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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

meine Damen und Herren, 

 

wie schon im Jahr 2020 war auch das Jahr 2021 sehr stark geprägt durch die 

Corona Pandemie. Wurden die Maßnahmen im Sommer noch 

heruntergefahren, entgegen der Empfehlungen der Virologen, so hat uns der 

Virus im Herbst wieder massiv eingeholt, Auch Drensteinfurt wurde davon 

betroffen, der Weihnachtsmarkt musste z.B. abgesagt werden, das 

öffentliche Leben wurde in vielerlei Art und Weise enorm eingeschränkt und 

wir wissen nicht wirklich, wie es weitergeht. 

 

Jetzt stehen wir davor, den Haushalt 2022 für Drensteinfurt zu beschließen, 

nicht wie den letzten Haushalt erst im März 2021, nein diesmal im Dezember 

des alten Jahres aber mit sehr vielen und hohen Investitionen, auf deren 

Notwendigkeit ich später eingehen werde. 

 

Als kleine Anmerkung vorab, die Weihnachtswunschzettel meiner Kinder 

kommentiere ich nicht und somit eigentlich auch nicht den 

Haushaltsplanentwurf des Bürgermeisters, weil der stellt einen riesengroßen 

Wunschzettel dar. 

 

Der Haushalt weist, nach den Ansatzveränderungen zum eigentlichen 

Haushaltsplanentwurf einen negativen Betrag von 3.346.420 € auf. Durch das 

NKF-Covid 19 Isolierungsgesetz erhöht sich dieser Betrag um 1.950.000,00 da 

diese Summe als Ertrag, der nicht vorhanden ist, verbucht werden muss. 
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Meine Damen und Herren, 

 

bevor ich jedoch mit den Finanzen weiter mache, möchte ich gerne auf die 

ein oder andere Maßnahme im Haushalt zu sprechen kommen, die vom 

Bürgermeister eingestellt wurde, so nach dem Motto „alles rein mal schauen 

was bleibt“. In diesem Haushalt fehlt das wirkliche Konzept für Maßnahmen, 

eine Sondierung und eine Priorisierung. 

    

Da ist zum einen der Verwaltungsneubau, der vor Jahren einfach so von 

CDU, SPD und FDP durchgewunken werden sollte, wir Grüne ihn aber in 

seiner geplanten Form aufgrund der nicht korrekten Vorgehensweise 

verhindert haben. Auch bis heute ist die Verwaltung nicht zu der Erkenntnis 

gekommen, dass der neue Rathausneubau in der Form nicht mehr notwendig 

ist. Die Verwaltung hat aufgrund der Corona-Pandemie gelernt in Homeoffice 

zu arbeiten, so dass der heutige Platz wahrscheinlich schon ausreicht. Die 

neuen Arbeitsmodelle sind auch für die Verwaltung dauerhaft durchführbar, 

somit wäre es sinnvoll die Ursprüngliche Planung, z.B. den Aufzug etc., 

wieder aufzugreifen, um somit die Gesamtkosten von 7.600.000 bis in die 

Jahre 2024 einzusparen. 

Hier können wir Raumkapazitäten und Kosten sparen, ohne den 

Bürgerservice zu verschlechtern. 

Auch die Alte Post, wo es ja immer noch kein Nutzungskonzeptes gibt, kann 

somit in die Planung mit eingesetzt werden. 

 

Der nächste große Posten ist der Umbau des Grascheplatzes in Drensteinfurt 

in einen Kunstrasenplatz mit 1.200.000 €. Alle Experten sagen doch deutlich, 

dass Kunstrasenplätze schädlich und deren Kosten für Unterhaltung und 

Entsorgung sehr hoch sind. Für den Kunstrasenplatz in Drensteinfurt müssen 

wir im Jahr 2022 bereits für Reparatur allein 40.000 € investieren. Wir von 

den Grünen fordern per Antrag gemeinsam mit den anderen Parteien 

zusammen die Verwaltung auf, nach klimafreundlichen und 

kostengünstigeren Alternativen zu suchen und diese dem Rat vorzustellen. 

Eine Gesprächsrunde mit allen Beteiligten wäre hier hilfreich. 

Nicht zuletzt ist das als Klimakommune unsere Aufgabe. 

 

    

    



Seite 3 zur Haushaltsrede 202Seite 3 zur Haushaltsrede 202Seite 3 zur Haushaltsrede 202Seite 3 zur Haushaltsrede 2022222    Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen    

 

Aber leider sehen wir hier ganz deutlich, welcher Jugendbereich vorgezogen 

wird. 

Im Haushalt 2019 wurde die Erneuerung der Leichtathletikanlage im Erlfeld 

Drensteinfurt in den Haushalt gestellt, um allen Sportler*innen eine gute 

Möglichkeit für den Breitensport zu geben, denn die Aschebahn war und ist 

in einem sehr schlechten Zustand. 

Nein, leider wird einer kleineren Gruppe an Fußballbegeisterten der Vorzug 

gegeben, man sollte darüber nachdenken, warum, gibt es hier Verbindungen 

von politischen Entscheidungsträgern zum SVD? 

    

Aber meine Damen und Herren, 

 

es geht noch besser, da möchte der Bürgermeister 700.000 € in die 

angebliche Verschönerung des Schlossparkes investieren, obwohl das 

Gelände nur für 12.000 € im Jahr gepachtet ist, und nur für drei 

Veranstaltungen pro Jahr genutzt werden darf, also kein Eigentum der Stadt 

ist. 

Wer investiert bitte so viel Geld in ein Gelände, was ihm nicht gehört, auch 

wenn die Pacht ohne die entsprechende Investition verlängert würde. 

Die kleinere Lösung mit neuer Dränage und einigen neuen Bänken und 

Bepflanzungen, oder ggfls. die Suche nach einem anderen Gelände für die 

Veranstaltungen, ist der Verwaltung nicht in den Sinn gekommen, es ist ja 

auch nur das Geld unserer Bürger*innen. 

  

 

Aber die Krönung des Ganzen, nach meiner Meinung konzeptlosen 

Haushalts, sind nun doch die in vielen Bereichen wiederkehrenden IT-Kosten 

von insgesamt fast 1.300.000 € in den verschiedenen Haushaltsgruppen. 

Nach Rückfrage von Bündnis90/Die Grünen gab es überhaupt kein Konzept, 

ob diese Dinge notwendig sind, was es für Alternativen gibt und wie die 

Aufgaben personell in Zukunft gelöst werden sollen, dies konnte man seitens 

der Verwaltung nicht vernünftig erläutern. Hier hat die Verwaltung per 

Katalog mal Preise abgefragt, ohne sich wirklich Gedanken gemacht zu 

haben. 

Wir streiten gar nicht die Notwendigkeit einer Erneuerung der IT-Anlage ab, 

aber doch bitte mit einem Konzept und Zielsetzung. 
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Ich spreche hier noch nicht einmal von den ca. 80.000 € Fernsprechkosten 

pro Jahr, die sich bei der Verwaltung nach Prüfung im Jahr 2021 um 130% 

zum Vorjahr erhöhen sollen. Auch hier das Beste vom Besten ohne sachliche 

und fachliche Überprüfung. Auch hier konnte nicht klar dargestellt werden, 

was im Einzelnen benötigt wird. 

 

Wie schon mein Vorgänger immer wieder sagte: „Es gilt der Grundsatz der 

Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit“. Davon sind wir weit entfernt. 

In den wesentlichen Zielen der Haushaltswirtschaft heißt es u.a.: 

Die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. 

    

Meine Damen und Herren, 

 

Investitionen sind sicherlich notwendig, schauen wir einmal unser 

Grundschule Rinkerode, Feuerwache Walstedde, Kindergärten 

Mondscheinweg oder die verschiedenen Straßenneubauten.  

Auch wenn wir hier ein Anlagevermögen schaffen, 

ist dessen Finanzierung belastend für unsere zukünftigen Haushalte. 

Trotzdem gehen wir diesen Maßnahmen an und unterstützen sie. 

 

Aufgrund all dieser Maßnahmen steigt die Höhe unserer Verbindlichkeiten 

von 25.000.000 im Jahr 2022 auf fast 50.000.000 im Jahr 2025, die 

Fremdfinanzierung durch Kreditaufnahme liegt im Jahr 2022 bei  

ca. 10.990.000 € und unsere liquiden Mittel sinken von 5.000.000 € auf nur 

noch 500.000 €.          

Nur weil die Zinsen im Moment niedrig sind, muss man sich doch fragen, 

ob die Maßnahmen, die ich oben im ersten Teil der Rede beschrieben habe, 

alle in der Form und Höhe notwendig sind. Wir wissen doch gar nicht, wie 

sich die Zinspolitik entwickelt, was ist in 10 oder 20 Jahren mit der 

Zinsbelastung. Diese steigt bis 2025 auf fast 1.000.000 € pro Jahr. Ich glaube 

kaum, dass wir nach heutigem Stand unsere Kredite über 30 Jahre mit dem 

gleichen günstigen Zinssatz laufen lassen können. 

Somit werden aller Voraussicht nach, die Zinsbelastungen steigen, dass 

muss seitens der Verwaltung geprüft werden, um unsere Folgelasten zu 

ermitteln. 

Ist es uns das wert, die zukünftigen Generationen von Drensteinfurt so stark 

zu belasten? 
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Wenn wir uns den Gesamtfinanzplan anschauen, ergibt sich dort in den 

Folgejahren ein dauerhaft negativer Saldo aus Investitionstätigkeiten und 

gleichzeitig gehen unsere Erträge aus der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen auf null. Erlöse aus Grundstücksverkäufen wird es 

erst wieder voraussichtlich im Jahr 2024 geben.  

Nur dann ist Schluss, wir haben nichts mehr zu verkaufen, was passiert dann?  

Hier ist es wichtig, eine Abkehr von der Abhängigkeit von Erlösen aus 

Grundstücksverkäufen zu erreichen. 

Selbst die Finanzerträge sind geschönt und nicht tatsächlich vorhanden. 

Die Eigenkapitalverzinsung der Abwasserwerke wurde nur auf Empfehlung 

der Gemeindeprüfungsanstalt erhöht, tatsächlich ist aber nicht mehr dar. 

 

Meine Damen und Herren, Herr Bürgermeister, 

 

jetzt werden sie mir sicherlich sagen, ja aber das Anlagevermögen wächst ja 

deutlich, das stimmt aber das bedeutet auch gleichzeitig erhebliche 

Kostensteigerungen in diesen Bereichen, diese Finanzierung belastet unsere 

zukünftigen Generationen. 

Erfreulich in diesem ganzen Bereich ist, dass die Steuersätze nicht erhöht 

werden, wie wird es denn in den nächsten Jahren sein, wird es so bleiben? 

 

Aber nun genug der Finanzen und Kritik. 

 

Ich habe versucht dann doch noch die ein oder andere gute Sache im 

Haushalt zu finden. 

 

Wir von Bündnis 90/Die Grünen sind erfreut, dass unser Antrag bezüglich 

einer zusätzlichen Sozialarbeiterstelle, die im letzten Haushalt abgelehnt 

wurde, nun doch eingestellt werden soll, mit 20 Stunden für die 

Seniorenarbeit und 19 Stunden für die Jugendarbeit, lieber spät als nie. 

 

Die Kita Mondscheinweg wurde uns vorgestellt, eine zweistöckige Bauweise, 

weniger Grundstücksverbrauch und mit klimafreundlichen Aspekten, dies 

können wir nur unterstützen, da der Bau eines Kindergartens durch die 

Vorgabe des Kreises erfolgt, dieser setzt den Bedarf an Kindergartenplätze 

fest.  
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Aber trotzdem muss man sich fragen, was passiert in der Zukunft mit den 

ganzen Kindergärten, wenn absehbar der Bevölkerungszuwachs zurückgeht. 

 

Wir würden uns freuen, wenn der Bürgermeister das neu zu erwerbende 

Grundstück im Erlfeld für unseren Antrag aus 2020 nutzen wird, für eine 

klimafreundliche Umgebung 20.000 Bäume innerhalb der nächsten 5 Jahre 

zu pflanzen. 

    

Wie jedes Jahr wurden erneut wieder 500.000 € für den Erwerb eines 

Gebäudes für die Asylbewerber eingestellt, eine Vorsichtsmaßnahme die wir 

aufgrund der aktuellen Lage sicherlich begrüßen. 

 

Erfreulich sind auch die 40.000 € für die Erstellung eines 

Klimaschutzkonzeptes durch unseren neuen Klimamanager, der aufgrund 

eines Antrages der Grünen eingestellt wurde. 

Hier geht es jetzt darum, das Konzept mit Inhalt, Anforderungen, Zielen und 

Handlungsanweisungen zu bestücken, damit eine Umsetzung zeitnah 

erfolgen kann. Wir werden regelmäßig nach dem Stand fragen, damit diese 

Sache nicht wegen Corona in die Schublade verschwindet.  

 

Ein großes und wichtiges Thema in den nächsten Jahren wird die 

Renaturierung der Werse sein. Die Planungen des Wasser-und 

Bodenverbandes, der dafür zuständig ist, liegen seit 10 Jahren in der 

Schublade, aber es liegt wohl ausschließlich an den schwierigen 

Eigentumsverhältnissen. Selbst die Bezirksregierung, die sich eingeschaltet 

hat, um eine Lösung zu finden ist gescheitert. Eine schwierige Aufgabe für die 

Zukunft. Hier wäre eine Gestaltung für Drensteinfurt möglich. 

Hier unsere Bitte an die Verwaltung: bleiben Sie am Ball, es geht um eine 

wertvolle, ökologische Maßnahme. 
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Meine Damen und Herren, 

 

Jetzt komme ich noch auf den Stelleplan für 2022 zu sprechen. Es soll eine 

Stelle in der IT-Abteilung mit einer Vergütung E10 geben. Auch wenn das die 

Stellenbeschreibung ist, wird es sicherlich schwierig sein, einen fachlich 

kompetenten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin für die Bewältigung der 

zukünftigen Aufgaben, zu finden. 

Der Bürgermeister wollte eine ½ Stelle für Pressearbeit in den Stellenplan 

einsetzten, mit E11 ausgeschrieben, also höher als IT, obwohl es dafür keine 

Stellenbeschreibung gibt. Diese wurde bereits mehrheitlich aus dem 

Stellenplan gestrichen. 

In diesem Zuge eine kleine Anekdote: wir mussten der Verwaltung mitteilen, 

dass für den Schlüsseldienst im Bereich Schulen/Kulturbahnhof und 

Schlosspark, im Haushalt eingestellt mit 25.000 € eine Ausschreibung 

erfolgen muss. 

 

Wir wünschen uns, dass unser Antrag bezüglich einer Beteiligungsplattform, 

für die der Rat der Verwaltung einen Auftrag erteilt hat, schnellstens für 

Drensteinfurt eingerichtet wird, so dass alle Bürgerinnen und Bürger sich an 

der Gestaltung von Drensteinfurt beteiligen können. Es gibt viele 

Angelegenheiten, wo die Bürger*innen sich gerne beteiligen würden. 

 

In meiner letzten Rede habe ich bereits den Umgang mit Bürgeranträgen 

angesprochen, eine wirkliche Verbesserung ist nicht ersichtlich. Das ist 

eigentlich eines der größten Probleme der Verwaltung, transparente 

Verfahren, mehr und frühzeitigere Informationen an die Fachausschüsse und 

Fraktionen zu geben. 

Dieses passiert bei Ihnen, Herr Bürgermeister nur schleppend oder nur auf 

Anfrage. Wir sind nebenberuflich Politiker und wenn ich Ihren Haushalt sehe, 

dann kann es nicht sein, dass wir Ihren Haushalt so bearbeiten müssen, dass 

er konform mit den Haushaltgrundsätzen geht. 
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All diese Gründe, fehlende Transparenz, zu viele Investitionen, keine 

Folgenlastenabschätzung, die hohe Verschuldung und einen konzeptlosen 

Haushaltsplan lassen uns zu dem Schluss kommen, Ihren Haushalt, Herr 

Bürgermeister abzulehnen. 

  

Ich möchte aber nicht zum Schluss kommen, ohne mich vorher bei den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung für Ihren Einsatz in dieser 

Zeit zu bedanken. Besonders möchte ich mich bei Herrn Britten, Herrn 

Herbst, Frau Albrecht und Frau Russow bedanken, die uns in den 

Onlinekonferenzen kompetent durch den Haushaltsplanentwurf gelenkt 

haben, der Bürgermeister hatte leider einen anderen Termin vorgezogen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

  


