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Fraktion im Rat der Gemeinde Raesfeld 

 

Beitrag zur Haushaltsdebatte 2015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Beigeordneter Tesing, sehr 

geehrter Herr Bürgermeister Grotendorst 

 

Quo vadis Raesfeld ? Wohin gehst du, Raesfeld ? 

 

Bevor man die Frage nach dem Wohin, also nach der Zukunft stellt, möchte ich 

zunächst einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2014 wagen. Und das ist sicherlich 

nur ein Anriss all der Dinge, die im letzten Jahr geschehen sind.  Allein die vielen 

Aktivitäten, die durch ehrenamtliches Engagement entstanden sind, würden in 

einer angemessenen Darstellung den heutigen Rahmen sprengen: 

 

 Endlich: das Projekt „Betreutes Wohnen“ nimmt Gestalt an und mit der 

Inbetriebnahme des Hauses an der Gartenstraße gelingt ein weiterer 

Schritt der Gemeinde nach vorne. Beim Tag der offenen Tür Anfang 

November zeigt das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger die 

Akzeptanz und die wichtige Bedeutung dieser Einrichtung 

 Dorfentwicklung: drei Arbeitskreise haben getagt und werden noch weiter 

tagen. Sie haben Konzepte und Visionen für die Zukunft entwickelt. Eine 

finanzielle Vorsorge ist in den Haushaltsplan eingestellt worden, sodass eine 

selbständige Fortentwicklung möglich ist. Besonders gelungen finde ich die 

Einbindung vieler Multiplikatoren aus verschiedensten Gremien der 

Gemeinde. Wir entwickeln gemeinsam unsere Zukunft !! 

 Laufender Prozess: erneute Bewerbung als Leader-Region. Auch hier ein 

Blick in die Zukunft unserer Region. Die Marke „Hohe Mark“ als Zeichen der 

Identifikation, als Zeichen des Zusammenwachsens. Hauptaugenmerk ist 

hierbei sicherlich die Außendarstellung, bzw. die Vermarktung zur 

Steigerung des Tourismus, aber auch zur Stärkung des ländlichen Raumes 

 Die Diskussion über das alte Pfarrheim in Erle: die Frage nach der 

Folgenutzung ist noch nicht geklärt. Da sind wir weiterhin gefordert, diesen 

Prozess zu begleiten. 
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 Der hoffentlich bald beginnende Neubau des Pfarrheims in Erle. Ich bin 

zuversichtlich, dass eine alsbaldige Fortsetzung des Konzeptes „Betreutes 

Wohnen“ in Raesfeld hier gelingen kann und somit das Kirchspiel als Kern 

des Dorfes wiederbelebt werden kann. 

 Ausbau Brinkstrasse: „Schön geworden“, „Endlich fertig“ hört man aus der 

Bürgerschaft. Eine nicht immer ganz einfache Diskussion findet ein Ende! 

Oder ? Diese Sache hat uns doch ein bisschen mehr beschäftigt als wir 

dachten. Aber auch daraus habe ich gelernt: Dialog ist ganz wichtig, 

manchmal auch deutlichere Worte, Entscheidungen werden getroffen und 

man bleibt dann auch konsequent dabei. Aber auch: Ein Aspekt bei 

zukünftigen Planungen wird immer wichtiger: der Erhalt der Artenvielfalt. 

Aus grüner Sicht sind die immer häufiger auftretenden Steingärten eine 

ökologische Katastrophe!! Der Hinweis der Imker an dieser Stelle war sehr 

hilfreich und sollte bei den nächsten Bebauungsplänen mehr Gewicht 

bekommen. Ist es z.B. möglich Gründächer zu fördern ? Sei es durch 

Anrechnen auf eine Art Ökokonto, oder durch das Nichtanrechnen als 

versiegelte Fläche ? 

 Kunstrasenplatz in Raesfeld: Dies ist ein gutes Beispiel für die 

Zusammenarbeit von Ehrenamt und politischer Gemeinde. Der Platz ist in 

Betrieb genommen und wird hoffentlich ein Erfolg für den TSV. 

 Baugebiet Stockbreede: Raesfeld wächst!! Die Einwohnerzahl steigt 

langsam, aber stetig. Und das gegen den allgemeinen Trend auf dem Land. 

Aber es war auch festzustellen: Wir brauchen weiterhin freie 

Gewerbeflächen und günstiges Bauland. Mir ist die Diskrepanz zwischen 

Landespolitik, der Vorgabe zum eingeschränkten Flächenverbrauch und 

unseren Ansprüchen durchaus bewusst. Auch in meiner Fraktion gibt es 

unterschiedliche Meinungen dazu. Mehrheitlich sagen wir: Einnahmen aus 

der Gewerbesteuer sind dringend notwendig. Wir brauchen wertvolle und 

qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort - kurze Wege zum Arbeitsplatz und 

kurze Wege zum Kunden sind auch wichtige ökologische Faktoren!! Wir sind 

für die Möglichkeit, dass Raesfelder hier bauen können, bzw. nach Raesfeld 

zurückkehren können. Natürlich dürfen wir den Bestand an Altimmobilien 

nicht außer Acht lassen, einen drohenden Leerstand durch die Folgen des 

demografischen Wandels gilt es zu verhindern. Künftige Bebauungspläne 

sollten mehr die Aspekte eines seniorengerechten Bauens berücksichtigen. 

 Das Naturparkhaus Raesfeld: neuer Name, neues Profil, neue Ausrichtung. 

Durch die neue personelle Situation gewinnt das Haus eine neue Dynamik, 

die Kooperation mit den Nachbarkommunen wird verstärkt, der Marketing-

Gedanke rückt in den Vordergrund, durch die Anregungen aus der Leader-

Region wird die touristische Entwicklung gefördert. Ein guter Start, der 

sich auch durch die Neugestaltung der Ausstellung im Obergeschoss zeigt. 

Raesfeld als Pilotprojekt !! Das würde ich gerne noch häufiger hören.... 
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 Die Diskussion um einen Windpark in Raesfeld: Oder genauer: 

Fortschreibung des Regionalplans Münsterland, Sachlicher Teilbereich 

Energie. Verstanden ?? Ich nicht !! Vor allem, weil es für Raesfeld keine 

neuen Zonen gibt!! Und das, obwohl die Gemeinde ein Gutachten in Auftrag 

gegeben hat, nach dem durchaus mehr Windräder möglich sind. Die Kriterien 

seien gerichtsfest und vorsichtig angewandt, wurde uns bescheinigt. Ein 

Streit um Abstände ? Der von der Landesregierung propagierte Ausbau der 

regenerativen Energie wird durch eine Änderung des EEG durch den Bund 

und durch interessante Auslegung( um nicht zu sagen restriktive) der 

Bezirksregierung ausgebremst. Hier wurde eine Chance vertan, um 

nachhaltig Vorsorge zu schaffen, wenn z.Bsp. eines 

Tages das EEG wieder geändert werden sollte und dann Windparks wieder lukrativ 

werden. Stattdessen wird eine dezentralisierte Stromversorgung verhindert und 

es müssen mehr Überlandstromtrassen von Nord nach Süd gebaut werden, die 

unsere Landschaft zerspargeln.  

 Die Kommunalwahl 2014: Ich möchte mich vor allem bedanken für den fairen 

Wahlkampf, der ja eben kein Kampf war. Wir Grüne konnten unser bestes 

Ergebnis einfahren( Danke an die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 

die im Hintergrund fantastische Arbeit geleistet haben) und auch der 

Bürgermeister wurde in seinem Amt mehr als bestätigt. Durch die tolle 

Unterstützung durch UWG und SPD kann die Opposition einen 

stellvertretenden Bürgermeister stellen. Ich verstehe mich aber nicht als 

Opposition, sondern eher als Ergänzung zu den anderen beiden, die auch 

andere Meinungen einbringen kann.  

 

 

Quo vadis Raesfeld ? Wohin gehst du, Raesfeld ? 

 

Lassen Sie mich nun zum Entwurf des Haushaltsplans 2015 kommen. Und zu der 

Frage , wohin Raesfeld in den nächsten Jahren gehen wird.   

Auf der Seite 24 steht zu lesen, dass die Gesamterträge in der mittelfristigen 

Finanzplanung 1,3 bis 1,6 Mio. € unter den Aufwendungen liegen werden !! 

Das heißt, ab 2017 wird die Ausgleichsrücklage aufgezehrt sein ! 

( Und dann gehts ans Eingemachte) !! Raesfeld geht in die Verschuldung !! 

Erlauben Sie mir ein paar Zahlenspiele: 

Wenn von den Gesamtaufwendungen von rund 18,3 Mio. € über die Hälfte 

„praktisch nicht beeinflussbare“ Aufwendungen in Form von Kreis/ 

Jugendamtsumlage, Personalaufwendungen sowie Abschreibungen sind, bleiben 

rund 7,5 Mio. € frei verfüg-/ bzw. verhandelbar. Von diesen 7,5 Mio. müssten 2,5 

Mio. € eingespart werden, damit der Haushalt ausgeglichen wäre!  

Und das ist - mit Verlaub - völlig unmöglich! 
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Können wir da überhaupt dem Planentwurf zustimmen ? Mit sehenden Augen in die 

Pleite? 

Natürlich sagen einige: „ Das Land entzieht sich der Verantwortung!“ 

Andererseits steigen die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen weil die 

verfügbare Verbundmasse gestiegen ist und weil z.Bsp. die allgemeine 

Investitionspauschale erhöht wurde. 

Natürlich sagen einige: „ Da können wir ja gar nicht gegen ansparen!“ 

Naja, die Gemeinde legt aber auch ein großes Investitionsprogramm auf, fast 3 

Mio. € und schafft Vorsorge für den Erwerb von Grundstücken im Zusammenhang 

mit dem angestoßenen Dorfentwicklungsprogramm. 

Natürlich sagen einige: „Der Bund bestellt-wir zahlen!“ 

Aber generell gibt es so viele nicht beeinflussbare Faktoren, wie z.Bsp. die 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung, steigende oder sinkende Konjunktur, die wir 

vor Ort überhaupt nicht beeinflussen können, die sich aber immens auf den 

gemeindlichen Haushalt auswirken. Die Auswirkungen eines neu zu regelnden 

Länderfinanzausgleichs, eines neu zu regelnden Solidarzuschlags? Nicht 

kalkulierbar! 

 

Wie kann es sein, dass Raesfeld - solange schuldenfrei - auch in die Überschuldung 

gerät? 

Wie kann es sein, dass eine verantwortungsvolle und vorsichtige Ausgabenpolitik 

der letzten Jahre bestraft wird und laut jetziger Schätzung eine Genehmigung 

des Haushalts ab 2017 droht ? 

Betrachten Sie mit mir doch einmal die Tatsache, dass der Kreis seine Umlage um 

fast 11 % , die Jugendamtsumlage um fast 6 % erhöht. Gibt es auch 11  bzw. 6 % 

mehr Leistung ? Es muss doch die Frage erlaubt sein, wofür der Kreis sich einen 

Zuschlag erlaubt und welchen Nutzen die Gemeinde daraus zieht! Wenn wir 

Steuern und Abgaben um 6 bis 11 % Prozent erhöhen würden ? Ich möchte mir 

nicht ausmalen,was dann in Raesfeld los wäre...Obwohl : Raesfeld wäre dann ein 

großes Stück vom Defizit von 2,5 Mio. € in 2015 entfernt. Für die nächsten Jahre  

droht ein strukturelles Defizit von 1,3-1,5 Mio. € per anno. Ein Drittel davon ist 

nur bedingt durch die Erhöhung der beiden Umlagen ! 

 

 Wohin gehst du ,Raesfeld ? 

 

Wir Grüne stimmen dem Planentwurf für 2015 mit all seinen Anlagen zu. 

Wohl wissend, dass wir das strukturelle Defizit, welches sich in den nächsten 

Jahren abzeichnet, reduzieren müssen. Eine Entwicklung, wie sie für die Jahre 

2017-2018 skizziert wird, können wir nicht akzeptieren. Dazu müssen wir in den 

nächsten Jahren noch mehr nach Einsparmöglichkeiten suchen, vielleicht müssen 

wir uns auch von einigen liebgewonnenen Annehmlichkeiten verabschieden. Oder 

wir müssen nach anderen Einnahmemöglichkeiten suchen. Das sind sicherlich keine 
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rosigen Aussichten. Aber wir wollen, dass die Gemeinde auch nach 2017 nicht unter 

das Damoklesschwert einer Überschuldung gerät und wir damit unsere 

Handlungsfähigkeit verlieren. Wir sehen unsere Aufgabe darin, zusammen mit der 

Verwaltung und den anderen Fraktionen – gemeinsam - nach einem Weg zu suchen , 

der Raesfeld dauerhaft schuldenfrei erhält. Dazu gehört Kritik an denen, die uns 

ständig mit neuen Aufgaben belasten ohne einen entsprechenden Ausgleich zu 

schaffen, dazu gehört Druck auf die, die solche Entscheidungen treffen, dazu 

gehört aber auch das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit hier in Raesfeld mit 

allen Beteiligten nach Lösungen zu suchen. Zum Wohle unserer schönen Gemeinde. 

 

Quo vadis Raesfeld ?Wohin gehst du, Raesfeld ?  Wir gehen mit ! 

 

Die Weichen für diesen Weg müssen jetzt gestellt werden und das tue ich gerne 

mit meinen Freunden aus der Fraktion. Vielen Dank Arno, Norbert, Rainer 

Den Weg ebnen werden wir mit der Unterstützung der Verwaltung, vielen Dank 

Andreas und Martin, stellvertretend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Verwaltung. 

Auf diesem Weg begleiteten uns in einer sachlichen und guten Diskussion die 

Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, vielen Dank Karl-Heinz, 

stellvertretend für die CDU, Rupert ,für die UWG, und Klaus für die SPD. 

Vielen Dank an die Vertreter der Presse, die diesen Weg beobachtet und 

kommentiert hat und über Fortschritte berichten wird . 

Vielen Dank auch an meine Familie, die mich auf meinem stets unterstützt hat... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


