünftigen Jahren verdeutlichen:
Niedrige Steuersätze stellen einen Standortvorteil für die Bürgerinnen und
Bürger und einen Wettbewerbsvorteil für die Wirtschaft dar.
Die Bürgerinnen und Bürger und die heimische Wirtschaft

haben in den

vergangenen Jahren von diesem Vorteil profitiert.
Im Planentwurf für das Jahr 2015 und die Folgejahre habe ich

die

Grundsteuern A und B deutlich erhöhen müssen, um Verbesserungen auf der
Einnahmeseite zu erzielen, damit ein Haushaltsausgleich möglich ist. Die
Entscheidung habe ich sorgfältig geprüft und letztlich als das geeignete Mittel
angewendet, denn was wäre die Alternative gewesen? Die Mehrbelastungen
in Millionenhöhe, mit denen wir konfrontiert sind, lassen sich nicht wegsparen,
indem man die Grünpflege reduziert, das Bürgerbüro Samstags schließt oder
indem Forum Oelde auf drei Konzerte verzichtet.
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Die Alternative wäre gewesen, die Leistungen und Standards, die wir unseren
Bürgerinnen und Bürgern bieten, deutlich zu reduzieren oder zu streichen.
Ich schlage Ihnen diese Steuererhöhung vor, weil ich sie für angemessen und
vertretbar halte angesichts der Leistungen und Standards, die wir für die
Bürgerinnen und Bürger vorhalten und die von einer großen Mehrheit auch so
gewollt sind.
Ein Blick auf angepassten Realsteuersätze und die Entwicklung aller
Steuereinnahmen der Stadt Oelde stellt sich wie folgt dar:
Realsteuerhebesätze
Grundsteuer A

315 v. H.

Grundsteuer B

590 v. H.

Gewerbesteuer

412 v. H.

GPA-Bericht
Die GPA hat bestimmte Bereiche der Stadt Oelde sehr sorgfältig geprüft und
einen Prüfbericht vorgelegt, der der Stadt Oelde insgesamt ein gutes Zeugnis
ausstellt. Die Organisationsstrukturen und der Personalaufwand sind
angemessen, die Standards werden als hoch bezeichnet. Handlungsbedarf
sieht die GPA bei den städtischen Gebäuden, vor allem im Bereich der
Schulen. Wir werden sehr sorgfältig prüfen, von welchen Gebäuden wir uns
entlasten können.
Die Personalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2015 ca. 15,4 Mio. €.
Trotz der Tarif- und Besoldungserhöhung bleiben sie damit auf dem Niveau
des Vorjahres.

8

Die Verwaltung sieht es als Daueraufgabe an, Strukturen und Arbeitsabläufe
zu

optimieren

und

nur

die

dafür

unbedingt

angemessene

Personalausstattung vorzuhalten – nicht mehr, aber auch nicht weniger. So
ist es in den Jahren 2010 – 2015 gelungen, im Bereich der Kernverwaltung
rund 8 Stellen einzusparen. Gleichzeitig mussten z.B. in den Bereichen
Feuerwehr und Kindertagesstätten zusätzliche, gesetzlich vorgeschriebene
Stellen eingerichtet werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motiviert und leisten – auch unter
dem Eindruck der zunehmenden Arbeitsverdichtung – gute Arbeit.
Weitere

Stellenreduzierungen

und

damit

eine

Senkung

des

Personalaufwandes können nur umgesetzt werden, wenn auch die Aufgaben
reduziert werden. Das muss politisch gewollt und beschlossen werden. Ich
lade Sie ein, diese Diskussion zu führen, aber eines muss klar sein: Die
gleiche Leistung wird es mit weniger Personal nicht geben können.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein grundsätzliches Ziel ist es,
das vorhandene Vermögen und damit auch die bestehende Infrastruktur zu
erhalten und an die Erfordernisse des demografischen Wandels anzupassen.
Hierzu wäre es erforderlich, die ausgewiesenen Abschreibungen im Zeitraum
2015-2018 in Höhe von ca. 27,6 Mio. € durch Investitionen in gleicher Höhe
auszugleichen. Außergewöhnliche Herausforderungen wie z.B. der Neubau
einer Feuer- und Rettungswache machen es aber erforderlich, die Summe
der Abschreibungen deutlich zu überschreiten. Das Investitionsvolumen für
den o.g. Zeitraum beträgt ca. 40,5 Mio. €. Dadurch wird das Vermögen der
Stadt zwar vordergründig erhöht, dieser Vermögenszuwachs muss aber im
Wesentlichen durch Kredite (zum Glück bei extrem niedrigen Zinsen)
finanziert werden, die wiederum den Ergebnishaushalt der Folgejahre
aufgrund der Zinsleistungen belasten. Der rechnerische Kreditbedarf der
Jahre 2015-2018 beträgt rund 29,6 Mio. €.
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Der Schuldenstand der Stadt Oelde konnte in den vergangenen Jahren trotz
schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen konsequent abgebaut werden.
Er beträgt zum 31.12.2013 rund 37,9 Mio. €, bei einem Vermögen von rund
235 Mio. €. Dass der Schuldenstand trotz entsprechender Tilgungen nicht
weiter abgebaut werden kann, sondern ansteigt, ist die Folge zahlreicher
erheblicher Investitionen, die politisch gewollt und beschlossen sind.
Der Rat hat das Gebäudekonzept zur Entwicklung der Gesamtschule, das im
Wesentlichen eine Nutzung der bestehenden Gebäude vorsieht, beschlossen,
so dass die einzelnen Bauabschnitte umgesetzt werden konnten bzw.
umgesetzt werden. Auch die Umbau- und Sanierungsarbeiten am ThomasMorus-Gymnasium und an der Realschule wurden und werden fortgesetzt.
Im Grundschulbereich wird es zum Schuljahr 2015/16 Veränderungen geben.
Der Rat hat sich auferlegt, bis zum Sommer 2015 einen Beschluss über die
Schließung eines Grundschulstandortes zu fassen. Damit tragen wir den
sinkenden Schülerzahlen Rechnung und erfüllen die schulgesetzlichen
Anforderungen.
Das vom Rat beschlossene
Ortsteilen wird

Konzept für die Außensportanlagen in den

weiter umgesetzt. Die erste Maßnahme, der Bau eines

Kunstrasenplatzes in Lette, ist
Engagements

vieler

Letter

auch aufgrund des herausragenden
Bürgerinnen

und

Bürger

erfolgreich

abgeschlossen worden. Das Geld für ein Sportlerheim in Sünninghausen ist
bereit

gestellt,

auch

diese

Maßnahme

soll

nach

Abschluss

der

Planungsarbeiten mit Unterstützung der Sünninghauser realisiert werden.
Das Hochwasserschutzkonzept

ist nahezu vollständig umgesetzt, so dass

ein größtmöglicher Schutz für unsere Stadt besteht.
Die vorgesehenen Straßenbau- und Kanalsanierungsmaßnahmen sind
notwendige Investitionen zum Erhalt unserer Infrastruktur.
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Die

detaillierte und daher sehr zeitaufwändige

Planung des Projekts

„Neubau einer Feuer- und Rettungswache“ ist abgeschlossen. Erklärtes Ziel
ist

weiterhin,

durch

sorgfältige

Vorprüfungen

und

konsequente

Kostenkontrolle das Investitionsvolumen so niedrig zu halten wie eben
möglich.
Die

anzuschaffenden

Geräte

und

Fahrzeuge

sind

notwendige

Ersatzbeschaffungen.

Zur Fortentwicklung einer Stadt ist es auch notwendig, bedarfsgerecht
Wohnbauflächen zur Verfügung zu stellen. Um den Flächenverbrauch zu
begrenzen,

verfolgen

wir

weiterhin

zwei

Ziele:

zum

einen

die

Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten und gleichzeitig die
bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbaugebieten. In den Ortsteilen stehen
ausreichend viele Wohnbaugrundstücke zur Verfügung. Der Bedarf in der
Innenstadt konnte durch die Realisierung des Baugebietes westlich der
Polterkuhle weitestgehend gedeckt werden.
Die Erarbeitung des Masterplans Innenstadt hat gezeigt, dass es Politik und
Verwaltung gelungen ist, die Bürgerinnen und Bürger zur Mitgestaltung der
Zukunft Oeldes zu motivieren. Die große Anzahl von Projekten, die an den
runden Tischen erarbeitet worden sind,

werden zunächst beraten und

diskutiert, bevor der Rat entscheidet, was umgesetzt werden soll. Letztlich
stehen alle Projekte unter einem Finanzierungsvorbehalt. Wir werden sehr
sorgfältig prüfen müssen, welche Projekte wir für die Entwicklung unserer
Stadt für unverzichtbar halten und ob sie finanziert werden können.
Besondere Herausforderungen bringt der demographische Wandel in unserer
Gesellschaft für die Ortsteile unserer Stadt mit sich.
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Gerade

die Ortsteile dürfen wir nicht vernachlässigen und sie von der

zukunftsfähigen Entwicklung abkoppeln.
Mit der

Erarbeitung der Dorfentwicklungskonzepte, die unter engagierter

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger entstanden sind und die zahlreiche
wünschenswerte Projekte enthalten, haben wir einen deutlichen Beitrag zur
Stärkung der Ortsteile geleistet. Aber auch hier gilt der gleiche Grundsatz wie
beim Masterplan Innenstadt: Was ist unverzichtbar für eine positive
Entwicklung und können wir es finanzieren?
Das Klimaschutzkonzept ist verabschiedet. Die daraus resultierenden
Maßnahmen sind ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des Klimaschutzes.
Die Stelle eines Klimaschutzmanagers, die aus Fördermitteln finanziert wird,
ist im Stellenplan vorgesehen. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens kann
die Klimaschutzmanagerin/der Klimaschutzmanager voraussichtlich noch in
diesem Jahr eingestellt werden.

Im Eigenbetrieb Forum Oelde sind unterschiedliche städtische Aufgaben
zusammengefasst. Was in früheren Jahren in diversen Ämtern in der
gesamten Verwaltung angesiedelt war, findet jetzt eine gemeinsame
synergetische Klammer im Eigenbetrieb. Waren die Budgets für Kultur,
Veranstaltungen, Grünpflege des Parks, Touristik und Stadtmarketing über
den gesamten städtischen Haushalt verteilt, sind sie jetzt transparent im
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zusammengefasst und abgebildet.

Sowohl die Organisationsform als auch den Grundsatz der Transparenz des
städtischen Handelns halte ich an dieser Stelle für beispielhaft positiv
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umgesetzt.
Über die finanzielle Ausgestaltung dieser städtischen Aufgaben werden wir
gemeinsam in den nun beginnenden Haushaltsberatungen reden. Ich möchte
Ihnen heute aber einige bedeutende Eckpunkte nennen, die exemplarisch für
die zu leistende Aufgabenstellung stehen sollten:

•

die umweltpädagogischen Angebote in unserem Kindermuseum

KlippKlapp sind für mich tragende Bausteine dieses außerschulischen
Lernortes

•

das städtische Veranstaltungsangebot sollte weiterhin von einer

unterhaltsamen Mischung geprägt sein. Vom Marktplatz bis zur
Waldbühne, von der Aula der städtischen Realschule bis zum gesamten
Park als Bühne präsentieren Künstler ihr Können

•

Aue, Park und Gärten des Vier-Jahreszeiten-Parks sollten

weiterhin ein rd. 48 ha grüner, einladender Bindestrich von der
Autobahn bis zur Stadtmitte sein

•

weitere Entwicklung eines erfolgreichen Citymanagements in

einer lebendigen Innen-Stadt
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•

Unterstützung

des

bürgerschaftlichen

Engagements

des

Fördervereins in Bezug auf Investitionen im Park

•

Offenheit

Stichpunkte:

für sich wandelnde Aufgabenprofile, hierzu nur zwei
Kultur-Touristik-Konzepte,

Umsetzung

Masterplan

Innenstadt.

Bei allen Ansprüchen an eine solide städtische Haushaltswirtschaft, sollten
wir gemeinsam mit Augenmaß und Qualität die Erfüllung dieser freiwilligen
Leistungen der Stadt erhalten und entwickeln.
Sie sind von zentraler Bedeutung für die ansprechende Ausgestaltung einer
attraktiven Visitenkarte unserer Stadt, die sowohl alle Einwohner als auch
zahlreiche Besucher aus der Region rund um Oelde ansprechen.

Die kontinuierliche, kritisch-konstruktive Begleitung der Energieversorgung
Oelde ist ein wichtiger Baustein unserer Beteiligungspolitik. 74,9 % der EVO
sind in unserer Hand. Es gilt stets, der damit einhergehenden Verantwortung
gerecht zu werden. Die guten Geschäftsergebnisse zeigen, dass unser
Engagement sich lohnt.
Sehr engagiert haben wir im letzten Jahr die beginnende Zusammenarbeit
der

Energieversorgung

Oelde

mit

der

Stadt

vorangetrieben und wo immer möglich unterstützt.
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Rheda-Wiedenbrück

Die EVO konnte sich in einem offenen Ausschreibungsverfahren der Stadt
Rheda-Wiedenbrück

gegen

namhafte,

große

Energieversorgungsunternehmen durchsetzen und ist jetzt strategischer
Partner und damit Gesellschafter in dem neu gegründeten Stadtwerk RhedaWiedenbrück.
Das Ergebnis dieser Ausschreibung zeigt einmal mehr, dass die Leistungen
und das Angebot der EVO auf dem großen Energiemarkt anerkannt sind und
am Markt bestehen können. Die Partnerschaft im Stadtwerk RhedaWiedenbrück bringt für die EVO eine Reihe von Vorteilen mit sich.
Insbesondere

Synergien

bei

der

Abwicklung

der

Geschäfte

im

arbeitsintensiven „back-office“ sind hier zu nennen. Im kommenden Jahr wird
es darum gehen, die strategische Partnerschaft mit Leben zu füllen und
möglichst viele Kunden von dem attraktiven Angebot des Stadtwerks zu
überzeugen. Ich bin zuversichtlich, dass dies Herrn Berlemann und seinem
guten motivierten Team gelingen wird.

Meine Damen und Herren,
vor uns liegen schwierige Jahre. Die zunehmende Instabilität in der
Weltwirtschaft,

die

Folgen

der

zahlreichen

Krisen

mit

nachteiligen

wirtschaftlichen Sanktionen für unsere heimischen Unternehmen, die
militärischen

Konflikte

mit

vielen

menschlichen

Opfern

und

einer

zunehmenden Zahl von Flüchtlingen, denen wir helfen wollen, belasten
unseren Haushalt.
Die Bürgerinnen und Bürger haben die berechtigte Erwartung, dass der
Bürgermeister und die politisch Verantwortlichen sich dieser Herausforderung
stellen und im Interesse der Generationengerechtigkeit den Haushalt
konsolidieren.
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Gleichzeitig erwarten sie aber auch, dass wir

die Chancen einer

zukunftsfähigen und nachhaltigen Entwicklung Oeldes erkennen und
gemeinsam engagiert weiter an der Umsetzung arbeiten.
Dazu ermuntere ich auch alle Bürgerinnen und Bürger.
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, auf der Internetseite der Stadt Oelde
ihre Ideen und Vorstellungen in die Diskussion des Haushaltes der Stadt
einzubringen können.
Abschließend bedanke ich mich ganz ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Verwaltung, insbesondere bei Herrn Schmid und Herrn
Wulf für die umfangreichen Vorarbeiten.
Bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen für
die kommenden Wochen gute konstruktive Etatberatungen.

16

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Stadt Oelde bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Wohn- und
Lebensqualität. Oelde ist ein hervorragender Wirtschafts- und ein exzellenter
Bildungsstandort. Rat und Verwaltung und die Bürgerinnen und Bürger haben
in den vergangenen Jahren engagiert dafür gearbeitet, die Zukunftsfähigkeit
der Stadt und ihrer Ortsteile zu gestalten. Wir haben viel in die Zukunft
unserer Stadt investiert. Diese Investitionen

haben Geld gekostet, das

meiner Auffassung nach für eine zukunftsfähige Entwicklung
angelegt ist. Oelde steht gut da. Die Innenstadt
inhabergeführten

Geschäften

ein

sinnvoll

bietet in zahlreichen

umfangreiches

Angebot,

das

Geschäftszentrum „Vikarieplatz“ rundet das Angebot seit einem Jahr ab. Die
Infrastruktur ist intakt. Oelde bietet Kindern und Jugendlichen einen Platz angefangen in der„U-3-Betreuung“ für die ganz Kleinen, in Schulen, in denen
jeder Schüler den gewünschten Schulabschluss erwerben kann und mit
vielfältigen Freizeitangeboten. Die Sportstätten sind hervorragend ausgebaut,
unsere Bücherei bietet Bildung und Belletristik in allen denkbaren Formen,
und der Vier-Jahreszeiten-Park mit dem Kindermuseum und seinen
vielfältigen Angeboten besitzt eine große Strahlkraft in die Region.
Das Seniorenforum Oelde ist ein hervorragendes Beispiel für ehrenamtliches
Engagement in Oelde und bietet für unsere älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürger ein vielfältiges und attraktives Angebot.
Wir haben mit unseren Gewerbegebieten gute Rahmenbedingungen für eine
positive

wirtschaftliche

Entwicklung

geschaffen.

Oelde

hat

starke

Unternehmen, die Spanne reicht vom Ein-Mann-Start-Up über den
Familienbetrieb bis zum international erfolgreichen Produktionsbetrieb.
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Ihrem unternehmerischem Geschick und dem Ihrer Mitarbeiter, ihrer
Kreativität und ihrer Innovationskraft ist es zu verdanken, dass Menschen in
Oelde Arbeit finden. Es ist uns gelungen, diese Unternehmer vor Ort zu
halten und neue hinzu zu gewinnen, die sich in Oelde wohl fühlen.
Mit attraktiven Baugrundstücken ermöglichen wir Familien, sich ein Zuhause
in Oelde zu schaffen. Ich freue mich, dass viele Fachkräfte, die bisher in
Oelde nur gearbeitet haben, sich entschieden haben, auch im Privatleben
Oelder zu werden und hier ein Haus zu bauen.
Sei es der Unternehmer oder die junge Familie: Sie alle haben sich für Oelde
entschieden, weil das Gesamtpaket stimmt.
Ein solches Gesamtpaket gibt es allerdings nicht zum Nulltarif. Ich habe in
diesem Kreis aber in den vergangenen Jahren einen breiten Konsens gespürt,
dass uns die hohe Lebensqualität in unserer Stadt

und die sozialen

Strukturen, die geprägt sind von einem hohen ehrenamtlichen Engagement
unserer Bürgerinnen und Bürger, etwas wert sind. Alle Entscheidungen und
die damit verbundenen Ausgaben haben wir bewusst getroffen und
beschlossen, weil wir unsere Stadt im Wettbewerb um Einwohner und
Fachkräfte optimal positionieren wollen – offensichtlich mit Erfolg.

Auf der anderen Seite muss man die Finanzlage der Stadt Oelde als
dramatisch bezeichnen. Trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen in
den vergangenen Jahren kann die Stadt Oelde wie fast nahezu sämtliche
Städte und Gemeinden in NRW keinen strukturell ausgeglichenen Haushalt
darstellen. Einmaleffekte in den Jahren 2012 und 2013 haben uns zwar
kurzzeitig Luft verschafft, nun aber stehen wir vor einer sich eklatant
verschlechternden

Situation.

Pflichtaufgaben steigen rasant an:
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Die

Aufwendungen

im

Bereich

der

- Hilfen zur Erziehung für Kinder und Eltern in schwierigen familiären
Situationen: rund 1.200.000 €
- Zusätzliche

Belastungen

aufgrund

der

gestiegenen

Zahl

von

Flüchtlingen, die aus den Krisenregionen der Welt nach Oelde
gekommen sind und denen wir helfen wollen und müssen: rund
350.000 €
- Solidarumlage für die schwächsten Kommunen in NRW: 100.000 €
mehr als geplant
- und nicht zuletzt die Kreisumlage, die uns 2015 mit zusätzlichen 2,1
Millionen Euro belastet
Das kommunale Haushaltsrecht nennt all das „Transferaufwendungen“. Allein
an dieser Stelle verschlechtert sich unser Planergebnis um rund 4 Millionen
Euro.
Zusätzlich veranschlage ich die Gewerbesteuer mit 18,5 Millionen. Ich
reduziere damit den Ansatz um eine Millionen Euro und trage damit der leicht
eingetrübten wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung.
Diese Effekte, auf die wir keinen Einfluss haben, lassen sich nicht einfach
durch weitere Aufwandsreduzierungen an anderer Stelle auffangen.

Es

kommt also zwangsläufig zu einem größeren Haushaltsdefizit.
Sie sehen, meine Damen und Herren, die allgemeinen Rahmenbedingungen
sind schwierig. Meine Hoffnung, dass der Gesetzgeber die
Gemeinden so auskömmlich finanziert, dass sie ihre

Städte und

pflichtgemäßen

Aufgaben angemessen erfüllen können, ist eher gering. Vielmehr muss die
Stadt

Oelde

sich

darauf

einstellen,

auch

weiterhin

ohne

Schlüsselzuweisungen auskommen und zusätzlich eine Solidarumlage
zahlen zu müssen.
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Ein beträchtliches Haushaltsdefizit ist

zwangsläufig die Folge, die

Haushaltssicherung droht.
Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes gibt es nur zwei
Möglichkeiten: Ein massiver Eingriff in die soziale Infrastruktur mit Schließung
von Bädern und Einrichtungen wie die Stadtbücherei, eine deutliche
Reduzierung bzw.

Streichung aller Zuwendungen an Vereine und

ehrenamtlich Tätige und eine deutliche Reduzierung aller Leistungen und
Standards oder eine Erhöhung der Steuern zur Verbesserung der
Einnahmeseite. Ich schlage Ihnen in meinem Haushaltsplanentwurf eine
Erhöhung der Grundsteuern A und B vor, weil ich die hohe Lebensqualität
und die gewachsenen Strukturen in Oelde nicht verschlechtern und weil ich
die Zukunftsfähigkeit nicht aufs Spiel setzen will.
Die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzepts im Jahre 2015 (und
nach Möglichkeit auch der Folgejahre) sollte unser aller Ziel sein, um die
dringend notwendigen Spielräume für unsere Stadt zu erhalten.
Dieses Ziel lässt sich nur dann erreichen, wenn Sie durch Ausgabendisziplin
auf der Aufwandsseite und eine Verbesserung der Einnahmesituation durch
Erhöhung der Steuern einen Ausgleich möglich machen.

Die Aufstellung dieses Haushaltsplanes erfolgte
Mittelanmeldungen

möglichst

zielgenau

unter der Maßgabe, die

vorzunehmen

und

die

Haushaltsansätze so genau wie möglich zu planen. Zudem wurde
insbesondere darauf geachtet, dass Maßnahmen auch nur in einem Umfang
angemeldet

wurden,

Berücksichtigung

der

welcher

im

personellen

kommenden
Ressourcen

Jahr
–

-

auch

realistischer

unter
Weise

umgesetzt werden kann. Darauf habe ich in allen vorbereitenden Gesprächen
großen Wert gelegt.
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Ausgangspunkt der Betrachtungen für die wirtschaftliche Situation des
Haushaltsjahres 2015 ist ein Defizit in einer Höhe von 3,35 Mio. €. Das
sprengt

den Rahmen einer auf Dauer auszurichtenden, ordentlichen

Haushaltswirtschaft,

der

Schwellenwert

von

5%

wird

jedoch

nicht

überschritten.
Ich möchte Ihnen jetzt einige Eckwerte des Haushaltsplanentwurfs 2015
aufzeigen:
In den vergangenen Jahren haben wir einiges dafür getan, das Defizit auf das
geringstmögliche Maß zu reduzieren.
Wir haben die Strukturen, die ständig finanziellen Aufwand und dauernde
finanzielle Lasten verursachen, an die durchschnittlich erzielbaren FinanzRessourcen der Stadt angepasst und tun das auch weiterhin, damit das
strukturbedingte
vergangenen

Defizit

Jahre

abgebaut

machen

das

wird.

Die

deutlich

Jahresabschlüsse

und

zeigen,

dass

der
die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sehr sorgsam mit den
finanziellen Mitteln umgegangen sind. Die für diese Jahre prognostizierten
Defizite konnten aufgrund einiger Sondereffekte, aber auch aufgrund
sparsamer Haushaltsführung deutlich unterschritten bzw. 2012 und 2013
konnte ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden.
Es bleibt aber Daueraufgabe, jede Möglichkeit für Effizienzsteigerungen und
Aufwandsreduzierungen zu nutzen. Mehrbelastungen auf der Aufwandsseite
machen es jedoch immer schwieriger, das Defizit unter 5% zu reduzieren. Ein
Haushaltsausgleich ist nur dann möglich, wenn wir auf der Einnahmeseite
deutliche Verbesserungen erzielen. Die geplanten Steuererhöhungen sind
daher unumgänglich. Dennoch wird in diesem Jahr und in den Folgejahren
des Finanzplanungszeitraums erneut eine Entnahme aus der Allgemeinen
Rücklage zum Ausgleich des Haushalts notwendig sein.
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Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass

Fehlbeträge bis zu einem

gewissen Grade durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage
gedeckt werden dürfen, wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist.
Solange ein Rückgriff auf diese Mittel in einer festgelegten Höhe möglich ist,
gilt der Haushalt als ausgeglichen.
Ich möchte Ihnen in einer Übersicht die aktuelle Entwicklung unserer
Allgemeinen Rücklage darstellen und Ihnen den Verlauf der Verringerung
unseres Eigenkapitals verdeutlichen:
Aus genau diesem Grunde ist es weiterhin unverzichtbar, durch ein
Höchstmaß an Konsolidierungen und eine Verbesserung der Ertragsseite
jegliche Defizite abzubauen bzw. zu vermeiden, um zukunfts- und
handlungsfähig zu bleiben.
Oelde

ist

eine

Stadt,

die

aufgrund

vorausschauender

Politik

und

entsprechender Investitionen in den vergangenen Jahren über eine gute
Infrastruktur und über ausreichende Gewerbeflächen verfügt, um neue
Unternehmen anzusiedeln.
All diese Bedingungen sind gute Voraussetzungen für eine positive
Entwicklung der Wirtschaft. Die Stadt leistet damit einen Beitrag zum Erhalt
und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.
In

den

vergangenen

Wochen

habe

ich

mit

verschiedenen

Finanzverantwortlichen von Unternehmen unserer Stadt gesprochen, um eine
Einschätzung davon zu erhalten, wie sie die zukünftige Entwicklung sehen.
Dabei konnte ich neben angesprochenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten
doch auch Optimismus erkennen.
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In der Ausgabe der „Glocke“ vom 22.10.2014 konnten Sie lesen:

Der

deutsche Maschinenbau blickt zuversichtlich ins kommende Jahr. (so die
Aussage des VDMA-Präsidenten Dr. Festge) Er bekräftigte, dass die
Produktion 2015 um Inflationseffekte bereinigt um 2 Prozent zulegen dürfte.
Eine verlässliche Einschätzung, wie sich die Erträge in den Unternehmen und
damit die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Oelde entwickeln werden,
kann ich allerdings nicht abgeben. Dass 2015 wieder 19 Millionen Euro
fließen, wie im Jahr 2013, halte ich augenblicklich aber für zu optimistisch.
Im Jahr 2015 gehen wir von einer Gewerbesteuereinnahme von 18,5 Mio. €
aus. Das sind 1,3 Mio. € weniger als 2014 geplant. Inwieweit diese Zahl
belastbar ist, wird sich im Verlauf des Jahres zeigen. Ich werde Sie in
regelmäßigen Abständen über die tatsächlich eingenommen Gewerbesteuern
unterrichten.
In einer Übersicht möchte ich Ihnen die Entwicklung der Gewerbesteuer in
den vergangenen und zukünftigen Jahren verdeutlichen:
Niedrige Steuersätze stellen einen Standortvorteil für die Bürgerinnen und
Bürger und einen Wettbewerbsvorteil für die Wirtschaft dar.
Die Bürgerinnen und Bürger und die heimische Wirtschaft

haben in den

vergangenen Jahren von diesem Vorteil profitiert.
Im Planentwurf für das Jahr 2015 und die Folgejahre habe ich

die

Grundsteuern A und B deutlich erhöhen müssen, um Verbesserungen auf der
Einnahmeseite zu erzielen, damit ein Haushaltsausgleich möglich ist. Die
Entscheidung habe ich sorgfältig geprüft und letztlich als das geeignete Mittel
angewendet, denn was wäre die Alternative gewesen? Die Mehrbelastungen
in Millionenhöhe, mit denen wir konfrontiert sind, lassen sich nicht wegsparen,
indem man die Grünpflege reduziert, das Bürgerbüro Samstags schließt oder
indem Forum Oelde auf drei Konzerte verzichtet.
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Die Alternative wäre gewesen, die Leistungen und Standards, die wir unseren
Bürgerinnen und Bürgern bieten, deutlich zu reduzieren oder zu streichen.
Ich schlage Ihnen diese Steuererhöhung vor, weil ich sie für angemessen und
vertretbar halte angesichts der Leistungen und Standards, die wir für die
Bürgerinnen und Bürger vorhalten und die von einer großen Mehrheit auch so
gewollt sind.
Ein Blick auf angepassten Realsteuersätze und die Entwicklung aller
Steuereinnahmen der Stadt Oelde stellt sich wie folgt dar:
Realsteuerhebesätze
Grundsteuer A

315 v. H.

Grundsteuer B

590 v. H.

Gewerbesteuer

412 v. H.

GPA-Bericht
Die GPA hat bestimmte Bereiche der Stadt Oelde sehr sorgfältig geprüft und
einen Prüfbericht vorgelegt, der der Stadt Oelde insgesamt ein gutes Zeugnis
ausstellt. Die Organisationsstrukturen und der Personalaufwand sind
angemessen, die Standards werden als hoch bezeichnet. Handlungsbedarf
sieht die GPA bei den städtischen Gebäuden, vor allem im Bereich der
Schulen. Wir werden sehr sorgfältig prüfen, von welchen Gebäuden wir uns
entlasten können.
Die Personalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2015 ca. 15,4 Mio. €.
Trotz der Tarif- und Besoldungserhöhung bleiben sie damit auf dem Niveau
des Vorjahres.
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Die Verwaltung sieht es als Daueraufgabe an, Strukturen und Arbeitsabläufe
zu

optimieren

und

nur

die

dafür

unbedingt

angemessene

Personalausstattung vorzuhalten – nicht mehr, aber auch nicht weniger. So
ist es in den Jahren 2010 – 2015 gelungen, im Bereich der Kernverwaltung
rund 8 Stellen einzusparen. Gleichzeitig mussten z.B. in den Bereichen
Feuerwehr und Kindertagesstätten zusätzliche, gesetzlich vorgeschriebene
Stellen eingerichtet werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motiviert und leisten – auch unter
dem Eindruck der zunehmenden Arbeitsverdichtung – gute Arbeit.
Weitere

Stellenreduzierungen

und

damit

eine

Senkung

des

Personalaufwandes können nur umgesetzt werden, wenn auch die Aufgaben
reduziert werden. Das muss politisch gewollt und beschlossen werden. Ich
lade Sie ein, diese Diskussion zu führen, aber eines muss klar sein: Die
gleiche Leistung wird es mit weniger Personal nicht geben können.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein grundsätzliches Ziel ist es,
das vorhandene Vermögen und damit auch die bestehende Infrastruktur zu
erhalten und an die Erfordernisse des demografischen Wandels anzupassen.
Hierzu wäre es erforderlich, die ausgewiesenen Abschreibungen im Zeitraum
2015-2018 in Höhe von ca. 27,6 Mio. € durch Investitionen in gleicher Höhe
auszugleichen. Außergewöhnliche Herausforderungen wie z.B. der Neubau
einer Feuer- und Rettungswache machen es aber erforderlich, die Summe
der Abschreibungen deutlich zu überschreiten. Das Investitionsvolumen für
den o.g. Zeitraum beträgt ca. 40,5 Mio. €. Dadurch wird das Vermögen der
Stadt zwar vordergründig erhöht, dieser Vermögenszuwachs muss aber im
Wesentlichen durch Kredite (zum Glück bei extrem niedrigen Zinsen)
finanziert werden, die wiederum den Ergebnishaushalt der Folgejahre
aufgrund der Zinsleistungen belasten. Der rechnerische Kreditbedarf der
Jahre 2015-2018 beträgt rund 29,6 Mio. €.
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Der Schuldenstand der Stadt Oelde konnte in den vergangenen Jahren trotz
schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen konsequent abgebaut werden.
Er beträgt zum 31.12.2013 rund 37,9 Mio. €, bei einem Vermögen von rund
235 Mio. €. Dass der Schuldenstand trotz entsprechender Tilgungen nicht
weiter abgebaut werden kann, sondern ansteigt, ist die Folge zahlreicher
erheblicher Investitionen, die politisch gewollt und beschlossen sind.
Der Rat hat das Gebäudekonzept zur Entwicklung der Gesamtschule, das im
Wesentlichen eine Nutzung der bestehenden Gebäude vorsieht, beschlossen,
so dass die einzelnen Bauabschnitte umgesetzt werden konnten bzw.
umgesetzt werden. Auch die Umbau- und Sanierungsarbeiten am ThomasMorus-Gymnasium und an der Realschule wurden und werden fortgesetzt.
Im Grundschulbereich wird es zum Schuljahr 2015/16 Veränderungen geben.
Der Rat hat sich auferlegt, bis zum Sommer 2015 einen Beschluss über die
Schließung eines Grundschulstandortes zu fassen. Damit tragen wir den
sinkenden Schülerzahlen Rechnung und erfüllen die schulgesetzlichen
Anforderungen.
Das vom Rat beschlossene
Ortsteilen wird

Konzept für die Außensportanlagen in den

weiter umgesetzt. Die erste Maßnahme, der Bau eines

Kunstrasenplatzes in Lette, ist
Engagements

vieler

Letter

auch aufgrund des herausragenden
Bürgerinnen

und

Bürger

erfolgreich

abgeschlossen worden. Das Geld für ein Sportlerheim in Sünninghausen ist
bereit

gestellt,

auch

diese

Maßnahme

soll

nach

Abschluss

der

Planungsarbeiten mit Unterstützung der Sünninghauser realisiert werden.
Das Hochwasserschutzkonzept

ist nahezu vollständig umgesetzt, so dass

ein größtmöglicher Schutz für unsere Stadt besteht.
Die vorgesehenen Straßenbau- und Kanalsanierungsmaßnahmen sind
notwendige Investitionen zum Erhalt unserer Infrastruktur.
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Die

detaillierte und daher sehr zeitaufwändige

Planung des Projekts

„Neubau einer Feuer- und Rettungswache“ ist abgeschlossen. Erklärtes Ziel
ist

weiterhin,

durch

sorgfältige

Vorprüfungen

und

konsequente

Kostenkontrolle das Investitionsvolumen so niedrig zu halten wie eben
möglich.
Die

anzuschaffenden

Geräte

und

Fahrzeuge

sind

notwendige

Ersatzbeschaffungen.

Zur Fortentwicklung einer Stadt ist es auch notwendig, bedarfsgerecht
Wohnbauflächen zur Verfügung zu stellen. Um den Flächenverbrauch zu
begrenzen,

verfolgen

wir

weiterhin

zwei

Ziele:

zum

einen

die

Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten und gleichzeitig die
bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbaugebieten. In den Ortsteilen stehen
ausreichend viele Wohnbaugrundstücke zur Verfügung. Der Bedarf in der
Innenstadt konnte durch die Realisierung des Baugebietes westlich der
Polterkuhle weitestgehend gedeckt werden.
Die Erarbeitung des Masterplans Innenstadt hat gezeigt, dass es Politik und
Verwaltung gelungen ist, die Bürgerinnen und Bürger zur Mitgestaltung der
Zukunft Oeldes zu motivieren. Die große Anzahl von Projekten, die an den
runden Tischen erarbeitet worden sind,

werden zunächst beraten und

diskutiert, bevor der Rat entscheidet, was umgesetzt werden soll. Letztlich
stehen alle Projekte unter einem Finanzierungsvorbehalt. Wir werden sehr
sorgfältig prüfen müssen, welche Projekte wir für die Entwicklung unserer
Stadt für unverzichtbar halten und ob sie finanziert werden können.
Besondere Herausforderungen bringt der demographische Wandel in unserer
Gesellschaft für die Ortsteile unserer Stadt mit sich.
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Gerade

die Ortsteile dürfen wir nicht vernachlässigen und sie von der

zukunftsfähigen Entwicklung abkoppeln.
Mit der

Erarbeitung der Dorfentwicklungskonzepte, die unter engagierter

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger entstanden sind und die zahlreiche
wünschenswerte Projekte enthalten, haben wir einen deutlichen Beitrag zur
Stärkung der Ortsteile geleistet. Aber auch hier gilt der gleiche Grundsatz wie
beim Masterplan Innenstadt: Was ist unverzichtbar für eine positive
Entwicklung und können wir es finanzieren?
Das Klimaschutzkonzept ist verabschiedet. Die daraus resultierenden
Maßnahmen sind ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des Klimaschutzes.
Die Stelle eines Klimaschutzmanagers, die aus Fördermitteln finanziert wird,
ist im Stellenplan vorgesehen. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens kann
die Klimaschutzmanagerin/der Klimaschutzmanager voraussichtlich noch in
diesem Jahr eingestellt werden.

Im Eigenbetrieb Forum Oelde sind unterschiedliche städtische Aufgaben
zusammengefasst. Was in früheren Jahren in diversen Ämtern in der
gesamten Verwaltung angesiedelt war, findet jetzt eine gemeinsame
synergetische Klammer im Eigenbetrieb. Waren die Budgets für Kultur,
Veranstaltungen, Grünpflege des Parks, Touristik und Stadtmarketing über
den gesamten städtischen Haushalt verteilt, sind sie jetzt transparent im
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zusammengefasst und abgebildet.

Sowohl die Organisationsform als auch den Grundsatz der Transparenz des
städtischen Handelns halte ich an dieser Stelle für beispielhaft positiv
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umgesetzt.
Über die finanzielle Ausgestaltung dieser städtischen Aufgaben werden wir
gemeinsam in den nun beginnenden Haushaltsberatungen reden. Ich möchte
Ihnen heute aber einige bedeutende Eckpunkte nennen, die exemplarisch für
die zu leistende Aufgabenstellung stehen sollten:

•

die umweltpädagogischen Angebote in unserem Kindermuseum

KlippKlapp sind für mich tragende Bausteine dieses außerschulischen
Lernortes

•

das städtische Veranstaltungsangebot sollte weiterhin von einer

unterhaltsamen Mischung geprägt sein. Vom Marktplatz bis zur
Waldbühne, von der Aula der städtischen Realschule bis zum gesamten
Park als Bühne präsentieren Künstler ihr Können

•

Aue, Park und Gärten des Vier-Jahreszeiten-Parks sollten

weiterhin ein rd. 48 ha grüner, einladender Bindestrich von der
Autobahn bis zur Stadtmitte sein

•

weitere Entwicklung eines erfolgreichen Citymanagements in

einer lebendigen Innen-Stadt
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•

Unterstützung

des

bürgerschaftlichen

Engagements

des

Fördervereins in Bezug auf Investitionen im Park

•

Offenheit

Stichpunkte:

für sich wandelnde Aufgabenprofile, hierzu nur zwei
Kultur-Touristik-Konzepte,

Umsetzung

Masterplan

Innenstadt.

Bei allen Ansprüchen an eine solide städtische Haushaltswirtschaft, sollten
wir gemeinsam mit Augenmaß und Qualität die Erfüllung dieser freiwilligen
Leistungen der Stadt erhalten und entwickeln.
Sie sind von zentraler Bedeutung für die ansprechende Ausgestaltung einer
attraktiven Visitenkarte unserer Stadt, die sowohl alle Einwohner als auch
zahlreiche Besucher aus der Region rund um Oelde ansprechen.

Die kontinuierliche, kritisch-konstruktive Begleitung der Energieversorgung
Oelde ist ein wichtiger Baustein unserer Beteiligungspolitik. 74,9 % der EVO
sind in unserer Hand. Es gilt stets, der damit einhergehenden Verantwortung
gerecht zu werden. Die guten Geschäftsergebnisse zeigen, dass unser
Engagement sich lohnt.
Sehr engagiert haben wir im letzten Jahr die beginnende Zusammenarbeit
der

Energieversorgung

Oelde

mit

der

Stadt

vorangetrieben und wo immer möglich unterstützt.
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Rheda-Wiedenbrück

Die EVO konnte sich in einem offenen Ausschreibungsverfahren der Stadt
Rheda-Wiedenbrück

gegen

namhafte,

große

Energieversorgungsunternehmen durchsetzen und ist jetzt strategischer
Partner und damit Gesellschafter in dem neu gegründeten Stadtwerk RhedaWiedenbrück.
Das Ergebnis dieser Ausschreibung zeigt einmal mehr, dass die Leistungen
und das Angebot der EVO auf dem großen Energiemarkt anerkannt sind und
am Markt bestehen können. Die Partnerschaft im Stadtwerk RhedaWiedenbrück bringt für die EVO eine Reihe von Vorteilen mit sich.
Insbesondere

Synergien

bei

der

Abwicklung

der

Geschäfte

im

arbeitsintensiven „back-office“ sind hier zu nennen. Im kommenden Jahr wird
es darum gehen, die strategische Partnerschaft mit Leben zu füllen und
möglichst viele Kunden von dem attraktiven Angebot des Stadtwerks zu
überzeugen. Ich bin zuversichtlich, dass dies Herrn Berlemann und seinem
guten motivierten Team gelingen wird.

Meine Damen und Herren,
vor uns liegen schwierige Jahre. Die zunehmende Instabilität in der
Weltwirtschaft,

die

Folgen

der

zahlreichen

Krisen

mit

nachteiligen

wirtschaftlichen Sanktionen für unsere heimischen Unternehmen, die
militärischen

Konflikte

mit

vielen

menschlichen

Opfern

und

einer

zunehmenden Zahl von Flüchtlingen, denen wir helfen wollen, belasten
unseren Haushalt.
Die Bürgerinnen und Bürger haben die berechtigte Erwartung, dass der
Bürgermeister und die politisch Verantwortlichen sich dieser Herausforderung
stellen und im Interesse der Generationengerechtigkeit den Haushalt
konsolidieren.
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Gleichzeitig erwarten sie aber auch, dass wir

die Chancen einer

zukunftsfähigen und nachhaltigen Entwicklung Oeldes erkennen und
gemeinsam engagiert weiter an der Umsetzung arbeiten.
Dazu ermuntere ich auch alle Bürgerinnen und Bürger.
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, auf der Internetseite der Stadt Oelde
ihre Ideen und Vorstellungen in die Diskussion des Haushaltes der Stadt
einzubringen können.
Abschließend bedanke ich mich ganz ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Verwaltung, insbesondere bei Herrn Schmid und Herrn
Wulf für die umfangreichen Vorarbeiten.
Bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen für
die kommenden Wochen gute konstruktive Etatberatungen.
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