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Ratssitzung am 20.12.2018 zum Haushaltsplan 2019 
FDP-Fraktion Thorsten Beuchel 

(Sperrfrist bis nach dem Ende der gehaltenen Rede. Es gilt das gesprochene Wort) 
 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren Ratsmitglieder, 
sehr geehrte Zuhörer, 
 
Bürgermeister Kersting hat in seiner Rede anlässlich der Einbringung 
des Haushaltsplans sehr ausführlich über unseren Förderdschungel in 
Deutschland gesprochen. 
Sie wissen, dass wir als FDP dazu eine sehr eindeutige Meinung haben. 
Bezogen auf unsere kommunale Ebene müssen wir immer wieder an 
Land und Bund appellieren, Änderungen an diesen komplexen 
Regelungen vorzunehmen. 
Am Ende müssen wir damit aber auch umgehen; es ist der tägliche Job 
einer kommunalen Verwaltung. 
Erfreulich in diesem Zusammenhang ist die Initiative inkl. Antrag zur 
Entbürokratisierung im Zuwendungsrecht durch die Fraktionen von CDU 
und FDP im Landtag. Es geht am Ende darum, Bürokratie und Kontrolle 
auf ein gesundes Maß zu reduzieren, Fördertöpfe zusammen zu fassen 
und damit zu verbreitern und -wo es geht- Fördertöpfe zu 
pauschalisieren und so direkt den Kommunen in ihre Verantwortung zu 
übergeben. 
 
Insgesamt mal ein paar Worte in meiner Rede zu unserer 
Landesregierung. 
In vielen Fällen ist es eine Freude zu beobachten, wie innerhalb kurzer 
Zeit ein neuer „Geist“ in NRW eingezogen ist. 
Es herrscht Aufbruchsstimmung und ein sehr gutes Miteinander mit den 
Kommunen. 
Wir werden als Kommunen deutlich mehr angehört und können 
intensiver mitreden. 
Lediglich die letzten Schritte von Herrn Laschet, die Förderung des 
Bundes kommunale Schulen betreffend, sind eindeutig ein Rückschritt. 
Die Kommunen des Landes können dieses nicht nachvollziehen!  
Aus unsere Sicht sind dieses Machtspiele aus alten Zeiten. Die heutige 
Zeit ist vernetzt und gesamtverantwortlich. Bildung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe! 
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„Investitionen“ rechnen sich an Schulen nur dann, wenn die mit den 
Geräten verbundenen pädagogischen Konzepte auch tatsächlich im 
schulischen Alltag „täglich“ umgesetzt werden. 
Und das bedeutet eindeutig, dass wir Geld auch für die Qualität der 
Ausbildung benötigen. 
Wir müssen Lehrer und Lehrerinnen mitnehmen und ausbilden. 
Da die konkreten Investitionsentscheidungen beim Schulträger auf der 
kommunalen Ebene erfolgen, kann eine Entscheidung zur Ausbildung 
und Mitnahme von Lehrern auch nur dort erfolgen. 
Hier muss das Land / müssen die Länder umdenken!  
Wo ist der Sinn dieser Blockade?? 
 
Zwei weitere Entscheidungen auf Landesebene und eine auf 
Bundesebene wollen wir ebenfalls erwähnen und begrüßen: 
 
Das Kommunalabgabengesetz (KAG) wird modernisiert und nach 
Aussage der FDP-Landesfraktion wird eine faire und tragbare Lösung 
gesucht. 
Nach Ansicht von Experten hat sich das aktuelle KAG grundsätzlich 
bewährt, aber Modernisierungsbedarf besteht. 
Im Zentrum des Vorhabens steht, die finanziellen Überforderungen von 
Betroffenen zukünftig zu verhindern. 
Weitere Aspekte der Modernisierung sind eine frühzeitigere 
Bürgerbeteiligung, Förderprogramme des Landes sollen zukünftig auf die 
Gesamtkosten Anwendung finden, ein Rechtsanspruch auf 
Ratenzahlung und die Prüfung, ob die Kommunen künftig eigenständiger 
über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen entscheiden können. 
Mit den Änderungen beim Kommunalabgabengesetz will die FDP-
Landesfraktion die Eigentümer vor finanzieller Überforderung schützen; 
gleichzeitig jedoch die Augen vor haushaltspolitischen Realitäten von 
Land und Kommunen nicht verschließen. 
 
Bereits da ist eine neue Zuweisung eigener Art: die Aufwands- und 
Unterhaltungspauschale. 
Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines 
Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen 
Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher 
Infrastrukturen finanzkraftunabhängig zugewiesen. 
Entsprechend begrüßen wir diese neue Zuweisung, wenn auch in den 
nächsten Jahren über ihre Höhe zu diskutieren sein wird. Denn 
ausreichend ist diese noch nicht bei den vielfältigen Entwicklungen der 
letzten und der kommenden Jahre! 
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Auf Bundesebene begrüßen wir die Teilnahme am UN-Migrationspakt. 
Standards die wir bereits erfüllen, werden damit wenigstens im Ansatz 
als weltweiter Standard etabliert. Ein erster Schritt, um Fluchtursachen 
zu reduzieren und Fluchtwege zu verkürzen. 
 
Doch genug aus Land und Bund. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht 
unsere Gemeinde und damit die Bewertung der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft hier bei uns vor Ort. 
 
Was ist 2018 passiert? 
Einige Stichworte sollen hier zur Erinnerung genügen: 
 

- Die Konkretisierung des Breitbandausbaus ging weiter voran. Ein 
Plus sowohl für unsere Gewerbetreibenden, wie auch für 
zahlreiche Bürger und Bürgerinnen in den Dörfern unserer 
Gemeinde. 

- Der Erwerb bzw. die Einigungen zum Erwerb von weiteren 
Gewerbeflächen in Bremke, sowie unsere Arbeiten zum 
Flächennutzungsplan und folgend Bebauungsplan stärken die 
Zukunft unserer Gemeinde. 

- Das INSEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) zur 
Vernetzung Esselmarkt an den Einzelhandel an der Hauptstraße 
wurde erstellt. Insbesondere dient dieses der Stärkung des 
Zentralortes Eslohe. Leider gibt es in Wenholthausen für die 
Immobilie Severin immer noch keine Lösung. 

- Das ländliche Wegenetzkonzept wurde erstellt. Dieses gibt 
Unterstützung und Planungssicherheit für unsere Wege- und 
Teilnehmergemeinschaften in den Orten. Gelder können 
zielgerichtet eingesetzt werden. 

- Die Dorferneuerungen in Cobbenrode, aber auch Salwey konnten 
abgeschlossen werden. 

- Gute Schule 2020 geht voran und insbesondere 2019 geht es um 
die IT-Infrastrukturen in unseren Schulen; der IT-Support für 
unsere Schulen kommt nun aus Hemer. Ein Ergebnis unseres 
Antrages aus Dezember 2017. Das wir nun einfacher Internet und 
WLAN hier im Rathaus nutzen können, ist ebenfalls das Ergebnis 
eines Antrags unserer Fraktion. 

- Tolle Projekte des Jahres 2018 waren auch die Anlage des 
Kapellenwegs in Reiste und der Radweg in Bremke Richtung 
Frielinghausen. 
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- Weiterhin beschäftigt haben wir uns mit dem Bebauungsplan „Auf 
der Tenne“ in Bremke, der Erweiterung der OGS in Eslohe und 
dem Kindergarten in Wenholthausen, sowie unserer 
Wasserversorgung in der Gemeinde wegen dem sehr trockenem 
Sommer 2018. 

 
Also alles in Allem ein tolles und ruhiges Jahr 2018, oder? 
 
Wenn ich in Richtung unseres Kämmerers schaue, ganz sicherlich nicht. 
Die Gewerbesteuer ist nach einigen guten Jahren –einmal nett 
formuliert- deutlich hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. 
Aus unserer Sicht sind dieses keine Zeichen für eine Rezession oder ein 
ähnliches bundes- oder europaweites Drohszenario. 
Es liegt in der Systematik der Gewerbesteuer in kleineren Kommunen 
vergraben, die nur einige wenige große Gewerbesteuerzahler aufweisen 
können. 
Dieses wird uns immer wieder ungeplant ereilen, solange, die 
Gewerbesteuerzahlungen einen wesentlichen Einfluss auf unsere 
Erträge im kommunalen Haushalt haben. 
 
Auch gibt es Mängel (oder netter formuliert Optimierungspotentiale) 
aufzuzeigen: 
Es macht den Eindruck, dass manche Entscheidungen des Rates dann 
doch immer wieder in der Prioritätenliste nach unten rutschen. Wir hören 
dann: „eine kleine Verwaltung kann halt nicht mehr leisten“. 
Als Beispiel will ich hier die Kleinigkeit nennen wie das bereits 2015 
beschlossene neue Hinweisschild auf das Baugebiet Störmanns Wiese. 
Dort liegen ein paar 100.000 Euro Kapitalbindung herum. 
Vor einem Jahr haben wir in gleicher Runde noch einmal auf diese 
Tatsache hingewiesen, aber anscheinend ist dieses dann doch nur noch 
mit Ironie zu bewerten. 
In vorweihnachtlicher Stimmung spare ich mir dieses allerdings an dieser 
Stelle. 
Stattdessen zitiere ich die Seite 109 unseres Haushaltsplans, in dem es 
um die in der Eröffnungsbilanz 2009 aufgenommenen 
Instandhaltungsrückstellungen geht, die wir bis heute nicht „erledigen“ 
konnten. Netterweise finden wir aber wiederkehrend dann immer den 
folgenden Hinweis: 
„Eine Verschiebung der Inanspruchnahme der in der Eröffnungsbilanz 
gebildeten Rückstellungen über 2019 hinaus sollte aber möglichst 
vermieden werden.“ 
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Bitte vermeiden Sie dieses möglichst auch für das oben angesprochene 
Hinweisschild. 
 
Auch sehen wir immer noch keine echte Politik der Öffentlichkeit seitens 
der Verwaltung. Ein Kritikpunkt, der uns sehr häufig von Bürgern 
entgegengebracht wird. 
Die Menschen heute (und mehr noch morgen) wollen Informationen 
breiter erhalten, über viele Kanäle und mit direkten 
Interaktionsmöglichkeiten. 
Facebook, verknüpfte Webseiten und Bürger-App sind hier die 
Stichworte. 
Nichts davon finden wir davon bei uns. 
Kommunikation ist keine Einbahnstraße und funktioniert nicht mehr wie 
noch vor 10 Jahren. 
Bürger wünschen eine politische Beteiligung, aber die Beteiligung 
einseitig über den Besuch im Ratssaal und die Presse, aber auch die 
organisierte Arbeit in Fraktionen und Parteien haben an Bedeutung 
verloren. 
Wir als Rat und sie als Verwaltung müssen sich dieser Tatsache stellen. 
 
Zum Ende des Rückblicks noch kurz zwei Themen der Vergangenheit, 
die hoffentlich in der Zukunft Beachtung finden: 
Den Ortseingang Eslohe, von Salwey kommend, hatten wir bereits in der 
Vergangenheit thematisiert. 
Echt nicht schön! 
Und recht umständlich, wenn jede größere Veranstaltung am Museum 
bedingt, dass die Container vorübergehend einen anderen Stellplatz 
finden müssen. Das ist keine Lösung auf Dauer! 
Auch deswegen nicht, da die LKWs, die permanent diese Container 
bewegen, auch den Parkplatz für Besucher bei schlechtem Wetter 
unbrauchbar machen. 
Wer will da noch parken? 
Der Bereich muss mittelfristig ernsthaft beplant werden und die 
Container müssen dauerhaft einen anderen Ort finden. 
In Richtung Verwaltung deswegen unsere Bitte (ohne formellen Antrag): 
bitte nehmen Sie dieses als Aufgabe an und erarbeiten für uns als Rat 
einen entsprechenden Vorschlag, was wir hier machen können? 
 
Noch einmal Hinweisen wollen wir auf unseren Antrag aus Dezember 
2015 zur Schaffung einer befristeten Stelle für einen/eine 
Integrationsbeauftrage(n). 
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Die Zahlen der Menschen, die als Asylanten oder Flüchtlinge zu uns 
kommen, haben sich in den letzten 1-2 Jahren stabilisiert. Nicht auf 
einem niedrigen Niveau, aber auch weit entfernt von den Zahlen von 
2015 und 2016. 
Aber: betrachten wir die Anzahl der Menschen die längerfristig oder 
dauerhaft in der Gemeinde verbleiben, so stellen wir fest, dass hier der 
„Additionseffekt“, wie auch schon 2015 von uns beschrieben, zu 
beachten ist. 
Hier müssen wir aus unserer Sicht mittelfristig seitens der Verwaltung 
organisiert, den privaten Initiativen unter die Arme greifen. 
Ansonsten wird dieses nicht funktionieren! 
Ganz gut dazu passt die Nachricht, dass unser Land die vollständige 
Weitergabe der Bundesmittel "Integrationspauschale" vornimmt. 
Auch wenn die Entscheidung des Bundes zur Zahlung der 
Integrationspauschale ab 2020 noch aussteht, so stehen uns doch im 
Haushaltsjahr 2019 immerhin 200.000,- Euro zusätzlich zur Verfügung. 
Entsprechend bitten wir auch hier um eine erneute Prüfung. 
 
Welche Hauptthemen und Prioritäten sehen wir für 2019? Was sehen wir 
für 2019 und folgend? 
 
Als konkretes Thema für 2019, aber auch 2020, ist als erstes die 
Vernetzung von Esselmarkt mit dem Einzelhandel an der Hauptstraße zu 
nennen und damit die Modernisierung der in den 80er und 90er 
geschaffenen Infrastrukturen Tölkestraße, Papestraße und Platz der 
Deutschen Einheit. 
Dieses Projekt schafft nicht nur optimale Voraussetzungen für den 
Einzelhandel im Kernort Eslohe und damit für die gesamte Gemeinde; 
die Aufenthaltsqualität von Bürgern der Gemeinde und von Touristen 
wird ebenfalls deutlich erhöht. 
Es ist uns bewusst, dass dieses Projekt ein sehr hohes Volumen 
aufweist, bei dem ein „Eigenanteil“ von rund einer Million Euro in der 
Gemeinde verbleibt. 
Aber: wenn wir in die Details der Planung schauen, an der wir aktiv 
beteiligt waren, dann stellen wir fest, dass Stückwerk hier nicht 
zielführend ist. 
Wenn etwas getan werden muss, dann richtig und nicht nur halb! 
Entsprechend halten wir die genannten Beträge für vertretbar. 
 
Neben vielen Projekten und Aufgaben, die natürlich alle ihre Bedeutung 
und damit Wichtigkeit haben, sehen wir drei weitere Themen mittel- und 
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langfristig als sehr bedeutsam für unsere Gemeinde: Digitalisierung, 
Digitalisierung und Digitalisierung. 
 
Digitalisierung der Schulen 
Digitalisierung der Verwaltung, und 
Digitalisierung als Daseinsvorsorge. 
 
Hier geht es eindeutig mehr als um ein Schlagwort, oder einen 
Modetrend. 
Digitalisierung bedeutet, mit neuen digitalen Werkzeugen und Prozessen 
neue Mehrwerte und Services zu generieren und bestehende Arbeiten, 
Organisationen und Prozesse effizienter darstellen zu können. 
Kerstin Pliquett, SIT GmbH formulierte dazu auf der Veranstaltung e-
NRW Chancen der Digitalisierung für Südwestfalen. In Stichworten 
wurden die Chancen für drei Bereiche formuliert: 
Unter dem Punkt „Wirtschaftskraft sichern“ finden sich hier die Punkte 
mehr Automation, Fachkräfte regional binden und Breitbandausbau. 
Für den Bereich „Lebensqualität steigern“, geht es um so Stichworte wie 
Mobilität verbessern, neue medizinische Konzepte und 
zielgruppenorientierte Leistungsangebote. 
Und am Ende stehen für „Bildung und Innovation“ die Punkte digitales 
Lernen, Hochschulstruktur und Räume für Start Ups schaffen. 
 
Das Thema Digitalisierung nehmen wir seit 2 Jahren immer wieder auf 
und versuchen unsere Aufmerksamkeit als Kommune hierauf zu lenken. 
Und ja, wir bewegen uns. 
Aber aus unserer Sicht meist hinterher. 
Dabei bieten sich doch gerade für uns als ländliche Kommune in der 
Digitalisierung Chancen, die unsere Nachteile gegenüber den 
Ballungsräumen deutlich reduzieren können. Warum gehen wir also 
nicht voran? 
Wir brauchen diese Chancen und dürfen nicht abwarten und hinten 
anstehen, sondern wir müssen dieses als erste für uns nutzen!!!! 
 
Generell zu unserem Haushaltsplan 2019: meine beiden Vorredner 
haben schon ausführlich Stellung zu einzelnen Positionen und Zahlen 
bezogen. Ich spare mir an dieser Stelle die Wiederholungen. 
Der Haushaltsentwurf ist solide und aufgrund stabiler 
Grundvoraussetzungen im Ergebnisplan im kompletten 
Betrachtungszeitraum bis 2022 positiv. 
Selbst die Schwankungen in der Gewerbesteuer oder der Anteil der 
Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage sind für uns alle nichts Neues. 
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Lassen Sie uns also diese (voraussichtlich) haushaltstechnisch positiv 
ruhige Zeit nutzen, nicht nur zu beobachten, ob es tatsächlich so bleibt 
und unsere Pläne aufgehen. 
Lassen Sie uns die dadurch gegeben Freiräume nicht nur komplett dazu 
nutzen, um unsere Ausgleichsrücklage zu füllen. 
Stattdessen lassen Sie uns die Freiräume nutzen, um in 2019 für 2020 
und folgend die ein oder andere Investition –insbesondere im 
Fokusbereich Digitalisierung- zusätzlich als Investition in die Zukunft 
anzugehen und den ein oder anderen Schritt für unsere Gemeinde 
schneller gehen! 
 
Damit komme ich langsam zum Ende meiner Rede. 
 
Bei meinem schwäbischen Arbeitgeber gibt es einen (nicht ganz ernst 
gemeinten) Spruch im Arbeitsleben: „Nicht geschimpft ist gelobt genug!“ 
In diesem Sinne will ich, wollen wir aber nicht meine Rede beenden! 
Es liegt im Sinne des Rates und seiner Kommunalpolitiker, einen 
kritischen Umgang mit seiner Verwaltung zu pflegen. 
Aber darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass es am Ende die 
Menschen in Rat und Verwaltung sind, die ihr Bestes für unsere 
Gemeinde geben. 
Ein großer Dank geht an unseren Bürgermeister Stephan Kersting und 
an Michael Nemeita als unseren Kämmerer, sowie die 
Fachbereichsleiter und ihre Teams für die intensive Arbeit rund um 
Haushaltsaufstellung und -beratung. 
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung gilt 
unser Dank für ihre Mitarbeit im nun ablaufenden Jahr 2018. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen auch im kommenden Jahr 
2019. 
Dank aussprechen wollen wir aber auch unseren Ratskollegen in der 
CDU- und SPD-Fraktion für die konstruktive Zusammenarbeit. 
Es sind nicht immer die Konflikte und Unterschiede die unser jeweiliges 
Profil ausmachen. 
Es ist auch das gemeinsame Handeln für unsere Gemeinde aus 
unterschiedlichen Perspektiven und Vorstellungen heraus. 
Unsere Gemeinde als unsere liebenswerte Heimat eint uns bei allen 
Unterschiedlichkeiten! 
Als FDP-Fraktion bitten wir um die Zustimmung zu unserem Antrag. 
Dem vorliegenden Haushaltsentwurf für 2019 werden wir als Fraktion 
zustimmen! 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


