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Haushaltseinbringung   

am 10. Oktober 2017 

Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

Das Ergebnis der Bundestagwahl vor drei Wochen hat eine gefühlte, 

eine vermutete Stimmung in Zahlen ausgedrückt: Mehr als ein 

Zehntel der Wählerinnen und Wähler in Deutschland sind mit ihren 

Lebensumständen offenbar unzufrieden, so sehr, dass sie bereit sind, 

auch am rechten Rand politische Kräfte zu stärken. Dabei handelt es 

sich nicht nur um diejenigen, die in realer wirtschaftlicher Not leben. 

Es sind auch und vor allem solche Menschen, die das Gefühl haben, 

zu den sogenannten und viel zitierten „Ungehörten“ und  

„Abgehängten“ zu gehören.  

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnerte in seiner viel 

beachteten Rede zum 3. Oktober an die Menschen im Lande, die mit 

Fragen, mit Sorgen, mit Verunsicherung auf die innere Einheit unseres 

Landes schauen. Diese Menschen, die sich zunehmend ihrer Heimat 

distanzieren, leben auch in unserer Stadt. In manchen Ahlener 

Stimmbezirken haben sie diese Distanz zum Ausdruck gebracht und 

sich mit zweistelligen Ergebnissen Gehör verschafft.  

Steinmeier sagt in seiner Rede: „Ganz gleich, was uns heute bewegt 

– ob Freude oder Zerrissenheit, ob Enttäuschung oder Hoffnung –, 

das vereinte Deutschland, ein freies und demokratisches Deutschland, 

ein Deutschland, das nicht mit Angst, sondern mit Zuversicht in die 

Zukunft schauen kann – dieses Deutschland sind wir unseren Kindern 

schuldig.“ 
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Diese so eindringliche wie notwendige Mahnung des 

Bundespräsidenten ist auch als Appell an diejenigen zu verstehen, die 

die Verantwortung in den Stadträten unserer Republik tragen. Dieser 

Haushalt – den wir heute vorlegen - soll die finanzielle Grundlage für 

das sein, was wir in Ahlen in unserer kommunalen Zuständigkeit tun 

können, um die Distanz zu verringern und um gesellschaftlicher 

Spaltung zu begegnen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren: Es ist Zeit! Und das in 

vielerlei Hinsicht. Es ist Zeit, den Entwicklungsstau weiter aufzulösen, 

in dem unsere Stadt zu viele Jahre stagnierte. Zudem ist es Zeit, die 

guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu nutzen, damit ein 

Klima für dringend notwendige Investitionen geschaffen wird. Und 

längst ist es an der Zeit sich auf den Weg zu machen, um die Trends 

der Zukunft offensiv mitzugestalten.  

Ich möchte diesen anspruchsvollen und ambitionierten Forderung- 

und Maßnahmenkatalog in drei große Blöcke teilen:  

- Öffentliche Infrastruktur, 

- Soziale und schulische Bildung, 

- Wohlfühlen in der Stadt.   

Auf diese drei wichtigen Säulen können wir als Rat der Stadt Ahlen 

unmittelbar Einfluss nehmen. Mehr noch: Wir betrachten es als 

unseren hoheitlichen Auftrag, alles in unserer Macht stehende zu tun, 

damit Menschen uneingeschränkt sagen können: „Meine Stadt bietet 

alles, ich lebe gerne in Ahlen.“ Wer so positiv eingestellt ist, der fühlt 

sich dazugehörig und übernimmt auch Verantwortung für das 

Gemeinwesen.  

Zunächst aber zu den finanziellen Rahmenbedingungen, in denen wir 

uns bewegen. Das Gesamtvolumen dieses Haushalts ist sowohl im 
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Ertrag als auch im Aufwand das höchste in der Geschichte der Stadt 

Ahlen. Gesamterträgen in Höhe von gut 138 Millionen Euro stehen 

Gesamtaufwendungen in Höhe von rund 140,5 Millionen Euro 

gegenüber. Das Defizit ist mit 2,5 Millionen Euro eines der geringsten 

der vergangenen Jahre und Jahrzehnte.  

 

Wichtigstes, wenn auch variables und nur mit Unsicherheiten 

verlässlich zu planendes Standbein, ist und bleibt auf der 

Einnahmenseite die Gewerbesteuer. Ahlen profitiert mit seiner 

diversifizierten Wirtschaft ganz erheblich von der positiven weltweiten 

Konjunktur und den Vorzügen des europäischen Freihandels. Auch 

dank offener Grenzen und einem unreglementierten Warenverkehr 

erwarten wir mit unserer exportorientierten, mittelständischen 

Industrie 34,1 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Den Ahlener 

Unternehmen mit ihren fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

möchte ich hierfür einmal in unser aller Namen aufrichtigen Dank 

aussprechen. Ohne ihren Einsatz wäre diese erfreuliche Prognose 

nicht möglich.  

 

Als weitere Einnahmepositionen sind zu nennen die  

Schlüsselzuweisungen mit rund 24,8 Millionen Euro, gefolgt vom 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit knapp 17,5 Millionen 

Euro die Grundsteuern A und B, die gut 10 Millionen Euro in die 

Stadtkasse einspielen.  

 

Sie finden in diesem Entwurf die Steuersätze wieder, wie sie für das 

Jahr 2017 beschlossen wurden. Ich darf Ihnen aber an dieser Stelle 

schon avisieren, dass wir als einzige Kommune in NRW im dritten Jahr 

hintereinander dem Rat empfehlen werden, die Steuern noch weiter 

zu senken. Dies ist zwar nicht Ausfluss von Haushaltsüberschüssen, 
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die die Stadt Ihren Bürgern zurückgibt. Es ist aber Ausdruck des fairen 

und transparenten Umgangs mit Gebührenerträgen, die 

vereinfachend über die Grundsteuer erhoben werden. Der 

Winterdienst wird wieder günstiger. Die Finanzierung der Wasser- und 

Bodenverbände ist auf Basis des neuen Landeswassergesetzes 

umzustrukturieren. Hier werden ab 2018 90 Prozent der Kosten auf 

versiegelte Flächen verteilt und die restlichen 10 Prozent auf 

unversiegelte Flächen, was naturgemäß zu einer Entlastung im 

ländlichen Außenbereich führt. Die Summe beider Komponenten – so 

der Vorschlag für die November-Ratssitzung: 

 

- Senkung der Grundsteuer B um 2 % auf 550 % Punkte und  

- Senkung der Grundsteuer A um 50 % auf 341 % Punkte 

Unangetastet bleiben soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer. 

 

Verehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen, auf der Aufwandsseite 

wird der Haushalt erheblich durch Transferaufwendungen geprägt. 

Von den 70,2 Millionen Euro entfallen allein 29,7 Millionen Euro auf 

die Kreisumlage. Die Bürgermeister im Kreis Warendorf wünschen 

sich, dass die strenge Ausgabendisziplin der Kommunen, vor allem im 

Bereich der Personalplanung, endlich auch im Kreishaus aktive 

Nachahmer fände. Vielleicht nimmt der Landrat diesen frommen 

Wunsch mit in sein Abendgebet. Nicht unbedingt im Liesborner 

Evangeliar, aber in jeder guten Hausbibel findet sich im Römerkapitel 

15 der Ratschlag: „Wir sollen uns so verhalten, dass es dem andern 

hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird.“ Meinen Glauben an 

die Kommunalfreundlichkeit des Kreises ließe sich dadurch erheblich 

stärken. Mit großem Interesse verfolgen wir daher die Verwendung 

des am letzten Freitag im Kreisausschuss angekündigten 

Überschusses von 2 Millionen Euro im Kreishaushalt. 
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Dass der städtische Haushalt deutlich alle Merkmale eines Sozial-

Haushalts trägt, zeigen die circa 28 Mio. Euro, die in Sozial-

Transferleistungen wie bspw. Jugendhilfe, Kindergärten oder den 

offene Ganztag an Schulen gehen. Daneben schlagen noch die 

Personal- und Versorgungskosten mit 30,7 Millionen Euro sowie die 

Sach- und Dienstleistungen mit 24,9 Millionen Euro zu Buche. Hierin 

enthalten sind auch die Kostenerstattungen an die Ahlener 

Umweltbetriebe allein mit knapp 9,2 Millionen Euro.  

 

Ein weiterer wichtiger Planungsbaustein für die Zukunft: Der 

ausgeglichene Haushalt in 2020 ist nach wie vor eine realistische 

Zielgröße, von deren Erreichung ich zurzeit auch dank der akribischen 

Arbeit unserer Kämmerers Dirk Schlebes fest überzeugt bin.  

 

Unter seiner Ägide ist es gelungen, die Finanzverbindlichkeiten in den 

zurückliegenden Jahren um rund 16,6 Millionen Euro zurückzufahren. 

Sie gingen einschließlich der Kassenkredite von einem Stand in Höhe 

von über 77,5 Mio. Euro in 2015 auf 60,9 Mio. Euro Ende dieses Jahres 

zurück. Auch die Entwicklung der Kassenkredite geht nach wie vor in 

die richtige Richtung. Die 2009 im NKF erstmals erforderlichen Kredite 

zur Finanzierung laufender Aufwendungen erreichten im November 

2015 ihren bisherigen Höchststand von 31,6 Mio. Euro. Zum Ende 

dieses Jahres werden wir ihr Niveau auf voraussichtlich 14 Mio. Euro 

reduziert haben. Das gesunde wirtschaftliche städtische Management 

erlaubt es daher auch, die Gebührenhaushalte weitestgehend 

unangetastet zu lassen. 

  

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich meinen Fachbereichen für 

ihre kooperative Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei danken. Es 

gingen der Aufstellung dieses Entwurfes mitunter harte 
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Auseinandersetzungen voraus. Mit Kreativität, Professionalität, 

Einsicht und Überzeugung gelang es in fairem Miteinander, die 

Verhandlungen in Richtung des gemeinsamen Zieles zu führen. Die 

Stadtverwaltung stellt ungebrochen unter Beweis, dass sie die 

wirtschaftlichen Spielräume kennt und mit ihnen verantwortungsvoll 

umzugehen weiß.         

 

Dieser Haushalt bietet aus meiner Sicht Chancen. Jetzt ist Zeit für 

mehr!  

- Öffentliche Infrastruktur,  

- Soziale und schulische Bildung, 

- Und das Wohlfühlen in der Stadt.   

Das hohe Investitionsinteresse in unserer Stadt ist überall ablesbar. 

Ahlener Unternehmen agieren aktiv, was die Überplanung und 

Überbauung von Brachen vielerorts zeigt: Blomberg, Nahrath und 

nicht zuletzt Hundhausen stehen für diesen Aufbruch. 

Neuinvestitionen an ihren Betriebsstandorten nehmen in 

beträchtlicher Millionenhöhe Leifeld, LR und das MedicalOrderCenter 

vor. Die Stadt Ahlen beteiligt und begleitet diese Maßnahmen intensiv 

und investiv. Die Situation am zukünftigen Kerkmann-Karree 

verdeutlicht schon heute für jedermann sichtbar, wie sich Investoren 

und Stadt die Bälle zuwerfen. Der Brachen-Revitalisierung aus 

privater Hand setzen wir für mehr als 600.000 Euro eine moderne 

Verkehrsführung an die Seite. Die Zahnräder greifen ineinander, das 

Zusammenspiel von Wirtschaft, Stadtverwaltung und 

Wirtschaftsförderung ist in Ahlen gut synchronisiert und leichtläufig.  

An der Zeit ist es aber auch, weiter neue Gewerbeflächen zu 

erschließen. Hierfür haben wir bereits breiten Konsens erzielen 

können und werden diesen Weg strategisch klug fortsetzen.  
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Genauso wie die stadtplanerisch weitsichtige und ökologisch 

verantwortliche Ausweisung weiterer Wohngebiete. Die wachsende 

Ahlener Wirtschaft braucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 

in dieser Stadt zuhause fühlen und für ihre Familien Perspektiven in 

Ahlen sehen wollen. Rund 30 hochwertige Wohneinheiten werden im 

nächsten Jahr den Ahlener Immobilienmarkt allein im Bereich der neu 

entwickelten Wohngebiete bereichern. Weitere kommen als 

Einzelbauprojekte hinzu. Der Ahlener Wohnungsmarkt muss mit der 

wirtschaftlichen Prosperität Schritt halten. 

Meine Damen und Herren, eine zeitgemäße öffentliche Infrastruktur 

muss anerkennen, dass Deutschland in das Zeitalter der 

Dekarbonisierung eingetreten ist. Klimaschutzziele können nur durch 

CO²-Vermeidungs-Stragtegien erreicht werden.  Der Radverkehr wird 

deswegen als Teil unserer lokalen Agenda innerstädtisch immer 

wichtiger. Wir haben gut daran getan, erste Pflöcke für einen 

radfreundlichen Straßenverkehr einzuschlagen.  

Die Radverkehrskampagne „PedAhlen“ will darauf hinwirken, das 

Ahlen nachhaltig das Ideal einer Radverkehrs- und 

fußgängerfreundlichen Stadt erfüllt. Das geschieht mit baulichen 

Mitteln, aber auch und besonders in der jetzigen Startphase über 

positive bewusstseinsbildende Maßnahmen. Verschiedene Formate 

der Bürgerbeteiligung haben uns hilfreiche Hinweise geliefert, wo für 

Radfahrer etwas im Argen liegt und welche Verbesserungen sich 

Radfahrer wünschen.  

Die Bürger ernst zu nehmen und ihre Belange und Bedarfe genau zu 

ermitteln, hat sich auch in der Diskussion um die Öffnungszeiten am 

Wertstoffhof bezahlt gemacht. Mit der Ausweitung bis in den späten 
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Samstagnachmittag tragen wir einer Entwicklung Rechnung, die der 

Lebenswirklichkeit entspricht.  

Und wir wollen auch reagieren auf ein offensichtlich gestiegenes 

Sicherheitsinteresse der Bevölkerung. Zu lange haben wir nicht 

wahrgenommen oder unterschätzt, dass sich Menschen unwohl 

fühlen, bestimmte Orte zu später Stunde aufzusuchen. Dieses Gefühl 

führt auch zur Distanz zur eigenen Stadt. Am Ende profitieren davon 

allein diejenigen, die auf dem Markt der Lösungsvorschläge nur simple 

Parolen anbieten. Die Stärkung des kommunalen Außen- und 

Ordnungsdienstes ist notwendig und auch Voraussetzung dafür, im 

Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit Polizei und Bundespolizei als 

kompetenter kommunaler Partner weiterhin eine wichtige Rolle zu 

spielen. 

Exzellenter Service und Kundenfreundlichkeit der städtischen 

Dienststellen ist für mich ein ebenso wichtiger Aspekt der guten 

öffentlichen Infrastruktur wie heile Straßen, intakte Schulgebäude 

oder schnelle Telekommunikationswege. Mit dem Kreis Warendorf und 

unseren Stadtwerken arbeiten wir weiterhin an einem zeitgemäßen 

Tempo auf der Datenautobahn. Die erfolgreich akquirierten 

Fördermittel müssen nun so schnell wie möglich in den konkreten 

Breitbandausbau fließen.    

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, unter dem Begriff der papierlosen 

Verwaltung haben wir im Rat vor wenigen Jahren iPads eingeführt. 

Ich kann und will auf den digitalen Helfer nicht mehr verzichten und 

weiß von den meisten von Ihnen, dass Sie das auch so empfinden. 

Was wir uns aus guten Gründen gönnen – weil es die Arbeit nämlich 

effizienter und flexibler macht – haben wir viel zu lange unseren 

Kindern an den Schulen vorenthalten. Nur mühsam und schleppend 
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kommt das in Gang, was man die Digitalisierung der Schulen nennt. 

Der Zuständigkeitswirrwarr von Bund, Land und Kommunen erweist 

sich dabei nicht eben als Katalysator. Wir als Kommune sind jedoch 

mit Nachdruck dabei, die Dinge zu ordnen und den Schülerinnen und 

Schülern so schnell wie möglich eine Lernumgebung zu ermöglichen, 

die auf künftige digitale Arbeitswelten vorbereitet.  

Überhaupt scheinen es die Verhältnisse an den Schulen zu sein, die in 

der Vergangenheit zu sehr aus dem Blick geraten sind. Die 

gegenwärtige Diskussion um die Schulsozialarbeit erinnert mich 

immer wieder schmerzhaft an die Einführung des gebunden 

Ganztagsunterrichts. So wie seinerzeit der Sinn des Ganztags 

angezweifelt wurde, so verstehen heute noch immer zu wenige 

Entscheidungsträger, wie geradezu existenziell notwendig eine 

vertrauensvoll arbeitende Schulsozialarbeit nicht nur an sogenannten 

Brennpunktschulen, sondern an allen Schulformen ist. Das Hin und 

Her über die offene Frage der Finanzierung ist gelinde gesagt 

beschämend für die gesamte Politik – insbesondere auf der Bundes- 

und Landesebene.  Ich wünsche mir sehr, dass wir im Rat der Stadt 

Ahlen in sachgerechter Auseinandersetzung und mit Unterstützung 

des Landes einen vernünftigen kommunalen Konsens finden, um die 

Schulsozialarbeit in Ahlen zu verstetigen.  

Was den materiellen Schulunterhalt angeht, übernehmen wir üppig 

Verantwortung für gute Lernbedingungen. Allein im investiven Bereich 

des zentralen Gebäudemanagements sind uns die Schulgebäude 

einschließlich ihrer Ausstattung fast 3 Millionen Euro wert. Hinzu 

kommen weitere 2,8 Millionen Euro für den geplanten und 

ungeplanten Bauunterhalt.  



10 
 

Neben der formalen schulischen Bildung gibt es für mich auch die 

soziale Bildung. Beide Säulen müssen stark sein, damit künftige 

Generationen befähigt werden zu einem selbstbestimmten und 

zufriedenen Leben. Unter der sozialen Bildung fasse ich all die 

Maßnahmen zusammen, die Sie aus dem Konzept der Ahlener 

Präventionskette kennen. Wir sind dabei, die notwendigen 

Voraussetzungen für die Umsetzung der Ahlener Präventionskette zu 

schaffen, damit junge Menschen, insbesondere aus 

armutsbetroffenen und sozial benachteiligten Familien so früh wie 

möglich unterstützt und gefördert werden und vor allem die gleichen 

Chancen erhalten. Auf Hochtouren läuft hierzu im Hintergrund die 

Vernetzung der Partner. Mit großer Bereitschaft und Offenheit sind 

unter Führung unserer Sozialverwaltung caritative Träger, 

Wohlfahrtsorganisationen, Kitas und Schulen im Begriff, bestehende 

Angebote aufeinander abzustimmen und neue Ansätze zu finden.  

Wir wollen und müssen frühzeitig und stärker in unsere Kinder und 

Familien investieren. Dies bleibt unsere gemeinsame Verantwortung 

und mein persönliches Anliegen. Auch hier ist es Zeit: Mit jedem Euro, 

den wir frühzeitig in Beratungs- und Hilfsangebote investieren, sinkt 

die Gefahr von erheblich höheren Zukunftskosten. Es ist mehr als ein 

Warnsignal, wenn der Ahlener Haushalt allein für Hilfen zur Erziehung 

mit jährlich 11,5 Millionen Euro gefordert wird.  

Jetzt ist es daher Zeit für eines der größten sozialpolitischen Vorhaben 

der zurückliegenden Jahre. Die Präventionskette gibt uns die nahezu 

letzte Gelegenheit, die Weichen für eine dauerhafte sozialverträgliche 

und sozialverantwortliche Entwicklung der Ahlener Stadtgesellschaft 

zu stellen.   
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Eine lebenswerte Stadt, meine Damen und Herren, ist wie eine tolle 

Party. Menschen bleiben gerne, weil sie sich wohlfühlen. Man kann 

lange darüber streiten, wie die optimale Stadt aussieht und man wird 

mindestens so viele Ansichten kennenlernen wie es Menschen gibt. 

Jede Stadt ist anders und folgt ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. 

Zufriedene Bürgerinnen und Bürger sind wie sich wohlfühlende 

Partygäste, für deren Geschichten und Hintergründe man sich als 

aufmerksamer Gastgeber interessiert, denen man zuhört, mit denen 

man sich angeregt unterhält und austauscht. So hören wir aktuell auf 

die Wünsche und Anregungen im Ahlener Südosten, wo jedermann 

herzlich eingeladen ist, am Integrierten Handlungskonzept 

mitzuwirken.  

Genauso bei der Marktplatzfrage wie bei der Innenstadtmöblierung 

gaben Bürgerinnen und Bürger den Ausschlag für die Neugestaltung. 

Und auch beim Radverkehrs- und Spielflächenkonzept haben sich 

engagierte Frauen, Männer und auch Kinder mit Ideen und Anstößen 

eingebracht.   

Ich will diesen Weg weiter gehen, weil er sich nicht nur bewährt hat, 

sondern alternativlos zielführend ist. Darum möchte ich schon jetzt 

dazu einladen, sich Gedanken über unseren Stadtpark zu machen. 

Behutsam wollen wir ihn aus seinem Schattendasein holen und mit 

sanften Angeboten für Bürgerinnen und Bürger attraktiv machen. Das 

Beispiel Berliner Park macht mich zuversichtlich, im Zusammenspiel 

mit Bürgern, St. Franziskus, St. Vinzenz und Kunstmuseum einen 

Wohlfühlort in der Innenstadt zu schaffen. 

Wer also offenen Auges durch die Stadt geht, wird merken: Es tut sich 

viel in Ahlen! Die dennoch zuweilen offen zur Schau getragene 

Unzufriedenheit ist unberechtigt. Vielmehr ist auch in Ahlen richtig, 
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was unser Bundespräsident am Einheitsfeiertag sagte: „Wir haben 

allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.“ Unsere 

Aufgabe ist es, für unseren Zukunftsentwurf zu werben und auch 

diejenigen zu überzeugen, die sich als Zeichen des Protests und des 

Unmuts den extremen Rändern nähern.  

Ich werbe ausdrücklich für unseren kommunalen Zukunftsentwurf in 

Ahlen mit diesem vorliegenden Haushalt. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt Herrn 

Schlebes um seine Erläuterungen bitten. Ihm und seinem emsigen 

Team danke ich für die vorzügliche Vorbereitung des Zahlenwerkes. 

Wie üblich stehen Ihnen Herr Mentz, Herr Schlebes, die weiteren 

Fachbereichsleiter und ich in Fraktionssitzungen und auf 

Haushaltsklausuren uneingeschränkt zur Verfügung. Laden Sie uns 

sein, diskutieren Sie mit uns! 

Ich wünsche Ihnen in den Ausschüssen und Fraktionen konstruktive 

und zielorientiert Beratungen, um im Dezember die notwendigen 

Haushaltsbeschlüsse treffen zu können. Denn auch dafür ist es dann 

Zeit! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


