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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als die SPD-Fraktion Mitte November zu ihrer Haushaltsklausur auf-
brach, sind wir eigentlich alle davon ausgegangen, dass die Haushalts-
beratungen für das Jahr 2018 extrem unkompliziert werden würden. Er-
innert man sich an den Hauptausschuss letzte Woche zurück, könnte 
man annehmen, Emsdetten stünde nur noch einen Schritt vom Abgrund 
entfernt. Zum Glück existiert dieser Abgrund nur in den Köpfen der CDU-
Fraktion und des Bürgermeisters, die dermaßen schwarz malen, dass 
sie im nächsten Jahr den Anglern zwar ihre Heizung für 6.000 Euro als 
nicht zu finanzieren nicht gönnen, aber gleichzeitig planen, im über-
nächsten Jahr etwa 1,5 Millionen Euro in die Umgestaltung von Hof 
Deitmar zu investieren. 

Nein, die Haushaltslage ist nicht dramatisch. Wir haben eine hervorra-
gende Ausgleichsrücklage. Im Haushalt wurden in den letzten Jahren 
Überschüsse in zweistelliger Millionenhöhe erwirtschaftet. 

Die Sozialdemokraten setzen daher auf einen Dreischritt: 

1.) Wir wollen die Bürger finanziell entlasten. 
2.) Wir wollen die Schuldenlast der Stadt verringern. 
3.) Wir wollen den Investitionsstau in dieser Stadt aufheben. 

Zur Entlastung: 

Wir verschenken kein Geld, wir geben den Bürgern auch nicht ihr Geld 
zurück, sondern wir sind einfach der Meinung, dass wenn eine Stadt in 
zwei Jahren etwa 17,5 Millionen Euro Überschüsse erwirtschaftet, wir die 
Bürger entlasten können: Entlasten gerade von der Steuermenge, die 
eine Ratsmehrheit den Bürgern in schwierigen Zeiten aufgebürdet hat. 
Wir reden hier über eine knappe Millionen Euro, um die wir die Grund-
steuer B senken. Hiervon profitiert jeder Bürger, nicht gleich, aber wenn 
man eine möglichst gerechte Steuersenkung anstrebt, kommt diese 
Maßnahme dem deutlich am nächsten. 

Wer da sagt, das lohne sich doch gar nicht, es ginge doch nur um 
60 Euro pro Haushalt, der hat das große Glück, keine finanziellen Prob-
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leme zu haben. Gerade für untere Einkommensgruppen lohnt sich das 
selbstverständlich und gerade diese Einkommensgruppen sind in den 
letzten Jahren in Deutschland deutlich zu kurz gekommen. 

Zur Entschuldung: 

Wir haben in den letzten zwei Jahren etwa 5 Millionen Euro an Schulden 
der Stadt abgebaut. Dies war uns wichtig gerade auch für den finanziel-
len Handlungsspielraum kommender Generationen. Wir möchten, soweit 
wie möglich, diesen Kurs fortsetzen. Wenn der Fraktionsvorsitzende der 
CDU von einer „Schuldenkoalition“ spricht, ist das nichts als Verleum-
dung oder wie der Westfale sagt „dumm Tüch“. In den letzten beiden 
Jahren gingen wir beim Haushaltsbeschluss von Defiziten aus, am Ende 
standen dann hohe Überschüsse. Wie das Jahr 2018 abschließen wird, 
bleibt, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, erst einmal abzuwarten. 

Zu den Investitionen: 

Emsdetten hat noch nie so viel Geld investiert, wie in den nächsten Jah-
ren. Aber das ist bitter notwendig. 

- Wir müssen in die Schulen investieren. Der quasi Neubau der Jo-
sefschule ist hier nur ein Anfang. Wir freuen uns, dass unser An-
trag, mehr Geld für die Inklusion in die Hand zu nehmen, sowohl 
für die Josefschule als auch für die Neubauten der Kindertages-
stätten, eine breite Mehrheit gefunden hat. Aber wir stehen hier 
erst am Beginn einer langen Reise, die auch mit finanziellen Auf-
wendungen in den nächsten Jahren zu tun haben wird. Zu den In-
vestitionen in die Schulen gehört auch der wichtige Neubau einer 
Turnhalle an der Käthe-Kollwitz-Schule. 

- In Emsdetten ist sehr viel in den geförderten Wohnungsbau in den 
letzten Jahren investiert worden. Diesen Weg müssen wir unbe-
dingt fortsetzen. Wir müssen die Bedingungen schaffen, dass alle 
Einkommensgruppen in Emsdetten nach ihren Möglichkeiten, eine 
gute Wohnung finden können. 

- Wieso gebt ihr 6 Millionen für eine Parkpalette hinter dem Bahnhof 
aus? Diese Frage kann man sicher stellen. Aber: Wir brauchen 
diese Parkplätze für Pendler, d.h. sie ist entscheidend wichtig, für 
eine ökologischere Verkehrspolitik in Emsdetten, zu der übrigens 
auch die Westumgehung gehört, zu der wir uneingeschränkt Ja 
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sagen. Wir brauchen die neue Parkpalette auch, um unsere Innen-
stadt attraktiver zu gestalten, ein wesentliches Ziel meiner Fraktion, 
von daher auch unser klares Ja zur Bebauung von Pastors Garten. 
Die Parkpalette ist darüber hinaus auch sinnvoll, wenn wir endlich 
mit der Überplanung von Schilgen C und des Bauhofs zu Potte 
kommen, auch das ein klares Ziel meiner Fraktion. 

- Meine Fraktion hat einen Antrag zum Umbau von Stroetmanns 
Fabrik und der Emshalle einschließlich der Schießanlage gestellt, 
der mehrheitsfähig ist. Dieser Umbau hat in den nächsten Jahren 
für uns Priorität. Wir werden uns dafür einsetzen, hier über erwar-
tete Landesmittel hinaus weitere städtische Mittel zu investieren. 
Dies bedingt aber auch, dass wir uns eine teure Umgestaltung et-
wa von Hof Deitmar einschließlich des Treffpunkts am Mühlenbach 
in der vorgelegten Form nicht werden leisten können. 

Ich kann heute nur dringend werben, dass Sie diesem Haushalt zustim-
men. Ein Nein einer Mehrheit des Rates können wir uns nicht leisten. 
Selbst wenn Sie in einzelnen Punkten nicht mit den Ergebnissen der 
Haushaltsberatungen einverstanden sind, denken Sie daran, dass Sie 
mit Ihrem Nein auch wesentliche Investitionen in dieser Stadt ablehnen, 
dass Sie mit Ihrem Nein dafür sorgen könnten, dass die Vereine und In-
stitutionen in dieser Stadt in den nächsten Monaten kein Geld bekom-
men. Niemand würde dafür Verständnis haben. Wir haben gemeinsam 
eine Verantwortung gegenüber dieser Stadt. Das gilt besonders auch für 
den Bürgermeister, nehmen Sie diese Verantwortung wahr, stimmen Sie 
mit Ja.  

Wir Sozialdemokraten stellen uns, wie in den letzten Jahren fast immer – 
dieser Verantwortung. Wir finden viele unsere Ideen in diesem Haushalt 
wieder, unter anderem auch die oben angesprochenen 6.000 Euro für 
die Heizung der Angler. 

Ich wünsche uns allen, dass wir nach einem alles andere als stressfreien 
und sicher auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtigen Jahr 2017, 
uns in den nächsten drei bis vier Wochen ein wenig erholen können. Ich 
bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung 
und wünsche Ihnen frohe Weihnachten. 


