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Haushaltsrede der FDP-Fraktion Raesfeld zur Ratssitzung am 25.01.2021 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tesing, 
verehrte Ratsmitglieder,  
geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,  
sehr geehrter Damen und Herren der Presse,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Zwei Monate im Amt, Vorsitzender einer erstmals in den Rat gewählten Fraktion, auf dem 
Scheitelpunkt einer Pandemie, wie sie unser Land noch nicht erlebt hat, man kann sich bessere 
Einstiegsszenarien vorstellen, eine Haushaltsrede zu halten. Doch es gibt keinen Welpenschutz, 
sondern nur vielfältige Herausforderungen, denen wir in der aktuellen Situation gegenüberstehen. 
Aber wir sind Optimisten und zu einer steilen Lernkurve fähig! 
 
Der vorliegende Haushaltsentwurf, besonderen Dank an dieser Stelle dem Kämmerer und seinem 
Team für die Zusammenstellung der Zahlen, sieht ein großes Investitionsvolumen in mehreren 
Bereichen vor. Die Investitionen in Hoch- und vor allem Tiefbau sind trotz des zu erwartenden, 
negativen Jahresergebnisses richtig und wichtig, denn nur durch die zum Teil bereits überfälligen 
Infrastrukturmaßnahmen z.B. in die Erneuerung der Kanalisation, den Bau neuer 
Regenrückhaltebecken, den Straßenbau und die Erweiterung der Kläranlage, kann unsere 
Gemeinde die Grundversorgung sicherstellen und die Lebensqualität in unserem Ort erhalten und 
verbessern. Die Ausweitung der Gewerbegebiete hilft, die Ertragslage mittelfristig positiv zu 
beeinflussen. Ob dies ausreicht und die ortsansässigen Unternehmen, denen nach Überwindung 
der Pandemie eine wirtschaftliche Krise zum Teil noch bevorsteht, Gewerbesteuern tatsächlich in 
der angenommenen Höhe entrichten werden, wird die Zukunft zeigen. Ähnlich verhält es sich bei 
den prognostizierten Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer. Hier 
ist ebenso ein seriöser Blick in die Zukunft derzeit schwieriger denn je. Selbst wenn in beiden 
Einkommensblöcken die erwarteten Mindereinnahmen zum Teil durch das NFK-COVID 19 
Isolierungsgesetz kompensiert werden, schränken diese den finanziellen Handlungsspielraum der 
Gemeinde erheblich ein. 
Auch stellt niemand das Erfordernis weiterer Kitaplätze in Abrede, denn die Ausweisung neuer 
Baugebiete zieht im Erfolgsfall die Ansiedlung junger Familien nach sich, die modernen 
Erwerbsbiografien folgend, heute oft früher einsetzende und flexiblere Kinderbetreuung 
benötigen Über die Standortauswahl und Planung hätten wir hingegen eine offene Aussprache im 
Vorfeld erwartet! 
An dieser Stelle begrüßen wir ausdrücklich, dass die Belastung der Bürger durch Gebühren 
lediglich im Bereich der Regenwasserbeseitigung leicht angehoben werden mussten. 
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Bei dieser Ausgangslage gestalten sich die weiteren Schritte nicht eben leichter. Nicht nur die 
alltägliche gemeindlicher Arbeit wird schwieriger, auch die Umsetzung der nächsten Schritte bei 
der Fortführung des Dorfentwicklungskonzeptes wird durch die eher trüben Aussichten 
gebremst. 
Ziel der Bemühungen muss also zunehmend eine Steigerung der Effizienz der eingesetzten Mittel 
werden, wenn wir dennoch vorankommen wollen. 
 
Digitalisierung: 
Dabei wird die Digitalisierung ein wichtiger Baustein sein, nicht nur die Produktivität der 
Verwaltungsarbeit zu verbessern, es ist auch ein wichtiger Schritt hin zu einer besseren 
Datenqualität, die die Grundlage der Entscheidungsfindung verbessert, die Planungssicherheit 
erhöht und somit zu flexibleren, zielgenaueren Investitionen führen wird. 
 
Finanzplanung: 
Ausflüge in die Privatwirtschaft, die wie im Fall des Landhauses Keller am Ende einen 6-stelligen 
Bilanzverlust ausmachen, dürfen wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Hoffen wir, dass die 
Belastung zumindest dazu führt, dass dessen Nutzung in die gewünschte Richtung geht, dass der 
Investitionsplan des neuen Eigentümers sich als solide erweist und in Raesfeld bald wieder ein 
florierender Hotelbetrieb entsteht. 
 
Raumplanung: 
Der wirksame Schutz unserer Umwelt für nachfolgende Generationen wird verbessert durch die 
optimierte Nutzung des zur Verfügung stehenden Raumes. Verdichtung der Bebauung durch das 
Schließen von Baulücken, Hinterland Bebauung und gegebenenfalls Aufstockung sind hier dem 
voranschreitenden Verlust von Natur- und Agrarflächen vorzuziehen. Aufforsten von Wäldern 
sind das effizienteste und günstigste Mittel, CO2 aus der Luft zu binden. Landwirtschaft als 
klimaschonende Landnutzung ist aktiver Umweltschutz und daher zu unterstützen. 
 
Zeitplanung: 
Fördern wir die weitere Ansiedlung und den Ausbau mitteständischer Betriebe. Lebenszeit, die 
Pendler nicht mehr in Staus stehen, weil Sie hier vor Ort eine Anstellung finden, schaffen 
Freiräume, die den Familien zugutekommen und die darüber hinaus Zeit lässt, sich in Vereinen 
und Verbänden einzubringen.  
Amtsgeschäfte, die wir effizient und digital von zu Hause erledigen können, sparen Zeit und 
Nerven und das schafft Entlastung auf beiden Seiten. 
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Bei all dem ist es uns wichtig, unsere Bürgerinnen und Bürger so viel wie möglich einzubeziehen. 
 
Denn so sehr wir das Raesfelder Schloss mögen, die Erler Femeiche bewundern und die 
sagenumwobene Predigtulme in Homer verehren, die Menschen, die hier leben, sind im Kern das, 
was unsere Gemeinde ausmacht. So sind es die engagierten Bürgerinnen und Bürger 
- Welche die vielen Vereine in den Bereichen Sport und Kultur aufrechterhalten, 
- die in kirchlichen und sozialen Vereinen auch und gerade in Corona-Zeiten den Mitmenschen 

helfen. 
- die bei der freiwilligen Feuerwehr Dienst tun 
- die in Rekordzeit „Wir in Erle“ aus dem Boden gestampft haben, eine Bürgergenossenschaft, 

die das Potential hat, langfristig identitätsstiftend zu werden, 
um nur einige zu nennen. 
Bürgerschaftliches Engagement verdient Anerkennung und Würdigung. Daher treten wir für die 
zeitnahe Einführung einer Ehrenamtskarte ein. Sie ist Ausdruck der Wertschätzung für den 
großen ehrenamtlichen Einsatz der Bürgerinnen und Bürger und verbindet diese Würdigung mit 
praktischem Nutzen. Sie fördert unseren Zusammenhalt und kann ganz nebenbei sogar noch 
helfen, den heimischen Handel zu stärken. 
 
Lassen wir die Bürgerinnen und Bürger durch größtmögliche Transparenz teilhaben an der 
Entscheidungsfindung im Rat und in den Ausschüssen. Stellen wir durch Livestreams echte 
Öffentlichkeit her. 
 
Resümee: 
Machen wir mehr aus den zur Verfügung stehenden Ressourcen, steigern wir die Effektivität der 
eingesetzten Mittel. 
 
Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Aufgaben und wollen gern unseren Anteil beitragen, in 
sachorientierten Debatten und zielgerichteten Diskussionen weiter die besten Lösungen für 
unsere Gemeinde zu erarbeiten. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


