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Haushaltseinbringung   

am 01. Oktober 2019 

es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

„Die Fachbereiche legen Ihnen unter Federführung der Kämmerei 

zwar keinen `Katalog der Grausamkeiten` vor, aber schon eine 

weitreichende und immer weiterzuentwickelnde Liste an 

Denkanstößen. Denkanstöße mit dem Ziel eines ausgeglichenen 

Haushalts im Jahr 2020.“  

 

Verehrte Damen und Herren Ratsmitglieder, die Verwaltung hat Wort 

gehalten! Zwar hatte ich mir am 29. September 2016 in meiner ersten 

Haushaltsrede, die ich vor diesem Haus halten durfte und aus der ich 

eingangs zitiert habe, schon gewünscht, dass Rat und Verwaltung 

mehr Mut aufgebracht hätten, die ehrgeizigen Sanierungsvorschläge 

umzusetzen. Viel wichtiger ist mir aber heute, dass ich drei Jahre nach 

meinem ersten Haushaltsentwurf feststellen darf: Wir haben das Ziel 

erreicht und Wort gehalten!  

 

Zum ersten Mal seit Einführung des Neuen Kommunalen 

Finanzmanagements 2008 liegt dem Rat ein Haushaltsentwurf vor, 

der in Erträgen und Aufwendungen nicht nur ausgeglichen ist, sondern 

einen Überschuss von 220.000 Euro vorsieht.    
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Planmäßig und pünktlich haben die Fachbereiche unter Federführung 

der Kämmerei geliefert und legen Ihnen zur Beratung einen echten 

ausgeglichenen Haushalt vor, der nicht auf besondere Einmaleffekte 

angewiesen ist. Hatten wir 2019 es zum ersten Mal geschafft, die 

Millionengrenze des Defizits auf unter eine Million zu drücken, so 

halten wir nun die berühmte „Schwarze Null“ in Händen. Darauf waren 

meine Bemühungen als Bürgermeister vom ersten Tag an gerichtet, 

den ich für unsere schöne Stadt Ahlen arbeiten darf. 

    

Den von 149,6 auf 148,7 Millionen Euro sinkenden Erträgen steht auf 

der Ausgabenseite – das ist eine weitere Premiere, die es festzuhalten 

gilt! – ein Rückgang von 150,1 Millionen Euro im laufenden 

Haushaltsjahr auf 148,5 Millionen Euro in 2020 gegenüber. Sie 

erkennen daran, dass die Verwaltung das Primat von Sparsamkeit und 

wirtschaftlicher Haushaltsführung sehr ernst nimmt und auch in 

Zeiten der sich entspannenden Haushaltslage strenge 

Ausgabendisziplin hält. 

 

Es wird nicht reichen, sich auf den Meriten auszuruhen. Die „Schwarze 

Null“ ist keine Monstranz, die wir in Selbstzufriedenheit vor uns 

hertragen sollten. Sie sichert uns Handlungsfreiheit und gibt den 

notwendigen Spielraum, auch ehrgeizige und finanziell anspruchsvolle 

Projekte wie den Neubau des Baubetriebs- und Wertstoffhofes oder 

die Planungen für den Bürgercampus qualitativ ansprechend 

umzusetzen. Dabei gehe ich nach Beschlusslage durch den Rat der 

Stadt Ahlen von dem Neubau von Rathaus und Stadthalle aus. Ich 

komme darauf später noch ausführlicher zu sprechen. 
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Das Erreichen der Zielmarke „Ausgeglichener Haushalt“ muss Ansporn 

für alle in diesem Raum sein, die gute finanzielle Situation nachhaltig 

zu konsolidieren. Die Kassenkredite konnten seit Herbst 2015 um gut 

20,5 Millionen Euro abgebaut werden auf aktuell rund 11 Millionen 

Euro. Aufgrund der Wellenbewegungen der städtischen Liquidität ist 

davon auszugehen, dass zum Jahresende weniger als 5 Millionen Euro 

Kassenkredite in die Bilanz zu schreiben sind. Auch die 

Investitionskredite wurden in diesem Zeitraum weiter abgebaut. Seit 

Herbst 2015 bis zum Jahresende 2019 konnten und können weitere 

9,9 Millionen Euro Investitionskredite zurückgezahlt werden. In der 

Summe hat sich die Stadt in diesen gut 4 Jahren um über 30 Millionen 

Euro entschuldet und gleichzeitig den Haushalt konsolidiert. 

 

Wenn der Abbau der Altschulden nachhaltig sein soll, muss die 

Finanzausstattung der Kommunen, den Aufgaben entsprechend 

sichergestellt werden. Dies betrifft insbesondere die Finanzierung der 

Sozialleistungen und ausreichende Investitionen, damit wir unsere 

Infrastruktur gewährleisten können. Bund und Länder müssen die 

aktuelle Belastung der Kommunen nachhaltig reduzieren und sich für 

zukünftige Aufgaben – auch das eine alte, aber immer noch 

notwendige Dauerforderung - dem Prinzip der Konnexität ohne Wenn 

und Aber verpflichten. 

 

Mit dem Wegfall des Solidarzuschlags für Kommunen in den Fonds 

Deutsche Einheit, der als Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage erhoben 

worden ist, bekommt die Stadt Ahlen im kommenden Jahr 2,2 

Millionen Euro mehr finanzielle Luft zum Atmen.  
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Das ist eine gute Entscheidung, für die ich an dieser Stelle auch Dank 

richten möchte an die demokratischen Abgeordneten, die unsere 

Stadt in Land und Bund repräsentieren und für unsere kommunalen 

Belange immer wieder Einsatz bringen und Engagement zeigen. 

 

Eine kommunalpolitisch freundliche Entscheidung erwarten wir 

insbesondere auch bei der Reform der Grundsteuer. Wichtig ist, dass 

das Aufkommen gewahrt bleibt, die Einnahmen verlässlich kommen 

und alle Regelungen verfassungskonform sind. Bei der Grundsteuer 

muss die Balance zwischen der Gerechtigkeit für unsere Bürgerinnen 

und Bürger und ihre unbürokratische Erhebung stimmen. Rund zehn 

Millionen Euro fließen auf diesem Wege im nächsten Jahr in unsere 

Stadtkasse.  

 

Das neue Grundsteuergesetz liegt im Entwurf vor und muss bis zum 

Jahresende in Kraft treten, wollen die Städte und Gemeinden nicht 

ihren Anspruch verlieren, Grundsteuern zu erheben. Wichtig ist, dass 

die Summe der Ahlener Grundstücksbesitzer durch die 

Umstrukturierung der Grundsteuer nicht mehr belastet wird und die 

Grundsteuererträge der Stadt in 2025 auf dem Niveau des Jahres 

2024 eingefroren werden. 

 

Meine Bitte an Sie lautet, sich dafür in Ihren Parteien stark zu machen, 

damit die kommunale Familie insgesamt gestärkt aus der Diskussion 

hervorgeht. Ich jedenfalls werde es mit den mir zur Verfügung 

stehenden Mitteln gegenüber dem Land und Bund immer wieder 

unternehmen. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in Ahlen guten 

Grund zur finanziellen Zuversicht. Dass die Schlüsselzuweisungen für 

das kommende Jahr um gut 2 Millionen Euro gegenüber 2019 

zurückgehen, muss uns keine schlaflosen Nächte bereiten. Vielmehr 

ist ihr Rückgang – so paradox es klingen mag – Ausdruck für eine 

mutmachende Entwicklung. Die Einkommensteueranteile in Ahlen 

steigen nämlich überproportional an. Der Ahlener Wirtschaft geht es 

nach wie vor gut, wovon die Beschäftigten profitieren. Deren 

Einkommen steigt signifikant, so dass wir beim Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer einen Sprung von 19,7 auf 20,9 Millionen Euro 

verzeichnen dürfen.  

 

Ich rufe in Erinnerung: Noch vor zehn Jahren lag dieser Anteil über 8 

Millionen Euro niedriger. Verbunden mit der Beschäftigungslage ist 

auch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in unserer Stadt. Die 

Beschäftigungsquote ist so hoch wie nie. Kontinuierlich bleibt der 

Rückgang der arbeitslos gemeldeten Bevölkerung, aktuell 

verzeichnen wir eine Quote von 8,0 Prozent, im letzten Jahr 

vermeldete ich Ihnen noch einen Stand von 8,7 Prozent. 

 

Die Arbeitgeber in Ahlen schaffen immer weitere Arbeitsplätze und 

bemühen sich, diese qualifiziert zu besetzen. Zum 1. Juli 2013 gab es 

in Ahlen 14.079 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Zum 1. 

Juli 2018, das ist der aktuellste Wert der Arbeitsmarktstatistik, waren 

es 15.505 Arbeitsplätze. Unsere Unternehmen haben also gut 10 

Prozent mehr Arbeitsplätze geschaffen innerhalb von 5 Jahren. Und 

auch wenn die Zahl noch nicht statistisch dokumentiert ist, kann ich 

aus sicherer Quelle sagen, dass die Zahl in 2019 weiter steigt. 
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Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass erfreulicher Weise immer 

weniger Menschen in Ahlen auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Die 

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von sogenannten Hartz-

IV-Leistungen sank im Zeitraum Jahresdurchschnitt 2013 bis zum 

Jahresdurchschnitt des aktuellen Jahres von 2.719 auf 2.382 

Haushalte. Das sind 337 Haushalte oder 12,4 Prozent weniger als vor 

sechs Jahren. Das ist übrigens der wesentlichste Faktor, warum die 

Schlüsselzuweisungen vom Land an die Stadt Ahlen von 2019 zu 2020 

zurückgehen. 140 Haushalte weniger im Hilfebezug für die 

Referenzperiode bedeuten rund 1,8 Millionen Euro weniger Hilfe vom 

Land. 

 

Ich bin weit davon entfernt, solche Zahlen als Erfolg bezeichnen zu 

wollen. Wenn noch immer mehr als 2000 Haushalte von staatlichen 

Transferleistungen ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, dann 

kann das niemanden von uns zufriedenstellen. Der Rückgang der 

Bedarfsgemeinschaften und das steigende Einkommensniveau zeigen 

uns indes: Ahlen nimmt teil an den positiven Entwicklungen. Und das 

dürfen wir gern entgegen einer bei manchen Menschen immer wieder 

fühlbaren pessimistischen Sicht auf unsere Stadt sehr wohl mit 

reserviertem Wohlgefallen zur Kenntnis nehmen.    

 

Überhaupt bin ich der festen Überzeugung, dass unsere Stadt ihren 

eingeschlagenen guten Weg auch in den vor uns liegenden Jahren 

fortsetzen wird. Unsere kommunalwirtschaftlichen Daten weisen die 

Richtung. Doch was nutzen alle guten Strukturdaten, wenn 

begründeter Optimismus zugunsten einer in Teilen bemüht wirkenden 

Schwarzmalerei beiseitegeschoben wird?   
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Die immer wieder beschworene Sorge, die Kommunalfinanzen 

könnten auf kurze Sicht strukturell einbrechen und – ja auch das ist 

zu hören – zum Nothaushalt oder in die Haushaltssicherung führen -, 

ist in meinen Augen reine Angstmacherei. Für ein solches Szenario 

fehlen bei objektiver Betrachtung jedwede Anhaltspunkte. Sie werden 

auch nicht benannt von denen, die die Zukunft schwarz malen. Sicher, 

niemand kennt die Zukunft, wir können sie nur vorsichtig abschätzen. 

Aber: Der kommunale Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung 2019 

kommt in einer unabhängigen Analyse zu dem Ergebnis, dass seit 

dem Jahr 2012 die Kommunen in Summe jährlich Überschüsse erzielt 

haben. In den Jahren 2017 und 2018 erreichten diese historisch 

einmalige Werte. Im langfristigen Vergleich befinden sich die 

Kommunen derzeit in einer Phase hoher Stabilität.  

 

Erstmals überhaupt waren 2017 und 2018 die Kommunen in allen 

Flächenländern laut Berechnung von Bertelsmann per Saldo im Plus. 

Auch Ahlen folgt diesem Trend erfolgreich. Während in 2016 noch 

durch erhebliche Einmaleffekte ein Überschuss von 6,4 Millionen Euro 

zu verzeichnen war, lag das Ergebnis 2017 aus eigener Kraft um rund 

2 Millionen Euro besser als geplant, dennoch bei minus 1,7 Millionen. 

In 2018 werden wir voraussichtlich - die Abschlussbuchungen stehen 

noch aus – in etwa planmäßig, das heißt bei minus 2,8 Millionen Euro 

abschließen, trotz negativer Einmaleffekte bei der 

Versorgungsrücklage, die den Haushalt mit 2,6 Millionen Euro belastet 

hat. Ohne diese Einmaleffekte kratzten wir in 2018 schon im Ergebnis 

an der schwarzen Null.  

 

In 2019 sind wir auf gutem Weg. In der letzten Woche wurde der 

Finanzbericht zum 30.06.2019 vorgestellt, der das geplante Defizit 

von 548.000 Euro schon auf 269.000 Euro schrumpfen ließ.  
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Dieser Trend setzt sich auch im 3. Quartal fort, so dass nicht 

auszuschließen ist, dass im Jahresabschluss 2019 die Null aus eigener 

Kraft erreichbar ist. 

 

Der Bertelsmann-Report kommt zu dem Schluss: „Zusammenfassend 

stellt sich das Bild der Kommunalfinanzen im Jahr 2018 

ausgesprochen positiv dar. Die ab 2020 greifenden Änderungen der 

föderalen Finanzverteilung werden diese Lage weiter stabilisieren und 

etwaige Verschlechterungen der Konjunktur und Steuerdynamik 

abfangen.“ (Teil A, S. 59). 

 

Vertrauen wir also Expertenprognosen und erlauben uns in unserer 

Stadt eine Portion mehr begründete Zuversicht. Folgten wir nur den 

Negativszenarien und Pessimisten, dann träte unsere 

Stadtentwicklung auf der Stelle. Das trägt nur zur Verunsicherung  bei 

und macht mutlos. Stattdessen sollten wir die Ära neuer 

wirtschaftlicher Spielräume zu Aufbruch und Freude am Neuen  

nutzen. 

 

Meine lieben Ratskolleginnen und -kollegen, am 4. Juli haben wir in 

diesem Sinne und an diesem Ort mit sehr großer Mehrheit einen 

weitreichenden Beschluss gefasst: Mit 36 zu 7 Stimmen sprach sich 

der Rat der Stadt Ahlen für den Neubau eines Stadthauses und eines 

multifunktionalen Bürgerforums aus. Der Bürgercampus der Stadt 

Ahlen führt kulturelles und gesellschaftliches Leben zeitgemäß 

zusammen, er bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine zentrale 

Anlaufstelle zur Erledigung von administrativen Angelegenheiten und 

der Selbstverwaltung einen ihr angemessenen Platz.  
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Nach langer und geduldig ertragener Leidenszeit können wir 

hoffentlich in absehbarer Zeit unseren Beschäftigten die zumutbaren 

Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen, auf die sie ein Anrecht 

haben und die sie zurecht einfordern. 

 

Wer glaubt, nach dem Beschluss hätte mit Elan der Planungsprozess 

ausgelöst werden können, sah sich getäuscht. Ein Bürgerbegehren, 

das mit gefühlten Fakten und unzutreffenden Behauptungen um 

Unterstützung wirbt, blockiert nicht nur den weiteren 

Gestaltungsprozess, es diskreditiert auch das an sich sinnvolle 

Instrument der direkten Bürgerdemokratie.  

 

Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ahlen um ihr Vertrauen 

in den Beschluss, den die von ihnen in den Stadtrat entsandten 

Vertreterinnen und Vertreter gefasst haben. In einer hochkomplexen 

Frage hat eine Vierfünftel-Mehrheit nach monatelanger intensiver 

Abwägung und fachlicher Diskussion, in der Befürworter und Gegner 

beider Varianten zu Wort gekommen sind, sämtliche Argumente 

gewürdigt. Am Ende stand mit dem Grundsatzbeschluss für den 

Neubau eines Bürgercampus ein eindrucksvoll überzeugendes 

Abstimmungsergebnis, das den Geboten wirtschaftlicher Vernunft und 

ökologischer Verantwortung Rechnung trägt. 

 

Die Alternative nach einem erfolgreichen Bürgerentscheid wäre 

ernüchternd. Es gäbe weder einen Bau- noch einen umsetzbaren  

Sanierungsbeschluss. Die Stadt stünde mit leeren Händen da, vor 

einem ökologischen und ökonomischen Scherbenhaufen. Selbst wenn 

ein Sanierungsbeschluss auf Grundlage der bekannten und seriös 

berechneten Gutachten erfolgen würde, wären die Nachteile 

gegenüber einem Neubau gravierend.   
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Die Bewirtschaftungskosten eines sanierten Rathauses liegen jährlich 

rund 300.000 Euro über denen eines Neubaus. Über eine 

dreißigjährige Betriebszeit gerechnet, die den Sanierungs- und 

Neubaukalkulationen zugrunde liegt, ergebe sich daraus eine 

Mehrbelastung in Höhe von 9 Millionen Euro. Das Bürgerbegehren 

verzögert zudem den Antrag auf Fördermittel um mindestens ein Jahr. 

Die zeitliche Verzögerung führt dazu, das Altgebäude mindestens ein 

Jahr länger unsaniert bewirtschaftet werden müssen. Erheblicher 

Knackpunkt ist die Baukostensteigerung. Etwa 2,9 Millionen Euro sind 

hierfür pro Jahr zu berücksichtigen.  

 

Ich sage es immer wieder: Jede Sanierung von Rathaus und 

Stadthalle kann als zweitbeste Alternative nur die Fehler der 

Vergangenheit kaschieren und ausbessern. Das Bürgerbegehren 

droht als reines Verhinderungsbegehren der Stadt schweren Schaden 

zuzufügen. 3,5 Millionen Euro Mehrausgaben allein für das einjährige 

Nichtstun halte ich für unverantwortbar. Führen Sie sich vor Augen, 

was wir mit 3,5 Millionen Euro Gutes für die Stadt tun könnten: Die 

Summe entspricht in etwa den Baukosten für eine Kindertagesstätte 

mit fünf bis sechs Gruppen. 3,5 Millionen Euro verpulvert für Nichts.    

  

Zudem könnte die etwaige Sanierung keine Qualität erzeugen, die den 

heutigen Ansprüchen an eine zeitgemäße, mitarbeiter-, besucher- 

und klimafreundliche Arbeits- und Veranstaltungsstätte entsprechen 

würde. Ich widerspreche energisch allen Zweifeln, die gesät werden 

an den Aussagen der Gutachten, auf die sich der Grundsatzbeschluss 

zum Neubau stützt. Bis heute sind mir keine belastbaren Argumente 

vorgelegt worden, die Anlass gegeben hätten, die gutachterlichen 

Annahmen revidieren zu müssen. 
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Ich bin überzeugt, dass das Neubauprojekt von der Zustimmung einer 

breiten Mehrheit in der Bevölkerung mitgetragen wird.  

 

Ahlen muss jetzt zügig die große Chance ergreifen, in einem 

identitätsstiftenden sowie nutzerfreundlichen Bürgercampus 

effizienten Klimaschutz mit betriebswirtschaftlichem Weitblick zu 

verbinden. Sollte das Vorhaben zu Fall gebracht werden von einem 

erfolgreichen Bürgerbegehren, das sich nicht erfüllten Utopien der 

Vergangenheit verpflichtet fühlt, droht dies zu einer schwerwiegenden 

Hypothek für nachfolgende Generationen zu werden. Davor kann ich 

nur warnen, weil für weitere Jahre Stillstand in dieser Frage herrschen 

würde.  

 

In der Bilanzierung der Kohlendioxidäquivalente schneidet bei einer 

Betrachtung über dreißig Jahre ein Neubau signifikant besser ab: 

15.000.000 Kilogramm CO2 stehen 35.000.000 Kilogramm CO2 im 

Sanierungsfall gegenüber. Zugleich lägen die Betriebskosten eines 

Neubaus im selben Zeitraum um rund 9 Millionen Euro unter denen 

eines sanierten Rathauses. Beides sind für mich als Bürgermeister 

Schlüsselzahlen, die eine rationale Entscheidung nach 

Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Umweltschutz nur für den Plan B 

erlauben. Ich erinnere: In einer Personalversammlung verlangten 

Ende Mai 262 Beschäftigte bei 8 Gegenstimmen die Neubaulösung.  

Einen beträchtlichen Teil ihrer Lebenszeit verbringen die Kolleginnen 

und Kollegen in städtischen Gebäuden. Unserer Fürsorgepflicht als 

Dienstherr – aber auch als Bürgerschaft! - ist es geschuldet, ihnen 

das Arbeiten unter auskömmlichen Umständen zu ermöglichen. 
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Der Bürgercampus möge die Bürgerinnen und Bürger der Stadt einen 

und nicht trennen. Meine Vorstellung ist, einen stadtbildprägenden, 

zeitgemäßen offenen Treffpunkt für alle Generationen und kulturellen 

Interessen an städtebaulich herausragender Stelle zu erbauen. Mit 

Bürgerforum, Kunstmuseum, Kino und Stadthaus sowie einer 

ansprechenden, auch gastronomisch genutzten Gestaltung des 

Werseufers, haben wir dazu die einmalige Gelegenheit. Lasst uns 

endlich anfangen! 

 

Ich will abschließend zu diesem Punkt nur noch zwei Sätze sagen. Ein 

lebendiger Bürgercampus hat das Potenzial, die Menschen zu einen, 

das mit unbelegten Behauptungen unterlegte Bürgerbegehren 

hingegen entzweit sie und schlägt einen Keil in unsere 

Stadtgesellschaft. Und wer von den Hausbesitzern unter Ihnen kann 

schon behaupten, mit 1,5 Prozent des Jahreseinkommens sein 

Eigenheim errichtet zu haben? Wir könnten es, erst recht in einer 

finanzwirtschaftlichen Umgebung weiterer zu erwartender 

Haushaltsüberschüsse: 720.000 Euro in 2021, 1,5 Millionen Euro in 

2022 und 3,8 Millionen Euro in 2023.  Wenn nicht jetzt, wann dann? 

 

Meine Damen und Herren, das Projekt Bürgercampus kann zu dem 

Leitprojekt Ahlens für die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts werden. 

Wirken bitte auch Sie alle mit daran, diese Botschaft in die 

Bevölkerung zu tragen. Schon heute, so ist mein Eindruck, teilen viele 

Bürgerinnen und Bürger diese Ansicht und warten gespannt auf 

seinen Startschuss.    
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Ökologische und ökonomische Vernunft miteinander zu verbinden – 

das ist in Zeiten, in denen der menschengemachte Klimawandel uns 

die Existenzgrundlagen zu rauben droht, der unverrückbar wichtigste 

Auftrag an die Politik im internationalen Kontext, in Bund und Land – 

und auch und vor allem in den Kommunen. Denn bei uns, in den 

Gemeinden und Städten, haben wir durchaus Einflussmöglichkeiten 

auf generationengerechte Klimamaßnahmen. Der neue Baubetrieb- 

und Wertstoffhof wird im kommenden Frühjahr planmäßig ans Netz 

gehen. Photovoltaik und Holzhackschnitzelheizung liefern die Energie 

für das neue Servicecenter. Schon sind Vorbereitungen getroffen, bald 

auch E-Mobile im Fuhrpark einzusetzen. E-Fahrzeuge, die es heute 

noch gar nicht gibt auf dem Markt, die wir aber schon jetzt 

vorausdenken. 

 

Seine Baukosten werden am Ende nur geringfügig und nicht durch 

städtische Hand verschuldet über dem Kostenrahmen liegen. Zieht 

man diese externen Faktoren ab, dann kann man von einer 

planerischen und architektonischen Punktlandung sprechen. Warum 

eigentlich soll das beim Neubau des Bürgercampus nicht auch der Fall 

sein? Warum gelingt uns der große Wurf am Baubetriebshof, aber der 

Bürgercampus soll – schenkt man seinen Gegnern Glauben – ins 

Desaster führen? Diese Argumentation konstruierten Misstrauens 

erschließt sich mir nicht.  

 

Nimmt man vernünftigen Klimaschutz - so wie ich ihn mir vorstelle - 

ernst, werden wir nicht umhin kommen, auch die 

Verwaltungsstrukturen anzupassen. Klimaschutz macht man als 

öffentliche Verwaltung nicht mehr nebenbei. Er erfordert personelle 

und fachliche Anpassungen, die sich auch im Stellenplan 

niederschlagen werden müssen.  
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Mobilitätsmanagement, Klimaschutzmanagement sowie verbesserte 

Grün- und Baumpflege sind Erfordernisse der Zeit, die wir nicht 

schuldig bleiben wollen. Intakte Grün- und Frischluftschneisen sind 

für das innerstädtische Leben in wärmer werdenden Zeiten von 

immenser Bedeutung.  Menschen gehen gern in die Natur, wenn sie 

Erlebnisräume vorfinden. Das sehen wir am Berliner Park, der nach 

langem Dornröschenschlaf ganz neu wahrgenommen wird, das 

werden wir am Stadtpark sehen, der im kommenden Jahr einer 

Grundsanierung unterzogen wird. Eine Jury hat sich im Mai für einen 

Entwurf ausgesprochen, dessen Umsetzung im Haushalt 2020 

berücksichtigt ist. Auch der Sidney-Hinds-Park soll im kommenden 

Jahr aus dem Programm „Masterplan Ahlener Innenstadt im Trialog“ 

aufgewertet werden.  

 

Das Spielplatzkonzept führen wir konsequent mit 250.000 Euro fort, 

zuzüglich die Erweiterung um ein Schaukelparadies am Spielplatz 

Zechenpark. Ein zukunftsweisendes Konzept für Bolzplätze wollen wir 

analog zur Strategie des Spielplatzkonzeptes auflegen.  

 

Meine Damen und Herren, Hand in Hand mit dem Natur- und 

Klimaschutz geht die Frage, wie wir in Zukunft die Verkehre umwelt- 

und ressourcengerecht organisieren wollen. Dass die Verwaltung 

zunehmend auf Elektrofahrzeuge und E-Bikes setzt, ist ein schönes 

und sinnvolles Signal, aber bei Weitem nicht ausreichend. Wo 

begrenzter Stadtraum auf steigendes Mobilitätsbedürfnis trifft, sind 

die räumlichen Kapazitäten neu aufzuteilen. Alternativen zum 

Autoverkehr zu fördern, ist für mich kein ideologisches Ansinnen, 

sondern ein Gebot der Vernunft. Das Radverkehrskonzept, das trotz 

anfangs auch in diesem Haus geäußerter Skepsis mittlerweile 

akzeptiert scheint, muss weiterentwickelt werden. 
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Dem Umbau des Bahnhofs zu einem modernen Haltepunkt im RRX-

Netz sollte im zweiten Schritt eine leistungsfähige Radstation folgen. 

Jedes Verkehrskonzept bleibt unvollendet ohne entsprechende 

zeitgemäße Angebote für Fahrradfahrer, die ihre häufig hochpreisigen 

Räder sicher untergebracht wissen wollen und bei Bedarf auch schnell 

und fachkundig gepflegt und repariert haben möchten. Dass die 

Ahlener ein fahrradfahrendes und radliebendes Volk sind, zeigte das 

auch in 2019 auf große Resonanz stoßende Stadtradeln.  

 

Die Wirtschaft lernt die Vorteile des Transports auf der Bahn wieder 

neu zu schätzen. Wer hätte noch vor kurzem ernsthaft daran 

geglaubt, dass der längst eingemottete und überwucherte 

Gleisanschluss im Industriegebiet Ost in diesem Jahr seine 

Wiederauferstehung feiert? Auch das ist ein zu begrüßender aktiver 

Beitrag zu Klimaschutz und Entlastung unserer Straßen.   

 

Doch trotz aller Förderung alternativer Verkehrsträger wird noch für 

sehr lange Zeit das Auto Verkehrsträger Nummer eins bleiben. 

Ausgestattet mit umweltschonenden und klimaneutralen Antrieben 

hat es auch seinen Platz im Mobilitätsmix. Vor allem im kleinräumigen 

Schwerlastverkehr sind motorisierte Fahrzeuge in den heutigen 

Logistikketten überhaupt nicht wegzudenken. Wo Fahrzeuge fahren, 

verursachen sie durch Lärm Belästigungen von Menschen. Die 

Osttangente fördert die Erschließung und Entwicklung des 

Gewerbegebietes Zeche Westfalen, verkürzt Fahrzeiten für Pendler 

und des gewerblichen Güterverkehrs und entlastet erheblich den 

innerstädtischen Verkehr.  
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Ich bin froh und stolz, dass wir spätestens im nächsten Jahr nach 

langem Vorlauf und zwischenzeitlichem Verlust jeden Glaubens an ein 

gutes Ende den ersten Spatenstich setzen und mit dem Brückenbau 

beginnen können. Bis 2022 werden wir für dieses Projekt rund 9 

Millionen Euro umsetzen. 

 

Nicht nachlassen werden wir auch im Wirtschaftswegebau, für den ab 

2020 jährlich 150.000 Euro vorgesehen sind. Hierzu sind in der 

vergangen Woche mit Blick auf eine mittelfristige Mitfinanzierung der 

Außenbereiche einmalig für 2020 sogar 300.000 Euro für den 

Wirtschaftsplan beschlossen worden. Mit dem Ahlener 

Bauerschaftsbeirat hat sich eine konstruktive Zusammenarbeit 

etabliert, in der wir vertrauensvoll Prioritäten festlegen und umsetzen. 

Nach dem katastrophalen Dürresommer 2018 sind die Landwirte in 

diesem Sommer trotz anhaltender Trockenheit relativ glimpflich durch 

die Jahreszeit gekommen. Für die Pflege und Kultur im Außenbereich 

sind sie in unserer Stadt wichtige Partner, deren Belange nicht nur als 

Ernährer Respekt und Anerkennung verdienen. Deswegen kann ich 

sehr gut die Bedenken verstehen, die Baumaßnahmen auf 

landwirtschaftlich genutzten Flächen entgegenschlagen. 

 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Stadt Ahlen tut gut 

daran, den auch bei uns erforderlichen Wohnungsbau vorrangig im 

Innenbereich zu ermöglichen. Eine Stadt mit ausgewogenen 

Wohnverhältnissen muss aber auch mit Augenmaß Wachstum an 

ihren Rändern zulassen, um allen Bedürfnissen nach vielfältigen 

Wohnformen gerecht zu werden. Mit unserem hier diskutierten, 

verabschiedeten und fortgeschriebenen Wohnbauflächenzielkonzept 

haben wir einen gesunden Rahmen für das Gedeihen unserer Stadt 

gesetzt.  
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Ausdruck von Generationengerechtigkeit ist es in meinen Augen, 

wenn junge Familien ihren Wohntraum nach eigenen Vorstellungen zu 

realisieren in der Lage sind.  

 

Ahlen ist keine Stadt, die akute Wohnungsnot kennt. Nach heutigem 

Stand ist bis 2022 im Stadtgebiet mit der Fertigstellung von bis zu 

650 Wohneinheiten zu rechnen, in den Ortsteilen sind es weitere 50. 

Um die 700 neue Wohnungen in den kommenden drei Jahren, das ist 

eine erfreuliche Zahl und Indikator dafür, von einer attraktiven, 

lebens- und wohnwerten Stadt sprechen zu dürfen. Engagiert tragen 

wir auch als Stadt dazu bei, dass Menschen in Ahlen ihr Zuhause 

einrichten. In den Wohngebieten an der Jahnwiese, auf Hases Wiese 

und an der Eschenbachstraße entstehen attraktive Neubaugebiete.  

 

Nicht zuletzt mit Hilfe der Förderprogramme KinvFG I und II sowie 

Gute Schule 2020 setzen wir die Gebäudeinstandhaltung – 

insbesondere in den Schulgebäuden – in 2020 fort. Hier sind 

Investitionen und Instandhaltungen mit einer Gesamtsumme von 4,4 

Millionen Euro geplant. Bildung bedarf nicht nur solider Gebäude, in 

denen Bildung stattfindet. Auch die Ausstattung der Gebäude 

entscheidet über den Lernerfolg. So investieren wir 2020 insgesamt 

618.000 Euro nur für die Ausstattung neuer Fachräume, Schulmöbel 

und neuer Sportgeräte in den Sporthallen. Das Schulbudget, d.h. die 

freien Verfügungsmittel der Bildungseinrichtungen für Arbeitsmaterial 

in der Schule, werden erstmals seit einigen Jahren, dafür aber 

flächendeckend um 15 Prozent erhöht. Der Ausbau der Angebote im 

Bereich des offenen und gebundenen Ganztags wird fortgeführt und 

mit erheblichen Mitteln über den Landesvorgaben durch die Stadt 

unterstützt. 
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Während zwischen Bund und Ländern noch über 

verfassungsrechtliche Fragen gestritten wurde, wie die Schulen fit 

gemacht werden können für das digitale Zeitalter, haben wir hier im 

Rat nicht abgewartet, sondern gehandelt. Seit diesem Sommer ist das 

Ahlener digitale Schulnetz im Aufbau. Erst vor zwei Wochen durfte ich 

das zentrale Rechenzentrum in Betrieb nehmen, das im Endausbau 

15 Schulstandorte und das Rathaus verbinden wird. Über 5 Millionen 

Euro, davon 800.000 Euro gefördert, nehmen wir bis 2024 in die 

Hand, damit die Ahlener Schülerinnen und Schüler zu den ersten 

zählen, die den Sprung von der Kreide- ins Digitalzeitalter schaffen. 

300 von Schulen und Eltern finanzierte iPads stehen bereit zum 

Einsatz in den Eingangsklassen der weiterführenden Schulen. Eine 

echte Erfolgsstory, wie ich meine.  

 

„Kein Anschluss unter dieser Regierung“, titelte jüngst der SPIEGEL 

über die Netzprobleme in manchen deutschen Regionen. Für Ahlen 

gilt das nicht. Wir tun alles dafür, den Netzausbau im Außenbereich 

und in den Ortsteilen fortzusetzen. Hier ist insbesondere 

die Breitbandversorgung, d.h. der flächendeckende Einbau von 

Glasfaserkabeln für alle Wohn- und Gewerbeimmobilien in Ahlen zu 

betrachten. Diese Maßnahme wird mit Eigenanteilen für die 

Erschließung der weißen Flecken im Kreis-Programm in Angriff 

genommen und mit den ersten Clustern zum wirtschaftlichen 

Eigenausbau in Dolberg durch die Stadtwerke Ahlen seit letztem 

Monat begleitet. 

 

Eine vorausschauende Flächenpolitik soll die Stadt in die Lage 

versetzen, mögliche Entwicklungsflächen frühzeitig erwerben zu 

können.  
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Dies gilt aktuell für Gewerbeflächen wie im Olfetal oder auf der Zeche 

Westfalen. Starker Partner der Wirtschaft vor Ort sind die 

Fachbereiche der Stadtverwaltung und unsere 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Für ihre unternehmerfreundliche 

Arbeit erhielt die WFG vor drei Tagen einen der bedeutendsten 

Wirtschaftspreise. Kein anderer Wirtschaftswettbewerb in 

Deutschland erreicht eine solch große und nun schon ein 

Vierteljahrhundert anhaltende Resonanz wie der von der Leipziger 

Oskar-Patzelt-Stiftung seit 1994 ausgelobte. Seit dem Jahr 1997 

würdigt die Oskar-Patzelt-Stiftung mit dem Sonderpreis „Kommune 

des Jahres“ besonders herausragende Kommunen, die sich um „ihren“ 

Mittelstand kümmern und deshalb mehr Gewerbe, mehr Arbeitsplätze 

und mehr Geld in die Region holen als andere.  

 

In ihrer Laudatio sparten die Stifter nicht mit Lob: „Ganz gleich, ob es 

sich um ansiedlungswillige Unternehmen oder einen zu 

unterstützenden Betrieb handelt: Die WFG-Mitarbeiter sorgen für 

kurze Wege bei der Suche nach den richtigen Ansprechpartnern. Sie 

verstehen sich als Dienstleister, die eng mit Stadt, Kammern, 

Verbänden, Fördermittelgebern und Institutionen aus Land und Bund 

zusammenarbeiten.“ Die Stiftung stellte zudem heraus, dass sich der 

Blick der WFG auch über den derzeitigen Stand hinaus in die Zukunft 

richtet. Dies beweisen Formate wie die Ausbildungsmesse, der 

Business Lunch oder die moderierten Personalleiterrunden. Von dieser 

Stelle ein herzlicher Glückwunsch an die WFG. Dass Ahlen von außen 

so positiv wahrgenommen wird und ins Land strahlt, ist eine echte 

Teamleistung von Wirtschaftsförderung und Stadt! 
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Vom vorausschauenden Flächenmanagement profitieren aber auch 

Wohnbauflächen wie Hases Wiese und ebenso notwendige 

Straßenbaumaßnahmen, zum Beispiel die Osttangente.  Für diese 

Entwicklung stellt die Stadt immer wieder große Beträge in den 

Haushalt, um Entwicklungsflächen oder Tauschflächen für 

Entwicklungsflächen kaufen zu können. Somit schärfen wir unser 

Profil als aktiver Posten der Stadtentwicklung.  

 

Im Bereich Straßenbau planen wir in den kommenden Jahren  

erhebliche Investitionen. Als Einzelvorhaben sind neben der 

Osttangente insbesondere zu nennen Maßnahmen des Radwegebaus 

zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes in Höhe von rund 700.000 

Euro, sowie die Straßenerweiterung im Olfetal mit etwa 2,4 Millionen 

Euro, der Kreisverkehr Südstraße/Südbrede mit 700.000 Euro.   

 

Ein funktionierendes Gemeinwesen könnte nicht gelingen, ohne die 

ehrenamtliche Arbeit seiner Bürgerinnen und Bürger. Dieses zu 

stärken, ist der Stadt Ahlen ein großes Anliegen. Die Aufwendungen 

für ehrenamtliche Tätigkeiten sind für 2020 mit über einer halben 

Million Euro eingeplant. Das Engagement erstreckt sich von 

ehrenamtlichen Schöffen und Richtern, über ehrenamtliche 

Tätigkeiten der freiwilligen Feuerwehr, ehrenamtliche 

Integrationshelfer, ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit, 

ehrenamtliche Vereinsarbeit im Kinder- und Jugendsport, 

ehrenamtliche Denkmalpflege bis hin zur ehrenamtlichen politischen 

Tätigkeit. Auch Einzelprojekte werden über den Fördertopf 

„Bürgerschaftliches Engagement“ mit insgesamt 60.000 Euro pro Jahr 

unterstützt.  
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Meine Damen und Herren, „die Menschen, nicht die Häuser, machen 

eine Stadt“, sagt ein Sprichwort, das fallweise dem Philosophen 

Perikles, dem Architekten und Bauhausvater Walter Gropius oder 

einer englischen Volksweisheit zugesprochen wird. Ob in der Antike 

oder heute: Seine Aussage ist von universeller Gültigkeit. Menschen 

durch eine gute Infrastruktur auskömmliche Lebensverhältnisse zu  

schaffen, das muss unser Auftrag sein, den wir annehmen und nach 

bestem Wissen und Gewissen umsetzen. Zugleich sollte es 

Verantwortung der kommunalen Daseinsfürsorge sein, dass 

Menschen gesund aufwachsen und Angebote vorfinden, ihr 

Wohlbefinden zu erhalten. Gerade für Menschen im fortgeschrittenen 

Alter muss eine Stadt die Heilfürsorge gewährleisten. Wir nennen uns 

nicht nur „Vitale Stadt Ahlen“, wir leben diesen Anspruch auch. 

 

Ahlen hat in diesem Jahr seine Position als der Gesundheitsstandort 

der Region gefestigt und ausgebaut. Es war eine helle Freude zu 

erleben, mit welchem Elan viele Institutionen an einem Strick zogen, 

damit die Notfallpraxis im St.-Franziskus-Hospital erhalten bleibt. 

Verwaltung, Politik aus Kommune, Land und Bund, die Ärzteschaft, 

das Krankenhaus und weit über 3000 Patienten sagten „Nein!“ zu den 

Schließungsfantasien. Am Ende unserer gemeinsamen Bemühungen 

stand sogar die qualitative Verbesserung der Notfallversorgung in 

Ahlen. Ebenso hat sich das Krankenhaus durch einen weiteren 

Ausbauschritt für die Zukunft aufgestellt. 

 

Im Zuge der Diskussion um die Notfallpraxis ist mir ein Stück weiter 

bewusst geworden, welch unermesslich hohe Bedeutung der 

Gesundheitssektor für unsere Stadt einnimmt: Sowohl als 

Dienstleister am Menschen, aber auch als Arbeitgeber und Ausbilder: 
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Der Bogen schlägt sich von den niedergelassenen Ärzten über das 

Krankenhaus, die therapeutischen Praxen, medizinischen Logistiker, 

Apotheken bis zu den Sportvereinen, Senioreneinrichtungen und dem 

Hospiz. 

 

Selbst die vielfältigen und zahlreichen Initiativen, die von der Ahlener 

Präventionskette ausgehen, möchte ich diesem für die Bürgerinnen 

und Bürger so wichtigen Feld zuordnen. Weitsichtig dürfen wir nicht 

in unserer Aufmerksamkeit dafür nachlassen, die Entwicklung der 

haus- und fachärztlichen Versorgung unserer Stadt zu beobachten. 

Bei Bedarf gilt es, im Rahmen unserer Möglichkeiten rechtzeitig 

steuernd einzugreifen. Ich werde deswegen auch den 

Neujahrsempfang, zu dem ich für Januar einladen werde, dem 

Oberthema Gesundheit widmen. Seien Sie alle herzlich willkommen!   

 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zum Ende komme 

und das Wort an Dirk Schlebes richte, erlauben Sie mir noch zwei 

Bemerkungen. Im Rat verfolgen wir erfolgreich die Politik, Chancen 

zu nutzen, nachhaltig zu wirtschaften und in Zukunftsthemen zu 

investieren. Ahlen geht es nicht schlecht, was für Westfalen ja 

bekanntlich der Ausdruck großer Zufriedenheit ist. Wir sind eine Stadt, 

in der die Menschen gerne leben und sich in hohem Maße mit unserem 

Gemeinwesen identifizieren.  

 

Mir scheint es an der Zeit, an den für unserer Stadt erforderlichen 

Schulterschluss von Bürgerschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung 

appellieren zu müssen. Nicht ohne Besorgnis betrachte ich 

gelegentlich die klammheimliche Freude mancher Kräfte am 

Nichtgelingen.  
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In überzogener und der Sache unangemessener Weise werden Dinge, 

die nicht geglückt sind oder deren Verlauf auch ich mir optimaler 

vorgestellt hätte, mindestens zum Totalversagen von wahlweise der 

Politik oder wahlweise der Verwaltung hochstilisiert. 

 

Anstelle von Empörung und Skandalwitterung tut es vielleicht auch 

der Hinweis darauf, dass etwas wohl nicht ganz so wie gewollt 

gelaufen ist. Für gut gemeinte, auf das Konstruktive zielende Kritik 

bin ich jederzeit offen. Wer jedoch bewusst die Skandalisierung um 

jeden Preis zum Instrument seiner Politik macht, muss gewarnt sein: 

Auf Dauer vergiftet sie nicht nur die politische und gesellschaftliche 

Landschaft, sie stößt Menschen auch ab und lässt sie das Interesse an 

den von uns zu verhandelnden Themen verlieren. Der Ratschlag zu 

erkennbarer Sachlichkeit und moderatem Umgang miteinander im 

politischen Geschäft ist meiner Überzeugung nach eines der 

wesentlichen Rezepte gegen die populistischen Hetzer, Vereinfacher 

und Faktenverdreher, die wir alle – davon gehe ich aus – nicht in 

diesem Rat haben wollen und auch nicht brauchen. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt Herrn 

Schlebes um seine Erläuterungen bitten. Ihm und den Fachbereichen 

danke ich für die aufwändige Vorbereitung des Zahlenwerkes. Wie 

üblich stehen Ihnen Herr Mentz, Herr Schlebes, die Fachbereichsleiter 

und ich in Fraktionssitzungen und auf Haushaltsklausuren 

uneingeschränkt zur Verfügung. Laden Sie uns sein, machen Sie uns 

Vorschläge, 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. Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 


