
Fraktion im Rat der Gemeinde Raesfeld

Beitrag zur Haushaltsdebatte 2018

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

Die Grenzen des Wachstums 

Nachdem im letzten Jahr durch Karl-Heinz Tünte an dieser Stelle nach dem Weg 
„Wohin gehst du Raesfeld“ gefragt wurde, und so mehr der Blick in die Zukunft 
gerichtet wurde, lässt sich rückblickend auf das Jahr 2017 eine interessante 
Entwicklung feststellen.
Eine tatsächliche Verschuldung der Gemeinde Raesfeld hat nicht statt gefunden. 
Der besagte Kredit „Gute Schule 2020“ wird erst 2018 in Anspruch genommen. 
Und auch die Entnahme aus der Rücklage fällt viel niedriger aus als erwartet.
Die Einnahmen aus Gewerbesteuer und der Anteil aus der Einkommenssteuer 
bewegen sich auf neuem Rekordniveau.
Und in 2018 ?
Die allgemeinen Aufwendungen verringern sich - es bleibt jedoch ein strukturelles 
Defizit- bzw. ein gesamter Fehlbetrag von ca. 850.000 €.
Und obwohl es im nächsten Jahr kein neues Baugebiet im Raesfelder Modell geben 
wird, und damit auch keine Veräußerungsgewinne, sind dank guter Verhandlungen 
und neuer Erkenntnisse aus Münster, Grundsteine gelegt für die zukünftige 
Entwicklung und Vorhaltung von Baugrundstücken. Und auch mit der Erschließung 
neuer Gewerbeflächen geht es voran. Steht doch unser mittelständisches 
Gewerbe in Raesfeld für eine der größten Einnahmequelle: 4,65 Mio. € !!
 Und das soll in den nächsten Jahren so bleiben, glaubt man den Umfragen. 
Dazu: der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 5,49 Mio. € !! 
Schlüsselzuweisungen soll es auch wieder geben: fast 1 Mio. € !! Diese werden in 
den nächsten Jahren , bis 2020, jedoch nach und nach wieder sinken und dann gar 
nicht mehr zu erwarten sein. Und der sogenannte „Soli-Zuschlag“ für verschuldete
Kommunen ist auch erst einmal ausgesetzt.
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Nun haben wir Grünen immer, auch aufgrund der dringend benötigten Einnahmen 
aus Gewerbe- und Einkommenssteuer, die Erweiterung von Bau- und 
Gewerbeflächen mitgetragen. Und die Gemeinde Raesfeld wächst ja auch!
Damit wachsen aber auch die Aufgaben und Verpflichtungen für die Gemeinde. 
Reicht die Infrastruktur aus, haben wir genügend Parkplätze, Straßen, etc. ?
Da beklagen sich Anlieger über störenden Durchgangsverkehr, empfinden 
Fußgänger das Queren der Weseler Straße ob des Verkehrs als gefährlich! Der 
größte Anteil des innerörtlichen Verkehrs ist „hausgemacht“, also eben kein 
Durchgangsverkehr von Wesel nach Dorsten oder Borken. Welche Kosten sind auf 
der anderen Seite damit verbunden und wohin führt die weitere Flächenentnahme 
und -versiegelung? Die Pachtpreise steigen, eine regionale Lebensmittelversorgung
durch die hiesige Landwirtschaft wird immer schwieriger. Das Erscheinungsbild, 
der dörfliche Charakter verändert sich immens. Was passiert, wenn der 
demografische Wandel mit seiner massiven Veränderung der Altersstruktur der 
Bevölkerung voll durchschlägt? Besteht dann nicht die Gefahr des zunehmenden 
Leerstands in „überalterten“ Siedlungen? Was passiert, wenn in den Städten 
Fahrverbote für Dieselautos ausgesprochen werden? Für viele Pendler- und das ist
hier im ländlichen Raum der Großteil der Arbeitnehmer- wird es zunehmend 
schwieriger, zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Und der urbane Raum wird durch 
ansprechende Wohnkonzepte und durch das größere kulturelle Angebot wieder 
interessanter. Vom ökologischen und ökonomischen Vorteil ganz zu schweigen. 
Verstehen Sie mich nicht falsch, wir Grünen sind auch weiterhin für die 
Ausweisung von Bauland und Gewerbeflächen. In den nächsten Jahre, nach der 
Erschließung und Vermarktung der jetzt getätigten Grundstückskäufe, verbessern
die Verkaufserlöse den gemeindlichen Haushalt. 
Aber wir müssen die Auswirkungen auf die gesamte Gemeinde stärker in den Focus
rücken. Wir wollen ganz genau analysieren, welche Vor- und Nachteile unsere 
Siedlungspolitik hat; ein nachhaltiges Konzept/ oder auch ein ganzheitliches 
Dorfentwicklungskonzept ist dringend notwendig! Denn wir sehen, dass schon 
heute Sanierungen von „verbrauchten“ Straßen notwendig sind,  dass neue 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten gebraucht  und geschaffen werden. Ein neuer 
Kindergarten in Raesfeld mit einem neuen Träger, der neue Akzente setzt. Aber 
auch Kosten von 1,1 Mio. € verursacht hat. Die Elterninitiative „Holzwurm“ gründet 
einen Ableger: Die „Waldwürmer“. An dieser Stelle ein Dank an die Eltern und 
Erzieherinnen und Erzieher, die mit viel ehrenamtlichen Engagement diese 
Bereicherung der Bildungslandschaft in Raesfeld ermöglicht haben.
Diese Kosten müssen jedoch auch von der Gemeinde/ also von uns allen getragen 
werden. Wenn diesen Mehraufwendungen nicht auch entsprechende Einnahmen 
gegenüber stehen, wird sich der Negativtrend in der Gemeinde fortsetzen - also 
weiterhin ein nicht ausgeglichener Haushalt. 
Lassen Sie mich an dieser Stelle auf die Maßnahmen verweisen, die im 
Zusammenhang mit dem Haushaltssicherungskonzept genannt werden. Maßnahmen, 
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die die Ausgabensituation verbessern können. Insbesondere das 
Gebäudemanagement ist wichtig. Die Gemeindeprüfungsanstalt weist die Gemeinde
seit Jahren darauf hin, das es in Raesfeld zu viel öffentliche Gebäudefläche gibt. 
Hier muss unbedingt ein Einsparpotential gefunden werden. Auch das nicht mehr 
so viele Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge benötigt werden, lässt noch 
Spielraum. Ist es möglich, nicht mehr notwendige Häuser zu veräußern, bzw. 
anderweitig zu nutzen? Das Hotel Epping muss unbedingt in das 
Dorfentwicklungskonzept eingebunden werden. 
Wir müssen weitere Möglichkeiten der Einsparung, bzw. der Verbesserung der 
Einnahmesituation suchen und nutzen. In den nächsten Jahren, so ist es dem 
Entwurf zu entnehmen, besteht bei immer mehr Straßen grundlegender 
Sanierungsbedarf. Wir haben an verschiedenen Stellen darüber diskutiert, wie 
diese Kosten gedeckt werden können. Wenn also unsere Infrastruktur erhalten 
werden soll, dann sollte dies auch durch die Allgemeinheit solidarisch getragen 
werden. Dafür müssten dann aber auch unter Umständen Steuern oder Abgaben 
erhöht werden. Wenn also unsere Musterfamilie Nagel durch steigende Löhne, 
gleichbleibende Gebühren und Abgaben und durch eine boomende Wirtschaft 
profitiert und zu Recht erwartet, dass die Gemeinde sich um die nachhaltige 
Sicherung der Lebensqualität in Raesfeld kümmert, ist sie dann nicht auch bereit, 
ihren Anteil daran zu leisten?

Das sich die Lebensqualität in Raesfeld verbessert hat, lässt sich auch noch an 
anderen wichtigen Ereignissen festmachen:

Zum Beispiel wird das  Seniorenhaus in Erle eingeweiht
 oder
die Erweiterung des Kindergartens St. Silvester wird in Betrieb genommen

Auch wenn ich mich jetzt vielleicht aufs Glatteis begebe: Ich danke der BI 
„Rettet Aelkes“ für ihre Arbeit. Es ist immer gut zu sehen, das sich Bürgerinnen 
und Bürger für eine Sache einbringen. Und uns im Rat kritisch begleiten. Ein 
Korrektiv ist immer von Vorteil, ich versuche in meiner Ratsarbeit immer, das 
Wohl Aller im Auge zu behalten! Das dabei Entscheidungen getroffen werden, die 
nicht immer allen Leuten passen, ist demokratisch und gut. Versuchen Sie bitte, 
diese Motivation zu verstehen und verlangen Sie nicht Unmögliches von den 
Ratsmitgliedern.

Großen Anteil am Wohl der Gemeinde Raesfeld leisten die vielen Ehrenamtler. 
Stellvertretend für alle Anderen sind gerade die jugendlichen Helferinnen und 
Helfer aus den Sportvereinen geehrt worden. Von mir an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön!

3



Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Klaus Ostendorf, der vor 10 Tagen 
für seine jahrzehntelange Arbeit für die Feuerwehr geehrt worden ist. 

Danke sage ich den Mitarbeitern der Verwaltung! Sie haben, nicht nur in diesem 
Jahr, hervorragende Arbeit geleistet. Wir konnten viele Beschlüsse 
verabschieden, die nur durch Ihre Konstanz und Hartnäckigkeit möglich geworden 
sind.

Danke an die Vertreter der Presse für Ihre objektive Berichterstattung

Danke an die werten Kolleginnen und Kollegen im Rat 

Dankeschön an meine Mitstreiter in der Fraktion, die in den letzten Wochen den 
Haushaltsentwurf durch die Ausschüsse begleitet haben

Danke an meine Familie, die mir den Rücken freihält und auch den einen oder 
anderen Input gegeben hat.

Die Grüne Fraktion im Rat der Gemeinde wird dem Haushaltsplan mit allen 
Anhängen zustimmen und wünscht Ihnen und Ihren Familien ein schönes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2018

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit

 
( es gilt das gesprochene Wort)
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