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Stadt Oelde
Der Bürgermeister

Oelde, den 21.01.2008

Sperrfrist für die Presse:
Beginn der Rede
Es gilt das gesprochene Wort

Haushaltsrede von Bürgermeister Helmut Predeick
anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes
2008

„Die Stadt Oelde setzt kraftvolle Entwicklung fort“

Meine Damen und Herren,
der Haushalt 2008 ist der erste Haushalt der Stadt Oelde, der
auf der Basis des Neuen-Kommunalen-Finanzmanagements
(NKF), dem kaufmännischen Rechnungswesen der Kommunen,
aufgestellt worden ist. Ab heute beginnt also eine neue
Zeitrechnung.
Was bringt uns das neue Rechnungswesen?
Zunächst einmal definitiv nicht mehr Geld, aber deutlich mehr
Informationen. Das städtische Vermögen wird erstmals
dokumentiert und damit transparent, wie viel Vermögen
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vorhanden ist. Aber wir stellen fest, dass Abschreibungen einen
enormen Kostenblock darstellen. Denn in der Kameralistik gab
es tatsächliche oder wertmäßige Abschreibungen nur bei den
kostenrechnenden Einrichtungen. In der Kameralistik wurde
davon ausgegangen, dass beispielsweise eine Straße, die
gebaut wird, eigentlich nie verschleißt. Die Kameralistik war
demnach eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung. Den
Einnahmen wurden lediglich die Ausgaben gegenüber gestellt,
Rückstellungen im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit
wurden vom Haushaltsrecht nicht verlangt. Dies sieht auf der
Basis der kaufmännischen Buchführung anders aus.
Wir haben Sie mehrfach über den Fortgang der Arbeiten für die
Umstellung auf das NKF informiert.
Für den ersten NKF - Haushalt musste vor allem die Aufnahme
und die Bewertung des Vermögens vollständig durchgeführt
werden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
unzählige Arbeitsstunden damit verbracht, wofür Ihnen von
dieser Stelle ein herzlicher Dank auszusprechen ist. Die
Arbeiten zur Umstellung auf das NKF sind allerdings noch nicht
beendet, da in den kommenden Jahren der Aufbau der Kostenund Leistungsrechnung sowie die Arbeiten zur Erstellung einer
gesamtstädtischen Konzernbilanz folgen werden.
Eine erste vorläufige Eröffnungsbilanz weist eine Bilanzsumme
von ca. 250 Mio. Euro aus. Als größte Position sind auf der
Aktivseite die Sachanlagen in Höhe von ca. 235 Mio. Euro zu
nennen. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten mit rd.
48
Mio.
Euro
dargestellt.
Die
Pensionsund
Beihilferückstellungen belaufen sich auf ca. 17 Mio. Euro. Es
ergibt sich ein Eigenkapital von rd. 90 Mio. Euro. Im
Eigenkapital enthalten ist die Ausgleichsrücklage von rd. 10,3
Mio. Euro.
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Ich wiederhole noch mal:
Mit der Einführung des neuen Rechnungssystems steht uns
definitiv nicht mehr Geld zur Verfügung. Für die „Geldrechnung“
ist nach dem neuen Haushaltsrecht der Blick in den
Ergebnisplan notwendig, der mit der Gewinn- und
Verlustrechnung in der freien Wirtschaft vergleichbar ist. Der
Ergebnisplan schließt mit einem Minus ab, womit klar ist, dass
auch der Haushalt 2008 in der Planung strukturell noch nicht
ausgeglichen ist. Unter Einbeziehung der Ausgleichsrücklage
aber kann der „fiktive Haushaltsausgleich“ herbeigeführt werden
und auch für den Finanzplanungszeitraum kann durch die
Ausgleichsrücklage der Ausgleich gewährleistet werden, bevor
wir dann erstmals auf die allgemeine Rücklage zugreifen
müssten.

Vorläufiger Jahresabschluss 2007
Das vorläufige Rechnungsergebnis für das letzte Jahr –
sozusagen die kamerale Abschlussbilanz - ist ermittelt worden
und im Ergebnis sind der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
ausgeglichen. Das geplante strukturelle Defizit in Höhe von
926.000,00 Euro konnte vermieden werden, die geplante
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2,56 Mio.
Euro war nicht erforderlich, im Gegenteil, es konnte eine
Zuführung in Höhe von 1,5 Mio. Euro an die Rücklage
durchgeführt werden, so dass der Stand der allgemeinen
Rücklage sich von 8,1 auf 9,6 Mio. Euro erhöht hat und die
Liquidität auf 8,6 Mio. Euro gestiegen ist. Darlehen wurden in
Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro getilgt, davon eine Sondertilgung in
Höhe von 800.000,00 Euro, so, wie es hier beschlossen war.
Meine Damen und Herren, das ist sicherlich eines der besten
Rechnungsergebnisse unserer Stadt der letzten Jahrzehnte
und zeigt, dass wir im kameralen System finanztechnisch und
finanzpolitisch gut aufgestellt sind. Anzumerken ist allerdings,
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dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2007 keine
Einnahme- und Ausgabereste gebildet worden sind, die sich in
der Regel auf etwa 1,5 – 2 Mio. Euro beliefen, sondern
sämtliche Maßnahmen sind mit dem Haushaltsplan 2008 neu
veranschlagt worden. So ist es auch aus diesem Grunde zu
dem Minus im Ergebnisplan gekommen. Wir können bereits
jetzt sagen, dass auch der Haushaltsplan 2008 in der
finanzpolitischen Linie der letzten Jahre liegt. Und geprägt ist
davon, dass wir bisher aus eigenen Steuereinnahmen, mit
niedrigen Hebesätzen, nahezu ohne Schlüsselzuweisungen
und im Rahmen der jährlichen Bewirtschaftung die
Jahresergebnisse am Ende dann doch relativ positiv gestalten
konnten.
Das letzte kamerale Rechnungsergebnis für das Jahr 2007
kann sich also sehen lassen und erleichtert den Umstieg zum
NKF, bei dem wir jetzt neuerdings bekanntlicherweise die
Abschreibungen zu finanzieren haben.

Gesamtüberblick 2008 – 2011
Der Ergebnisplan 2008 weist insgesamt Aufwendungen in Höhe
von 58.131.413,00 Euro und Erträge in Höhe von
54.933.359,00 Euro aus. Auch wenn sich damit rein
rechnerisch im Saldo somit ein negatives Planergebnis 2008 in
Höhe von 3.198.000,00 Euro ergibt, darf dies nicht
erschrecken. Denn in den Aufwendungen sind erstmals über
6,8 Mio. Euro Abschreibungen erfasst. Dies sind alleine über 5
Mio. Euro Abschreibungen mehr, als im früheren kameralen
System, welches Abschreibungen nur im Bereich der
Gebührenhaushalte erfasste.
Auch
die
Zuführung
zu
den
PensionsBeihilferückstellungen von rd. 850.000,00 Euro belasten
Ergebnisplan
zusätzlich
und
erhöhen
Personalaufwendungen (unser größter Aufwandsblock)

und
den
die
auf
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nunmehr 13,621 Mio. Euro, obwohl im Stellenplan 2008
insgesamt nur vier neue Stellen ausgewiesen wurden, wovon
drei Stellen im Bereich der Kindertagesstätten und bei der
ARGE refinanziert sind. Tariferhöhungen bei den Beschäftigten
und Gehaltssteigerungen ab 01.07.2008 bei den Beamten
wurden moderat eingerechnet.
Es gelingt uns im neuen Haushalt bereits im ersten Anlauf,
Mehrbelastungen zumindest teilweise bereits im Plan zu
erwirtschaften, so dass sich diese Positionen nur teilweise im
ausgewiesenen Defizit niederschlagen. Der Gesetzgeber hat
diese Problematik erkannt und hierfür die sogenannte
Ausgleichsrücklage vorgesehen. Nach der Gemeindeordnung
des Landes NRW ist der Ergebnisplan über den Zeitraum der
Finanzplanung, also bis 2011, auszugleichen. Wir können
diesen
Ausgleich
über
eine
Entnahme
aus
der
Ausgleichsrücklage darstellen, so dass der Ihnen heute
vorgelegte Plan als ausgeglichen gilt.
Diese Ausgleichsrücklage ist in der Eröffnungsbilanz als Teil
des Eigenkapitals ausgewiesen. Die Ermittlung dieser
Ausgleichsrücklage ist in § 75 Abs. 3 GO geregelt. Danach
beträgt sie 1/3 des Eigenkapitals, höchstens jedoch 1/3 der
jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen.
Diese bemessen sich nach dem Durchschnitt der letzten 3
Haushaltsjahre vor Einführung des NKF, also der Jahre 2005
bis 2007. Für Oelde beträgt diese Ausgleichsrücklage
voraussichtlich 10,387 Mio. Euro. Erwirtschaftete Überschüsse
im Ergebnisplan sind in dem jeweiligen Jahr der
Ausgleichsrücklage zuzuführen.
Der Finanzplan 2008 schließt mit einem Ergebnis von Minus
5.742.597,00 Euro ab. Die liquiden Kassenmittel vermindern
sich um diesen Betrag. Da der Kassenbestand zum 31.12.2007
jedoch bei rd. 8,6 Mio. Euro liegt, können alle Investitionen in
2008 und 2009 ohne Kreditaufnahme und sicherlich wie in den
Vorjahren ohne Kassenkredite finanziert werden. Eine
Sondertilgung ist in diesem Jahr in Höhe von 400.000,00 Euro
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eingeplant. Nach der Finanzplanung ist erst im Jahre 2010 eine
Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. Euro notwendig, die wir
aber vermeiden wollen und es sich, wie gesagt, zum jetzigen
Zeitpunkt um eine Planzahl handelt.
Oelde auf dem weiteren Weg in die Zukunft
Meine Damen und Herren, ich habe bereits an anderer Stelle
gesagt, dass für mich im letzten Jahr die vielleicht wichtigste
Entscheidung hier im Rat die einstimmige Verabschiedung des
Stadtentwicklungskonzeptes 2015+ war, mit dem wir die
Weichen in die Zukunft gestellt und klare Ziele vor Augen
haben. Die Beratungs- und Beteiligungszeit vor diesem
Beschluss waren wichtig und richtig, denn damit ist das
Stadtentwicklungskonzept
auf
eine
breite,
auch
bürgerschaftliche Basis gestellt worden und wir haben uns
damit sortiert, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Wirtschaft, Bildung, Innenstadt,... und andere Themen wurden
strukturiert, analysiert und perspektivisch bearbeitet. Und auf
der Basis dieses Stadtentwicklungskonzeptes arbeiten wir
seitdem systematisch, mit Entscheidungsvorschlägen für den
Rat und letztendlich an der konsequenten Umsetzung dieses
Konzeptes. Und so wird es Sie nicht verwundern, wenn genau
diese Themen im Haushaltsplan 2008 der Stadt Oelde
auftauchen, mit den entsprechenden und beschlossenen
Prioritäten versehen sind und eigentlich nichts Überraschendes
für Sie auftaucht. Für die anstehenden Haushaltsberatungen
mag sich das vielleicht langweilig anhören, aber ich glaube,
dass wir mit diesem Haushaltsplan für unsere Stadtentwicklung
eine
hohe
Verantwortung
tragen
und
mit
klaren
Zielvorstellungen entscheiden werden. Wenn Sie so wollen,
haben
wir
bereits
mit
der
Verabschiedung
des
Stadtentwicklungskonzeptes 2015+ die Weichen für die
Haushaltsplanberatungen gestellt.
So möchte ich Ihnen wichtige Politikbereiche kurz erläutern,
zunächst die Einnahmesituation darstellen und einen Ausblick
auf die Finanzplanung wagen.

7

Steuern und ähnliche Abgaben werden in diesem Jahr in Höhe
von rd. 34 Mio. Euro erwartet, wobei wir den Ansatz für die
Gewerbesteuer mit 16,5 Mio. Euro kalkuliert haben. Nach dem
Verlauf der Gewerbesteuerentwicklung des letzten Jahres, der
mit einem Ist-Ergebnis von rd. 15,8 Mio. Euro endete, scheint
aufgrund der weiterhin guten konjunkturellen Bedingungen
dieser Ansatz, insbesondere da Nachzahlungen zu erwarten
sind, trotz der Unsicherheiten über die Auswirkungen der 2008
in Kraft getretenen Unternehmenssteuerreform erreichbar. Wir
hoffen, dass sich diese Entwicklung zumindest in den nächsten
Jahren fortsetzt, und werden deshalb weiterhin auf eine aktive
Wirtschaftspolitik setzen, denn sie ist die Voraussetzung für
finanzielle Spielräume einer Stadt. Die Grundsteuern sind mit
rd. 3,5 Mio. Euro nahezu konstant veranschlagt, während der
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rd. 10,9 und der
Anteil an der Umsatzsteuer auf 1,9 Mio. Euro erhöht werden
konnten.
In der Doppik erstmals zu finanzieren sind:
-

bilanzielle Abschreibungen (-)..............................6.833.920,00 €
Entlastung durch Auflösung Sonderposten (+).....3.452.326,00 €
bisherige Abschreibungen im kameralen HH rd. 1.800.000,00 €
dadurch beträgt die Mehrbelastung rd.
1.600.000,00 €

Weiterhin ist im doppischen Haushalt die Zuführung zu den
Pensions- und Beihilferückstellungen als Aufwand zu buchen,
dieser Betrag beläuft sich in diesem Jahr auf 852.000,00 €.
Diese, durch die NKF-Umstellung bedingte Mehrbelastung,
beträgt alleine rd. 2,45 Mio. Euro. Ziel muss es natürlich sein,
im
Laufe
der
Jahre
diese
Mehrbelastung
auch
finanzwirtschaftlich auszugleichen. Dies gelingt aber kaum einer
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Kommune, die von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt
hat. In diesem Punkt werden wir sehen, ob wir mit
entsprechenden organisatorischen Veränderungen, Stichwort
Gebäude- und Vermögensmanagement, die strukturellen
Belastungen im Haushaltsplan ausgleichen. Wir werden daran
arbeiten und die Erfahrungen anderer Kommunen, die bereits
seit 2 Jahren umgestellt haben, zeigen, dass dies teilweise
auch möglich ist. Wir werden nämlich gezwungen, durch
Organisationsveränderungen
die
Wirtschaftlichkeit
von
Maßnahmen oftmals im Vordergrund zu sehen. Dies ist
sicherlich der große Vorteil der Umstellung auf das NKF.
Schule und Bildung
Meine Damen und Herren, die Investitionen in unser Schul- und
Bildungssystem der letzten Jahre waren richtig, notwendig und
zahlen sich jetzt aus, indem wir uns mit unserem Schulsystem
an die Erfordernisse der Zeit anpassen können. Wir haben in
Oelde erkannt, dass wir in den Bereich der offenen bzw.
gebundenen Ganztagsschule investieren müssen, um unsere
Kinder bestmöglich auf die anstehende Berufswahl
vorzubereiten. Also schlage ich Ihnen daher vor, in diesem und
in den nächsten Jahren weiter in den Ausbau unserer Schulen
zu investieren, und zwar insgesamt 1,113 Mio. Euro in 2008, bis
2011 insgesamt 6 Mio. Euro für Investitionen und bauliche
Unterhaltung. Größere Einzelmaßnahmen sind dabei die in
2007 geplanten Maßnahmen an der Von-Ketteler-Schule, die
für dieses Jahr neu veranschlagt wurden, an der Edith-SteinSchule die Herrichtung von Räumen zur Ausweitung des
Angebotes der offenen Ganztagsschule, da diese Schule die
mit den höchsten Schülerzahlen im OGS-Bereich in Oelde ist.
Das Auslaufen der Overbergschule am Altstandort bis 2011
schlägt sich in der Haushaltsplanung nieder. Der Finanzbedarf
zur Sanierung und zum Umbau des Roncalli-Schulgebäudes für
eine künftige Grundschulnutzung ist gebäudebezogen im
Produkt „Roncallischule“ veranschlagt. Für die Nachnutzung
des Gebäudes der Overbergschule nach dem Umzug der
Grundschule ab 2011 ist ein Konzept zu erstellen.
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Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen an der AlbertSchweizer-Schule ist die Fertigstellung des in 2007
begonnenen Zwischenbaus und der Außenanlagen mit einem
Finanzbedarf von 90.000,00 Euro in diesem Jahr. An der
Norbert-Schule in Lette stehen in diesem Jahr die Fortführung
des
begonnenen
Umbaus
der
ehemaligen
Hausmeisterwohnung für Zwecke des OGS-Schulbetriebes
sowie die Sanierung der Toilettenanlagen an. Insgesamt sollen
hier 135.000,00 Euro investiert werden. 2009 ist nach der
bisherigen Investitionsplanung die Sanierung der Duschen im
Keller des Schulgebäudes vorgesehen und zwar mit 40.000,00
Euro.
An der Karl-Wagenfeld-Schule in Stromberg werden wir mit der
Sanierung der Heizungsanlagen beginnen. 2008 soll die
Heizung des Schulgebäudes durch eine, so hat es der Umweltund Energieausschuss vorgeschlagen, Holzpelletheizung
ersetzt werden. Mit der neuen Heizung können wir die
Komponenten Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und
wirtschaftliche Vernunft miteinander verbinden. Eine Investition,
die sich rechnen wird.
Mittlerweile liegt die Genehmigung der Bezirksregierung für das
vom Rat beschlossene Konzept zur Zusammenführung der
beiden Oelder Hauptschulen vor. Damit wird ab August diesen
Jahres die Einschulung von Hauptschülern erstmals nur am
Standort der Theodor-Heuss-Hauptschule vorgenommen. Die
Schulform Hauptschule wird in Oelde eine Zukunft haben. Wir
leisten als Schulträger unseren Beitrag dazu, dass
Schülerinnen und Schüler ein fundiertes Wissen vermittelt
bekommen, das ihnen nach Erlangung des Schulabschlusses
auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt in der Wirtschaft, im
Handwerk oder in der Industrie ermöglicht. So werden wir in
2008 die begonnene Sanierung der Fachräume Physik- und
Chemie fortsetzen, damit auch im Hauptschulbereich
qualifizierter naturwissenschaftlich-technischer Unterricht auf
dem neuesten Stand erfolgen kann. Zusammen mit der
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Fortführung der Fassaden- und Fenstersanierungsarbeiten sind
200.000,00 Euro veranschlagt. Weitere 50.000,00 Euro sind für
die Renovierung der Klassenräume eingeplant.
Der Rat hatte bereits im Vorjahr beschlossen, die benötigten
Finanzmittel
für
die
Einführung
des
Ganztagshauptschulbetriebes im Haushalt bereit zu stellen.
Dafür wurde ein baulicher Investitionsbedarf in Höhe von 1,2
Mio. Euro und weitere 300.000,00 Euro für die Ausstattung der
entsprechenden Räumlichkeiten ermittelt. Für erste bauliche
Maßnahmen zur Aufnahme des Ganztagsschulbetriebes sind in
2008 anteilig zunächst 200.000,00 Euro veranschlagt.
Der
verbindliche
Ganztagsunterricht,
auch
im
Hauptschulbereich, ist die logische Antwort auf die bereits seit
einigen Jahren in Oelde bestehenden offenen GanztagsGrundschulangebote bei inzwischen fünf der Oelder
Grundschulen. Weitere werden und sollten folgen. Damit sind
künftig alle Oelder weiterführenden Schulen auch räumlich
zentral im sogenannten Schulzentrum, dem Bereich rund um
den Oelder Friedhof gelegen. Diese engen räumlichen
Beziehungen erlauben künftig mehr als bisher auch
schulformübergreifende
Zusammenarbeiten
und
Kooperationen.
Als Folge der Zusammenführung der Oelder Hauptschulen wird
der Hauptschulbetrieb am Standort der Roncallischule innerhalb
der kommenden 3 Schuljahre auslaufen. Das Schulgebäude
der
Roncallischule
wird
entsprechend
unseres
Stadtentwicklungskonzeptes konsequent für die vorgesehene
kindgerechte
Grundschulnutzung
nach
Umzug
der
Overbergschule renoviert. Dabei werden bereits jetzt die
baulichen Arbeiten mit berücksichtigt, die für die vorgesehene
Einführung des offenen Ganztagsgrundschulbetriebes an der
Overbergschule notwendig sind. Mit dem Standortwechsel wird
dann spätestens ab 2011 auch an dieser Grundschule der
OGS-Betrieb aufgenommen werden können, ein weiterer
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wichtiger Schritt zum beschlossenen flächendeckenden Ausbau
des OGS-Angebotes in Oelde.
Die hierfür notwendigen Investitionen wird die Stadt Oelde auch
ohne Förderung alleine tragen, weil dieses Angebot von allen
Fraktionen des Rates für richtig und notwendig erachtet wird.
Das belegen die hohen Nachfragezahlen in Oelde mit bereits
über 200 Kindern im offenen Ganztagsgrundschulbetrieb. Für
den Umbau der bisherigen Roncallischule zur OverbergGrundschule sind in den nächsten Jahren Investitionsmittel in
einer Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro vorgesehen, die sich auf die
Jahre verteilen und entsprechend eines bestehenden
Konzeptes schrittweise und jährlich umgesetzt werden.
Um den hohen Stand des Unterrichtsangebotes auch an der
Realschule halten zu können und entsprechend des großen
Schülerinteresses, insbesondere im Fach Technik, sind Mittel in
Höhe von 50.000,00 Euro für die Errichtung eines 2.
Technikraumes im vorhandenen Gebäudebestand vorgesehen.
In diesem Jahr soll ebenfalls ein Teilbereich des Schulhofes
erneuert werden.
Im Gebäude 1 des Thomas-Morus-Gymnasiums sind in den
vergangenen Jahren die Klassenräume im Obergeschoss sowie
im Erdgeschoss die Biologie- und Toilettenräume erneuert
worden. Sobald jetzt die Arbeiten am Bistro abgeschlossen
sind, werden als nächstes im Gebäude 1 die Bücherei und die
beiden Physikräume zu sanieren sein. Im Anschluss daran sind
die Eingangssituationen und das Foyer als letzte Stufe des
Sanierungsprogrammes für das TMG in Angriff zu nehmen. Für
die Sanierung der Physik und erste Maßnahmen in der
Eingangshalle (Deckenverkleidung) sind im Jahre 2008
insgesamt 150.000,00 Euro veranschlagt. Daneben wird derzeit
in Abstimmung mit den Fachlehrern ein Konzept für die
notwendigen Investitionen im Zusammenhang mit der
Einführung und des Ausbaus des Faches Technik am TMG
erstellt. Lehr- und Unterrichtsmittel sind vorzusehen, sowie

12

bauliche Maßnahmen zur Errichtung eines Labors nebst
entsprechender Ausstattung.
Dieses Gesamtkonzept an den Oelder Schulen – das ich einmal
im Zusammenhang und deshalb ausführlicher dargestellt habe ist in enger Abstimmung mit dem Fachdienst Schule, dem
Servicedienst Hochbau und den jeweiligen Schulleitungen
vereinbart und ich möchte an dieser Stelle das gute
Zusammenarbeiten mit den Schulleitungen in Oelde
hervorheben, aber unsere Schulen in Oelde wissen auch, dass
man sich „einen besseren Schulträger kaum vorstellen kann“
(Zitat eines Schulleiters).
Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass auch für
die Sanierung der Olympia-Sporthalle Mittel für die Erneuerung
des
Hallenbodens,
der
Sanitäranlagen
und
Entwässerungseinrichtungen in Höhe von insgesamt 95.000,00
Euro vorgesehen sind. Ferner soll im Bereich der TheodorHeuss-Schule der vorhandene Lehrerparkplatz erweitert und
dann auch teilweise von Friedhofsbesuchern mitbenutzt
werden.
Kinder und Jugend
Im Produkt „Kinder- und Jugendarbeit“ sind als größte
Aufwandspositionen erneut mehr als 170.000,00 Euro für
Leistungsentgelte nach dem Kinder- und Jugendförderplan
veranschlagt.
Durch die Zusammenführung der beiden Oelder Hauptschulen
und die geplante Einführung des Ganztagshauptschulbetriebes
wird ein erhöhter Bedarf an Schulsozialarbeit notwendig. Das
bisherige Angebot an Schulsozialarbeit soll daher in diesem
Jahr ausgebaut werden. Hierzu sind 25.000,00 Euro
veranschlagt, um das Projekt „Kompetenzfeststellung“ für
Schülerinnen und Schüler, insbesondere der Hauptschule,
fortzuführen.

13

Im Produkt „Hilfen zur Erziehung“ sind erstmals über 1 Mio.
Euro alleine für die Unterbringung von derzeit 22 Kindern in
Heimpflegeplätzen notwendig, das sind 6 mehr als im Vorjahr.
Ein bedauerlicher, aber nicht vermeidbarer Anstieg. Das
Produkt „Kindertagesbetreuung“ spiegelt die Änderungen der
Kindergartenfinanzierung durch die ab August 2008 in Kraft
tretenden Änderungen „Kibiz“ anteilig wider. Hier werden,
darauf möchte ich schon jetzt hinweisen, voraussichtlich im
Rahmen der Etatberatungen noch Korrekturen in den Ansätzen
notwendig sein, da erst mit der endgültigen Beschlussfassung
über die Elternbeitragstabelle, die heute ansteht, eine
abschließende Ermittlung der notwendigen Finanzmittel möglich
sein wird. Die nun gefundene Elternbeitragstabelle kann als
sozial
ausgewogen
bezeichnet
werden,
die
Kindergartenbeiträge der Eltern bleiben insgesamt gesehen
konstant, in unteren und mittleren Einkommensbereichen gibt
es, auch durch die Anhebung der Einkommensgrenze von 12
auf 15.000,00 Euro, sogar Entlastungen. Spitzenverdiener
haben zwar geringfügig höhere Beiträge zu leisten, profitieren
aber durch die steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge stärker
als Geringverdiener.
Die Verbesserung des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige
Kinder soll insgesamt bis zum kommenden Kindergartenjahr um
mindestens 25 weitere Plätze ansteigen; Maßnahmen hierfür
sind die Umwandlungen von Gruppen sowie der Ausbau der
Tagespflege gemeinsam mit dem Aktionskreis Kinderbetreuung
e. V. und entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen bei
Tagesmüttern. Auch in den nächsten Jahren sind jährlich
Steigerungen von 15 – 20 neuen Betreuungsplätzen für Kinder
unter 3 Jahren vorgesehen. Dies wird insbesondere dadurch
erfolgen können, dass in den kommenden Jahren aufgrund
rückläufiger
Kinderzahlen
nicht
mehr
benötigte
Kindergartenplätze für 3 – 6 jährige in entsprechende Angebote
unter 3 Jahren umgewandelt werden können. Daher sind im
Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung in Folge dieser
vorrangigen Umwandlungen derzeit Schließungen von
Kindergartengruppen im Regelfall nicht vorgesehen, allerdings
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wird nicht jedes Betreuungsangebot an dem jeweils räumlich
nächst gelegenen Wunschkindergarten vorgehalten werden
können.
Erstmals veranschlagt sind im Produkt „Kindertagesbetreuung“
auch die Mittel für Sprachfördermaßnahmen an Kindergärten
und für die Arbeit der Familienzentren.
Sozialbereich
Aus dem Bereich Soziales möchte ich mich auf das Thema
SGB II und kommunale Beschäftigungsförderung konzentrieren.
Leider ist zwischenzeitlich durch Bundesgesetz beschlossen
worden, dass der Anteil des Bundes an den Kosten der
Unterkunft im Rahmen der sogenannten Grundsicherung für
Arbeitssuchende nach SGB II von 31,2 % auf 28,6 % in diesem
Jahr sinken wird. Der Bund wird sich damit in diesem Jahr
bundesweit mit 400 Mio. Euro weniger an den Kosten der von
den Kommunen zu tragenden Kosten von Unterkunft und
Heizung beteiligen als noch im Vorjahr. Und dies, obwohl trotz
leicht rückläufiger Fallzahlen die Aufwendungen der
Gemeinden für die Kosten der Unterkunft von 2006 nach 2007
sogar um fast 10 % oder 1,1 Milliarden Euro von 12,5 auf 13,6
Milliarden Euro gestiegen sind. Insbesondere die rasant
steigenden Heiz- und Energiekosten gehen hier voll zu Lasten
der Kommunen und belasten unsere Etats. Für den Kreis
Warendorf werden im Kreishaushalt 2008 alleine durch den
geringeren Bundesanteil Mehraufwendungen von 853.000,00
Euro erwartet, die mit mehr als 11 % im Rahmen der
Kreisumlage von der Stadt Oelde zu tragen sind.
Insgesamt entstehen durch die Finanzierung der SGB II–
Leistungen im Kreishaushalt 2008 Belastungen von Netto 16,35
Mio. Euro für die Kommunen, anteilig davon 1,8 Mio. Euro für
die Stadt Oelde, die wir über die Kreisumlage zu tragen haben.
Meine Damen und Herren, Sie sehen, die einmalige
Wohngelderstattung von 430.000,00 Euro, die für das Vorjahr
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der Stadt Oelde als Kompensation weitergeleitet wurde, vermag
die Mehrbelastungen der Stadt Oelde aus dem SGB II nicht zu
decken. Von Entlastung der Kommunalhaushalte durch die
Überführung der ehemaligen Sozialhilfe in die Grundsicherung
für Arbeitssuchende kann also weiterhin keine Rede sein!
Für die erfolgreiche Arbeit im Rahmen der kommunalen
Beschäftigungsförderung sind als Zuschuss an den Verein Pro
Arbeit Oelde e. V. nach dem entsprechenden Ratsbeschluss
vom Dezember letzten Jahres wie im Vorjahr Mittel in Höhe von
102.500,00 Euro veranschlagt. Ich darf daran erinnern, dass es
bereits 2006 der Pro Arbeit Oelde gelungen ist, 64 Personen in
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu vermitteln,
und im Jahre 2007 waren es auch bereits wieder über 48
Personen,
die
in
ein
sozialversicherungspflichtiges
Beschäftigungsverhältnis vermittelt werden konnten, weitere 12
Personen erhielten eine geringfügige Beschäftigung.
Sicherheit
Meine Damen und Herren, die Freiwillige Feuerwehr Oelde
verfügt über 273 aktive Wehrkräfte, die sich ehrenamtlich für
uns einsetzen. Im Vorjahr wurden alleine 38407 Übungs- und
Einsatzstunden geleistet. Ein besonderer Tätigkeitsschwerpunkt
war im letzen Jahr sicherlich der Hochwasserschutz, dafür auch
nochmals von dieser Stelle – ich habe das bereits bei der
Hauptdienstversammlung getan, den Dank der Stadt Oelde für
diese Arbeit.
Den Schwerpunkt der diesjährigen Investitionen für den Feuerund Rettungsdienst in unserer Stadt bildet sicherlich die
Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Keitlinghausen.
Hierfür sind in diesem Jahr 619.000,00 Euro veranschlagt.
Ferner ist ein neues Tanklöschfahrzeug zu beschaffen. Die
Mittel hierfür waren bereits im Vorjahr veranschlagt, das
Ausschreibungsverfahren kann aber erst in diesem Jahr
stattfinden, so dass hier 320.000,00 Euro in 2008 erneut
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veranschlagt wurden. Ferner ist die Drehleiter der Oelder
Feuerwehr zwischenzeitlich 25 Jahre alt und der Hersteller wird
künftig nicht mehr Ersatzteile für dieses Fahrzeug bereithalten,
so dass hier ebenfalls eine Neuanschaffung notwendig wird.
Hierfür sind weitere Mittel in Höhe von 650.000,00 Euro
vorgesehen und wir werden im Rahmen der jeweiligen
Anschaffungen die Möglichkeit prüfen, ob es als Alternative
zum Ankauf vielleicht wirtschaftlicher ist, das jeweilige Fahrzeug
zu leasen. Im Vorjahr ist beispielsweise der neu beschaffte
Krankentransportwagen im Rahmen des Leasingverfahrens
beschafft worden.
Investitionen in der Infrastruktur
In den Tiefbau wollen wir in diesem Jahr insgesamt 4,420 Mio.
Euro investieren. Neben der Erschließung des Baugebietes
„Zum Sundern“ und dem Beginn des Endausbaues „Weitkamp“
möchten wir gerne mit den Umbauarbeiten für die Innenstadt
Nord beginnen und in der heutigen Sitzung die entsprechenden
Beschlüsse dazu fassen. Ich halte die Umsetzung dieses
Konzeptes für einen Meilenstein in der Innenstadtentwicklung
unserer Stadt mit den Vorteilen einer deutlich verbesserten
Verkehrsführung, einer besseren Erkennbarkeit der Innenstadt,
einer verbesserten Aufenthaltsqualität und letztlich attraktiveren
Bereichen, die für mehr Frequenz sorgen und dem Handel
zugute kommen wird. Die baulichen Maßnahmen alleine aber
werden nicht reichen, den Einkaufsstandort Oelde attraktiver zu
gestalten. Hier soll das neu gegründete „Citymanagement“
ansetzen, um zusammen mit dem Gewerbeverein unsere Stadt
verstärkt
als
Einkaufsstadt
zu
positionieren.
Leerstandsmanagement, Öffnungszeiten, Angebotsvielfalt,
Veranstaltungen und andere Themen werden in Angriff
genommen, aber letztlich muss das Angebot stimmen, damit
die Nachfrage da ist. Eine Daueraufgabe, der wir uns
gemeinsam stellen wollen.
Ein weiteres Ereignis von besonderer Bedeutung wird die
Freigabe des Autobahnanschlusses „AUREA“ im Sommer
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diesen Jahres sein, für den wir uns seit vielen Jahren einsetzen.
Damit wir auf unserer „Nord-Südfahrt“ durch Oelde entlastet
werden, ist dieser Autobahnanschluss dringend notwendig und
wird uns, zusammen mit dem interregionalen Gewerbegebiet
„AUREA“, in unserer wirtschaftlichen Entwicklung einen
weiteren Schub nach vorne bringen. Die Flächennachfrage im
Gebiet ist hervorragend, so dass wir bereits jetzt weitere
Bauabschnitte
planungsrechtlich
vorbereiten.
Das
interregionale Gewerbegebiet „AUREA“ ist ein Vorzeigeprojekt
im Land NRW und hat die Chance, zu einem der
bedeutendsten Wirtschaftsstandorte in der näheren und
weiteren Region zu werden. Nachdem wir bereits die
abwassertechnischen Risiken, die von diesem Gebiet
ausgehen können, begrenzt haben, wird es jetzt auch zu keinen
finanzwirtschaftlichen Risiken kommen, da durch einen
frühzeitigen Verkauf größerer Flächen die Finanzierung
innerhalb der GmbH überhaupt nicht problematisch werden
dürfte. Man kann allen Beteiligten, die sich konsequent für
dieses Projekt eingesetzt haben, heute und hier nur ein
herzliches Dankeschön sagen, wenn es auch viele
Stolpersteine, Hürden, Widerstände und Blockaden gab, die
aber im Interesse dieses Projektes überwunden werden
konnten.
Wirtschaft in Oelde
Meine Damen und Herren, im Verhältnis der Größe unserer
Stadt können wir uns mit Fug und Recht als die führende
Wirtschaftsstadt im Kreis Warendorf bezeichnen. Das haben wir
eigentlich immer getan. Umso unverständlicher ist es, dass an
anderen Stellen – ich drücke dies vorsichtig aus - dieses lange
nicht wahrgenommen wurde und man sich eher als „ehemaliger
Bergbaukreis“ gesehen hatte. Plötzlich aber stellt man fest,
dass im Kreis Warendorf – auch aufgrund der Situation in Oelde
– eine Konzentration im Maschinenbau festzustellen ist und
dass unser Kreis, zusammen mit dem Kreis Gütersloh, als
absoluter „Maschinenbau-Cluster“ bezeichnet werden kann.
Endgültig wachgerüttelt wurden diejenigen, als unsere
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heimische Wirtschaft Alarm schlug, weil ein Fachkräftemangel
festzustellen ist und jetzt Wege gesucht werden, dem entgegen
zu treten. Darauf basiert die Initiative unserer heimischen
Wirtschaft, allen voran der Firma Haver & Boecker, dass wir
uns verstärkt um den wissenschaftlichen Nachwuchs kümmern
wollen und müssen, damit auch in Zukunft unsere weltweit
operierenden Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Und
siehe da, seit dem letzten Herbst gibt es in Oelde die
Möglichkeit des Studiums an einer Fachhochschule. Ich sage
damit: die Fachhochschule ist bereits in Oelde. Sie beginnt
klein, aber wird kontinuierlich ausgebaut und bietet
insbesondere berufsbegleitende Studiengänge an. Die Krönung
dieser Bemühungen wird sein, wenn sich die Fachhochschule
Südwestfalen zusammen mit der heimischen Wirtschaft, der
Stadt Oelde und dem Kreis Warendorf für das
Fachhochschulprojekt des Ministerpräsidenten bewerben wird,
um einen eigenen Fachhochschulstandort nach Oelde zu holen
und hier Forschung und Lehre betrieben werden können. Meine
Damen und Herren, es gibt kaum ein Thema der letzten Jahre,
was von allen Seiten so nachdrücklich unterstützt wird wie
unsere Bewerbung um einen Fachhochschulstandort für Oelde,
weil man weiß oder ahnt, was das für unsere Stadt bedeuten
kann. In diesen Tagen sollen die Bewerbungsunterlagen
verfügbar sein und wir werden uns hier in Oelde zusammen
setzen, um die Bewerbung zu formulieren, mit dem zuständigen
Minister Pinkwart Gespräche führen, mit Abgeordneten, mit der
regionalen Wirtschaft und vielen weiteren möglichen Beteiligten
- aber eines ist klar, für die Fachhochschule Südwestfalen ist
der weitere Standort Oelde gesetzt und eine Entscheidung über
die Vergabe der Mittel für neue Fachhochschulstandorte soll
durch die Landesregierung im Sommer diesen Jahres erfolgen.
Über die Chancen dieser Bewerbung kann zurzeit Näheres
nicht gesagt werden, wir sollten allerdings, auch von hier aus,
alles in unserer Macht stehende tun, damit diese Bewerbung
Erfolg hat. Bitte helfen Sie in Ihren jeweiligen Funktionen und
Parteien mit.
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Meine Damen und Herren, es ist darüber hinaus ein Wunsch
aus der Wirtschaft, dass sich die Stadt imagemäßig besser
darstellt, insbesondere zum Thema Wirtschaftsstandort. Auch
wir sehen die Notwendigkeit einer Imageverbesserung und
planen für dieses Jahr eine entsprechende Imagebroschüre
und darauf aufbauend eine Imagekampagne, die wir
gemeinsam mit der Wirtschaft entwickeln und auch finanzieren
wollen. Über konkrete Maßnahmen werden wir zu gegebener
Zeit berichten.
Forum Oelde
Die regionale Anziehungskraft von Oelde wird durch das
vielseitige Veranstaltungsangebot überaus positiv geprägt. Der
Eigenbetrieb Forum Oelde übernimmt dabei zum einen die
Funktion als Werbeträger aller Veranstaltungen, zum anderen
ist unser Eigenbetrieb auch gleichzeitig erfolgreicher
Veranstalter eigener Events. Der Vierjahreszeiten-Park zählt
nach wie vor zu den beliebtesten Ausflugsadressen der Region:
Als blühender Park im Frühling, als Ausflugsvergnügen mit
Badespaß im Sommer, als farbenprächtige Flaniermeile im
Herbst und zum sportlichen Eisvergnügen im Winter.
Nach dem Abschluss der Renovierungsarbeiten im Frühjahr
wird das Kindermuseum KLIPP KLAPP in frischem Glanz
erstrahlen und mit neuen Angeboten gern ein besuchtes Ziel
von Kindern im Alter von 0 – 99 Jahren sein.
In einer Haushaltsrede darf ein Blick auf die Finanzen nicht
fehlen: Unser städtischer Zuschuss ist sinnvoll angelegtes Geld
in den Erhalt der mit der Landesgartenschau geschaffenen
Werte und wir planen bereits jetzt, zusammen mit dem
Förderverein, für das Jahr 2011, 10 Jahre nach der bis heute
besuchermäßig
erfolgreichsten
Landesgartenschau
bundesweit. Wir wünschen den Rietbergern für dieses Jahr viel
Erfolg!
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Ortsteile
Ein letztes Kapitel möchte ich der Entwicklung unserer Ortsteile
widmen, die weiterhin positiv verläuft. Insbesondere in
Stromberg war im letzten Jahr eine Menge an Aktivitäten zu
verzeichnen, natürlich auch ausgelöst durch das 800jährige
Wallfahrtsjubiläum.
Besonders
hervorzuheben
sind,
insbesondere in den Ortsteilen, das
ehrenamtliche
Engagement, und auch in Stromberg hat sich mit dem
Förderverein Gaßbachtal eine feste Größe etabliert, die mit
großem Einsatz und viel Aufwand (Tag am Wasser) für die
Beibehaltung der Infrastruktur sorgt. So werden dann auch
aufgrund des beschlossenen Ortsentwicklungskonzeptes
Stromberg die weiteren Schritte zur Umsetzung zu tun sein, um
die Besonderheiten herauszustellen, bauliche Verbesserungen
herbeizuführen und den Ort für Gäste, Wallfahrer und Touristen
attraktiver zu machen. Der Gewerbeverein in Stromberg leistet
dazu einen sehr konstruktiven Beitrag.
In den Jahren 2009 und 2010 werden wir den Ausbau der
Münsterstraße, der Daudenstraße und des Marktplatzes in
Stromberg in Angriff nehmen. Die entsprechenden Konzepte
liegen Ihnen vor und befinden sich derzeit in der Diskussion in
den Gremien. Es würde mich sehr freuen, wenn es uns
gelingen könnte, den historischen Marktplatz mit dem
angrenzenden Burgberg neu zu gestalten. Insgesamt
900.000,00 Euro sind zur Umsetzung dieses Konzeptes im
Haushaltsplan vorgesehen.
In Lette hat man sich entschlossen, am Wettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“ teilzunehmen und hier ist das
bürgerschaftliche Engagement ebenso feststellbar und
insbesondere die vernetzten und sozialen Strukturen stehen bei
diesem Wettbewerb im Vordergrund. Wir alle werden Lette bei
dieser Bewerbung tatkräftig unterstützen.
In Sünninghausen werden wir den Umbau der Dorfstraße voran
treiben. Während der Kreis für die Straße zuständig sein wird,
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ist es unsere Aufgabe, die Kanäle unterhalb der Straße zu
erneuern. In den Jahren 2009 und 2010 stehen dafür jeweils
500.000,00 Euro zur Verfügung. In diesem Jahr werden wir die
Planungen beginnen. Dabei steht im Vordergrund, dass die
Dorfstraße den Charakter des Ortsteiles Sünninghausen
wiedergeben muss. Gleichzeitig muss sie ihre Bedeutung als
Kreisstraße jedoch beibehalten.
Meine Damen und Herren, im vergangenen Jahr konnte ich
Ihnen mitteilen, dass sich unsere Stadt wieder auf einem
stabilen Kurs befindet. Dieses Jahr steuert Oelde weiterhin auf
dem eingeschlagenen Erfolgskurs.

Erfolgreich sind wir:
-

mit unserem Stadtentwicklungskonzept,
im Schulbereich,
bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen und
im sozialen Bereich

Zusätzlich
-

bieten wir den Bürgern Sicherheit und
investieren in die Infrastruktur in Oelde und in den
Ortsteilen

Die heimische Wirtschaft ist erfolgreich und fordert unser
Engagement.
Forum Oelde bietet attraktivste Angebote für Jung und Alt.
Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, dieses Haushaltspaket
auf möglichst breite Schultern zu verteilen, spiegelt es doch den
großen politischen Willen hier im Rat wider.
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Ich danke an dieser Stelle, nicht nur der Form halber,
ausdrücklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Hauses, da wir für diesen Haushaltsplan wirklich
außergewöhnliche Vorarbeiten leisten mussten, aber ich bin
sicher, dass Sie dieses gemeinsame Ergebnis unserer
Bemühungen akzeptieren können. So wünsche ich Ihnen
konstruktive Beratungen und möchte abschließend darauf
hinweisen, dass wir wegen der Umstellung auf das NKF und
der vielleicht ungewohnten Lesbarkeit des Haushaltsplanes
selbstverständlich allen Fraktionen wie immer zur Verfügung
stehen.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit!

