Stadt Oelde
Der Bürgermeister

Es gilt das gesprochene Wort

Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2007 am 29.01.2007 durch
Bürgermeister Helmut Predeick, Stadt Oelde

„Wir sind wieder auf einem stabilen Kurs“

Meine Damen und Herren,
die Berg- und Talfahrt der Kommunalfinanzen hält weiter an. Das ist keine verwunderliche
Aussage, denn ich lege heute meinen 17. Haushaltsplanentwurf einem Rat vor, den 10.
Haushaltsplanentwurf für die Stadt Oelde seit Beginn meiner Tätigkeit hier in Oelde. Noch
vor wenigen Jahren waren wir, wie übrigens viele Kommunen, auf dem Weg zur Talstation,
es ist jedoch gelungen, rechtzeitig umzusteigen, so dass wir uns seit dem letzten Jahr wieder
Richtung Bergstation bewegen. Das Ziel Bergstation haben wir vor Augen, aber es ist nicht
auszuschließen, dass man kurzfristig wieder umsteigen muss, wenn von oben etwas auf uns
zu kommt, das uns zum Umsteigen zwingt.
Dennoch: Die öffentlichen Kassen klingeln: Der Bundesfinanzminister strahlt, der
Landesfinanzminister strahlt und die Kommunen? Sie lächeln zurückhaltend, aber sie
lächeln. Die Stadt Oelde macht da keine Ausnahme. Einerseits kommt uns der
wirtschaftliche Aufschwung, die konjunkturelle Genesung zu Gute, andererseits ist aber auch
festzustellen, dass wir in den letzten Jahren durch unsere gemeinsame Konsolidierung des
Haushaltes zu diesem Gesamtergebnis beigetragen haben. Die Anforderungen der
Bürgerinnen und Bürger an die kommunale Leistungsfähigkeit sind unverändert hoch und
der Gesetzgeber hat uns zum Teil neue und kostenträchtige Aufgaben übertragen: Wir
haben die Langzeitarbeitslosigkeit in unserer Stadt mit zu finanzieren, wir haben höhere
Trägeranteile für unsere Kindergärten übernommen, die Betreuung für Kinder unter 3 Jahren
wird ausgebaut, die Anforderungen an Ganztagsschule nehmen zu. Diese Liste ließe sich
fortsetzen und soll zeigen, dass wir uns diesen Anforderungen finanzwirtschaftlich erfolgreich
gestellt haben und wir durch bewusste Entscheidungen im Rahmen von Streichungen und
Kürzungen im Personalkostenbereich, im Sachkostenbereich, aber auch bei den freiwilligen
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Zuschüssen unseren Beitrag geleistet haben. Auch durch unsere Ausgabenzurückhaltung
konnten wir in den vergangenen Jahren den Haushaltsausgleich stets sicher stellen. Viele
Städte und Gemeinden sind hierzu leider nicht mehr in der Lage mit der Folge, dass
Kommunalpolitik immer weniger gestaltet.

„Vorläufiger Abschluss 2006“
Meine Damen und Herren, mit wenigen Zahlen möchte ich Ihnen zum vorläufigen
Jahresabschluss 2006 zeigen, dass sich die Kommunalfinanzen in Oelde im letzen Jahr
deutlich verbessert haben. Die Einsparungen im Personal- und Sachausgabenbereich sowie
die Gewerbesteuermehreinnahmen von rund 3 Millionen Euro führen dazu, dass nicht nur,
wie vorgesehen war, rund 150.000,00 Euro als Zuführung der Allgemeinen Rücklage zu
Gute kommt, sondern rund 3,0 Millionen Euro zugeführt werden können. Die Rücklage steigt
auf einen Stand von rund 7,7 Millionen Euro. Auch das strukturelle Defizit unseres
Haushaltes im Jahre 2006, das mit rund 3,7 Millionen Euro eingeplant war, konnte gänzlich
auf Null zurückgefahren werden. Eine Rücklagenentnahme war folglich, wie auch geplant,
nicht erforderlich, ebenso keine Kreditaufnahme und die Tilgung wurde planmäßig
durchgeführt. Das Haushaltsergebnis lässt es daher zu, neben der ordentlichen Tilgung von
rund 1,0 Millionen Euro im Jahre 2007 eine weitere Sondertilgung bis zu einer Höhe von
rund 800.000,00 Euro im Etat vorzunehmen. Ich halte diese Situation für außerordentlich
erfreulich, ist es doch gemeinsam gelungen, hier einen „blitzsauberen“ Haushaltsabschluss
2006 vorlegen zu können.

„Eckdaten Haushaltsplan 2007“
Die wichtigsten Botschaften für den Haushaltsplanentwurf 2007 sind:
-

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A, B und die Gewerbesteuer sind seit
2003, damit im 5. Jahr in Folge, unverändert.

-

Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich, neben der ordentlichen Tilgung werde ich
dem Rat vorschlagen, eine Sondertilgung bis zu 800.000,00 Euro vorzunehmen.

-

Das strukturelle Defizit, das laut Plan im letzten Jahr bei 3,7 Millionen Euro lag, kann
nach heutigem Stand zwar nicht gänzlich auf Null gesetzt werden, es liegt noch bei
etwa 700.000,00 Euro.

-

Die Allgemeine Rücklage wurde von 4,7 auf 7,7 Millionen Euro erhöht, eine
Entnahme in diesem Jahr ist in Höhe von 1,36 Millionen Euro vorgesehen. Sollte der
Rat

meinem

Vorschlag

zur

Sondertilgung
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folgen,

würde

sich

zwar

die
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Rücklagenentnahme von 1,36 Millionen Euro auf 2,16 Millionen Euro erhöhen, dies
ist aber im Hinblick auf den derzeitigen Bestand der Rücklage durchaus vertretbar,
zumal dadurch die Zins- und Tilgungslast weiter gesenkt wird.
Meine Damen und Herren,
dies sind, wie ich meine, zunächst einmal erfreuliche Botschaften, zumal, wenn Sie
sehen werden, dass wir mit dem Haushaltsplanentwurf viele Maßnahmen für die
Zukunftsfähigkeit unserer Stadt durchführen wollen. Dazu aber später mehr.

Übersicht Verwaltungshaushalt 2007
In den Verwaltungshaushalt 2007 sind Einnahmen und Ausgaben von 53,679 Millionen
Euro

eingestellt.

Für

Investitionen

in

unsere

Infrastruktur

enthält

der

Haushaltsplanentwurf im Vermögenshaushalt Gesamtansätze in Höhe von immerhin 8,8
Millionen Euro. Dies ist um 2,33 Millionen Euro netto mehr als im Vorjahr und wird damit
zur Stärkung des Standortes Oelde und seiner Ortsteile beitragen. Der Gesamthaushalt
steigt damit auf 62,48 Millionen Euro.
Unsere Finanzlage 2006 war geprägt durch eine positive Gewerbesteuerentwicklung. Wir
wissen aber auch, dass das Gewerbesteueraufkommen hohen Schwankungsrisiken
unterworfen ist und wir deshalb nach dem guten Ergebnis von 15,8 Millionen Euro in
2006 in diesem Jahr mit einem Aufkommen von vorsichtig geschätzt rund 15,0 Millionen
Euro rechnen. Ob diese Entwicklung tatsächlich so eintritt, bleibt abzuwarten,
entscheidend ist auch hier die Konjunkturprognose unserer Wirtschaft.
Sie wissen, dass die Höhe der Gewerbesteuer Auswirkungen auf die Höhe der
Gewerbesteuerumlage und die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach sich zieht. Von
den Gewerbesteuereinnahmen sind 20 % als Gewerbesteuerumlage abzuführen und
eine höhere Steuerkraft – im Verhältnis zu anderen Kommunen – führt zu einer
Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Oelde kann man im Grunde
vernachlässigen, da unsere Steuerkraft höher liegt und wir deshalb nur einen geringen
Finanzierungsausgleich durch das Land erhalten. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen
für Oelde in den letzten Jahren zeigt diese Übersicht und ist demnach kaum relevant,
insbesondere, wenn Sie die Vergleichszahlen der übrigen Städte und Gemeinden im
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Kreis Warendorf sehen, die bis auf Sassenberg und Sendenhorst zum Teil erheblich
höhere Schlüsselzuweisungen erhalten.
Die Grundsteuer B ist eine verlässliche Größe und wird in diesem Jahr einen Stand von
3,3 Millionen Euro erreichen, ebenso konstant ist die Grundsteuer A für land- und
forstwirtschaftliche Flächen. Der kommunale Anteil an der Einkommenssteuer für Oelde
liegt im Jahre 2007 bei 9,7 Millionen Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
beträgt 1,35 Millionen Euro.
Ein Wort zur Kreisumlage: Trotz Senkung des Hebesatzes bei der Kreisumlage steigt bei
uns der Aufwand, weil einerseits unsere Steuerkraft gestiegen ist und zum anderen in
dem neuem Ansatz der Kreisumlage der Betrag für die Grundsicherung nach SGB II in
Höhe von 2,45 Millionen Euro enthalten ist. Die Kreisumlage ist damit mit 19,5 % einer
der größten Ausgabenblöcke des Verwaltungshaushaltes. An dieser Stelle sei bereits
erwähnt, dass wir gezwungen worden sind, nicht mehr nach dem sogenannten
„Herforder Modell“, nämlich separat in einem Unterabschnitt, zu veranschlagen, sondern
die Kosten nach SGB II komplett über den Topf der Kreisumlage abwickeln zu müssen.
Schlimmer aber noch ist die Tatsache, dass es meines Erachtens entgegen dem
Gesetzeswortlaut die Landesregierung auf dem Erlasswege untersagt hat, dass der Kreis
und die Städte und Gemeinden sich auf eine anteilige Finanzierung der Aufwendungen
nach SGB II verständigen dürfen. Alle Bemühungen vor Ort und die Zahlen beweisen,
dass wir in Oelde im Rahmen unserer Arbeitsgemeinschaft sehr erfolgreich arbeiten.
Diese Bemühungen werden damit zunichte gemacht, weil es hier keine lokalen Anreize
mehr gibt und sich jede Stadt nur noch pauschal entsprechend ihres Anteils an der
Kreisumlage an den Kosten zu beteiligen hat. Eine Entscheidung der Landesregierung,
die uns weh tut, die insbesondere aber unsere Bemühungen vor den Kopf stößt und aus
meiner Sicht völlig inakzeptabel ist und nicht mit dem Gesetzeswortlaut übereinstimmt.
Weitere Mehrbelastungen verursachen die Steigerungen im Bereich der übrigen
Sozialausgaben.
Die Personalausgaben werden einen Betrag von insgesamt 11,89 Millionen Euro
ausmachen und liegen damit unter dem Ansatz des Vorjahres, weil es keine Ausweitung
des

Stellenplanes

geben

wird.

Die

Neueinrichtung

von

Stellen

wird

durch

Stellenreduzierungen in anderen Bereichen kompensiert. Auch das Angebot an
Ausbildungsstellen

haben

wir

in

diesem

Jahr

mit

den

neu

eingerichteten

Ausbildungsstellen bei der Stadtbücherei als Fachangestellter für Medien- und
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Informationsdienste sowie beim Baubetriebshof als Landschaftsgärtner erweitern
können.

Damit

erhalten

junge

Menschen

mit

Schulabschlüssen

vom

Hauptschulabschluss bis zum Abitur die Chance einer qualifizierten Ausbildung bei der
Stadt Oelde. Im Jahre 2006 ist es erstmals gelungen, einen umfassenden
Personalbericht für die Stadtverwaltung Oelde zu erstellen. Wir verfügen über
hochmotivierte und flexible Mitarbeiter / Innen, die bereit sind, an ihre Leistungsgrenze zu
gehen. Dies zeigt sich besonders darin, dass die Personalausgaben trotz ständig neuer
Aufgaben insgesamt gesunken sind. Weitere Stelleneinsparungen, und darüber sind wir
uns einig, würden letztlich dazu führen, dass Standards verändert oder aufgegeben
werden müssten.

Wichtige Politikbereiche
Meine Damen und Herren,
im Folgenden möchte ich, gegliedert nach Politikbereichen, einen kurzen Überblick
geben über die wesentlichen Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes.

1. Den wirtschaftlichen Aufschwung unterstützen
Ein wichtiger Schlüssel zum Wohlergehen einer Stadt liegt in der wirtschaftlichen
Entwicklung. Unsere Unternehmen sind weiter auf dem Weg nach oben, der Export
floriert, aber auch die Binnennachfrage ist gestiegen. Oelde war und ist bekannt und
anerkannt:

Für

eine wirtschaftsfreundliche Politik, für

niedrige Gewerbesteuer-

Hebesätze, für vorausschauende Ansiedlungspolitik, für zügige Genehmigungsverfahren
und für den guten Kontakt zur Wirtschaft. Es ist uns gelungen, die kommunalen
Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft zu verbessern. Im Vergleich liegen wir in
Spitzenpositionen und auch die Zufriedenheit der Wirtschaft der Stadt gegenüber ist
höher als in anderen Städten. An diesen Rahmenbedingungen müssen wir weiter
arbeiten und z. B. durch die Vermarktung von Gewerbeflächen auch neue Unternehmen
ansiedeln und die Erweiterungen bestehender Unternehmen in einem attraktiven Umfeld
ermöglichen.
Mit dem Gewerbegebiet Oelde – A2 und dem Frequenzbringer Zurbrüggen haben wir in
verkehrsgünstiger Lage einen attraktiven Standort und sind jetzt, da die Konjunktur
anzieht, mit Flächenangeboten am Markt. Ich erwarte hier in den nächsten Jahren eine
positive Nachfrage und eine wie bisher qualitativ hochwertige Unternehmenskultur.
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Eine der wichtigsten Entscheidungen für unsere Stadt ist erst vor wenigen Tagen
gefallen: Die Entscheidung des OVG Münster zum Bau der Autobahnanschlussstelle
AUREA. Damit sind unsere Bemühungen erfolgreich, unsere Bemühungen, die viele
Jahre erforderten und viel Einsatz auf allen Ebenen notwendig machten und eine breite
politische Unterstützung, damit für unsere Stadt mit diesem weiteren Autobahnanschluss
eine verkehrstechnische Verbesserung entsteht, die nachhaltig wirken wird. Wir werden
bereits im August sehen, dass mit den Bauarbeiten für die Anschlussstelle begonnen
wird, in dem zunächst die bestehende Brücke abgetragen und eine neue errichtet wird.
Dieser Autobahnanschluss ist bekanntlich auch Voraussetzung für die Genehmigung
des Gewerbegebietes AUREA, dessen Planungsrecht in absehbarer Zeit erreicht wird.
Der Interregionale Gewerbepark AUREA ist Teil unserer städtischen Entwicklung, da wir
bewusst vor Jahren auf eine weitere Entwicklung des Gewerbegebietes Oelde – A2 zu
Gunsten der Flächen AUREA verzichtet haben. AUREA ist also nicht irgendeine Fläche,
die andere entwickeln, sondern Teil unserer originären Stadtentwicklung. Und im
Zusammenhang mit dem derzeit erkennbaren Wirtschaftswachstum sind wir zur rechten
Zeit mit Flächenangeboten auf dem Markt und werden mit AUREA mittel- und langfristig
erfolgreiche Standortpolitik betreiben können, damit aus der Wirtschaftskraft dieser Stadt,
aus der Steuerkraft dieser Stadt, vielfältige Aufgaben finanziert werden
können.
Meine Damen und Herren,
Sie sehen: Die Oelder Wirtschaft floriert und wird es hoffentlich auch in den nächsten
Jahren tun. Legt sie doch den Grundstein für das überdurchschnittliche Einkommen der
Oelder. Eine aktuelle Untersuchung des Statistischen Landesamtes hat für das Jahr
2004 gezeigt, dass das verfügbare Einkommen der Oelder münsterlandweit am höchsten
ist. Etwas überspitzt könnte man sagen: 30.000 Oelder erwirtschaften absolut mehr
Einkommen als 38.000 Beckumer oder 39.000 Warendorfer – ich finde: Eine erfreuliche
Entwicklung.

2. Kinder- und Jugendhilfe stärken
Neben der wirtschaftlichen Entwicklung einer Stadt, die in der Priorität immer ganz oben
stehen muss, gehört die Kinder- und Jugendförderung, sprich die Investition in die
Zukunft unserer Kinder, ganz vorne genannt.
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Ein Aufgabenschwerpunkt ist die Versorgung unserer Kinder mit Kindergartenplätzen.
Die Stadt Oelde wird auch im Jahre 2007 über 3,2 Millionen Euro Zuschüsse zu den
Betriebskosten der Kindergärten leisten, worin 1,2 Millionen Euro Landesanteile
enthalten sind, 700.000,00 Euro Elternbeiträge und über 1,2 Millionen Euro originärer
kommunaler Anteil. Zu diesen 1,2 Millionen Euro kommunalen Anteils kommen noch
einmal über 400.000,00 Euro jährlich an freiwilligen Zuschüssen hinzu. Diese werden zur
Entlastung der Kirchen hinsichtlich der eigentlich von den Kirchen als Träger ihrer
Einrichtungen zu tragenden Kostenanteile gewährt. Dieser freiwillige Kostenanteil hat
sich damit in 2007 gegenüber dem Vorjahr auf der Grundlage eines entsprechenden
Vertrages um 150.000,00 Euro erhöht. Darüber hinaus trägt die Stadt Oelde für die
eigenen

städtischen

Einrichtungen

nochmals

über

860.000,00

Euro.

Die

Kindergartenbeiträge, die in den Verantwortungsbereich der Kommunen fallen, können
auch in diesem Jahr konstant bleiben. Eine Erhöhung, wie in einigen Nachbarkommunen,
ist nicht erforderlich.
Die Ende letzten Jahres erfolgte Fortschreibung der Kindergartenbedarfplanung bis zum
Jahre 2008 hat gezeigt, dass zwischenzeitlich in allen Ortsteilen wie auch in der
Kernstadt ein Versorgungsgrad von 100 % aller Drei- bis Sechsjährigen erreicht werden
konnte. Eine Beförderung von Kindern nach Stromberg erfolgt nicht mehr.
Bereits heute gibt es Angebote für etwa 105 Kinder unter 3 Jahren. Künftig werden,
bedingt durch den Geburtenrückgang und durch die Vorziehung des Einschulungsalters
für Grundschulkinder, die teilweise frei werdenden Plätze in den Tageseinrichtungen für
die Betreuung unter 3– jähriger Kinder bereit gestellt werden können. Leider zeigt sich,
wurden im Jahre 2001 noch 310 Kinder in Oelde geboren, dass die Zahl der Geburten im
Jahre 2006 auf nur 243 Kinder sank, ein Rückgang von über 15 % in 5 Jahren!
Die Stadt Oelde wird sich aber nicht alleine auf den „demographischen Entlastungseffekt“
verlassen, sondern ergreift Maßnahmen zum Ausbau des Versorgungsangebotes im
Kindergartenalter.

In diesem

Jahr

ist

die

Schaffung

weiterer

36

Plätze

für

Betreuungsangebote unter 3- jähriger Kinder vorgesehen und für diese Maßnahmen
stehen auch Mittel im Haushaltsplanentwurf bereit, alleine je ca. 10.000,00 Euro für die
Spielgruppe und 10.000,00 Euro für den Ausbau der

Angebote durch Tagesmütter.

Dadurch wird bis zum Jahre 2008 der Versorgungsgrad auch für unter 3- jährige von
bisher 12,5 auf 17 % bedarfsgerecht verbessert werden können.
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In diesem Jahr soll

der Kinder- und Jugendförderplan verabschiedet werden. Die

Beschlussfassung wird parallel zu den Haushaltsplanberatungen im zuständigen
Fachausschuss auf der Tagesordnung stehen.
In diesem Zusammenhang wird sich auch die Position und Aufgabenstellung der Alten
Post verändern. Nachdem sich im Jahre 2006 der Verein Jugendwerk Oelde neu
positioniert hat und nunmehr als rechtlich eigenständiger Anbieter von Angeboten auftritt,
spiegeln sich die sich hieraus ergebenden Folgewirkungen in dem Ihnen heute
vorgelegten Haushaltsplanentwurf wider: An die Stelle der im bisherigen Unterabschnitt
4601 ausgewiesenen Pauschalen als städtischer Zuschuss zum Jugendwerk gibt es
künftig ein auf Einzelverträgen basierendes Auftragnehmer– Auftraggeberverhältnis mit
entsprechenden

Vergütungsregelungen

für

einzeln

zu

erbringende

und

im

Jugendförderplan vorgesehene Leistungen. Leistungserbringer können dabei neben der
Alten Post auch andere freie Träger sein. Insgesamt sind hiefür im Unterabschnitt 4600
Leistungsentgelte in Höhe von ca. 168.000,00 Euro ausgewiesen.
Leider muss der Staat immer wieder für Erziehungsdefizite in Familien einstehen. Gerade
die Zunahme der Fallzahlen bei der Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen
erforderte im Plan die Bereitstellung einer nochmals erhöhten Summe von nunmehr
950.000,00 Euro allein für die Heimpflege.
Abschließend zu diesem Bereich ist festzustellen, dass wir für uns den wichtigen Bereich
der

Kinder-

und

Jugendförderung

erheblich

finanziell

engagieren

mit

einem

Zuschussbedarf von 5,28 Millionen Euro.

3. Investitionen in Bildung
Meine Damen und Herren,
Sie werden an den Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt für Schulen
erkennen, dass hier ein weiterer Finanzierungsschwerpunkt für das Jahr 2007 und darüber
hinaus gesetzt wird. Die Ausgaben für alle Schulen belaufen sich im Verwaltungshaushalt
auf 3.387.000,00 Euro und im Vermögenshaushalt auf 1.058.000,00 Euro, also insgesamt
über 4,4 Millionen Euro, die wir nur für die Schulen unserer Stadt ausgeben. Dies sind
anteilig

mehr

als

1000

Stadtentwicklungskonzept

Euro
2015

je

Schüler.

vorgesehene

Hier

wollen

wir

Schwerpunktsetzung

die

nach

bereits

dem

zeitnah

berücksichtigen und schrittweise unsere Angebote an den sich ändernden Bedarf anpassen.
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Die Kernaussage lautet hier, dass weiterhin alle Schularten vor Ort sind und keine Schulform
im Bestand gefährdet ist. Ich möchte detaillierter auf Einzelmaßnahmen an dieser Stelle
eingehen.
Bei den Grundschulen wird der Ausbau der Offenen Ganztagsschule weitergeführt:
230.000,00 Euro stehen bereit, um ab dem nächsten Schuljahr an der Albert-SchweizerSchule die Offene Ganztagsschule anzubieten. Damit werden zum nächsten Schuljahr
bereits vier der sieben Oelder Grundschulen als Offene Ganztagsgrundschulen geführt. Für
die Edith-Stein-Schule wird derzeit die Erweiterung um eine zusätzliche Gruppe geplant, um
den hohen Bedarf auch räumlich abdecken zu können. Ein entsprechender Antrag auf
Investitionskostenzuschüsse ist gestellt. In Oelde gibt es dann wegen fehlender räumlicher
Perspektiven lediglich an der Overbergschule kein Ganztagsangebot, dies ist perspektivisch
nach dem Umzug der Overbergschule in das Gebäude der Roncallischule geplant. Derzeit
nehmen bereits 130 Schüler an drei Oelder Grundschulen das Offene Ganztagsangebot
wahr. Hinzu kommen zum Sommer dann die Schüler der Albert-Schweizer-Schule.
Fenstersanierungen in der Edith-Stein-Schule, Schaffung eines Lehrmittelraumes an der
Von-Ketteler-Schule, Fortführung der begonnenen Sanierung der Klassenräume an der
Norbert-Schule in Lette, Sanierung der Turnhalle sowie Erneuerung der Heizungsanlage an
der Karl-Wagenfeld-Schule sind nur einige Stichworte für konkrete bauliche Maßnahmen, die
ab diesem Jahr geplant sind.
Nach den Weichenstellungen für die zukünftige Zusammenlegung der beiden Oelder
Hauptschulen durch entsprechende vorbereitende politische Beschlüsse des vergangenen
Jahres werden nun die Fassadensanierungsarbeiten sowohl an der Roncallischule wie auch
an der Theodor-Heuss-Schule fortgesetzt, um so die baulichen Voraussetzungen für die
Zusammenlegung der beiden Hauptschulen am Standort Theodor-Heuss-Schule einerseits
und den Standortwechsel der Overbergschule andererseits zu schaffen. Der Planentwurf
weist für die Fenster- und Fassadensanierung allein in 2007 Mittel im Umfange von
380.000,00 Euro aus. Die Folgejahre sehen eine Fortsetzung dieses Sanierungsprogramms
vor. In diesem Zusammenhang werden auch in den kommenden Jahren die Klassenräume
an der Roncallischule so saniert, dass sie in ihrer Gestaltung auch für die künftige Nutzung
als

Grundschule

geeignet

sind.

Neben

den

der

Energieeinsparung

dienenden

Baumaßnahmen sind auch zahlreiche Investitionen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität
und der Unterrichtsangebote vorgesehen.
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So wird in diesem Jahr unter anderem am TMG ein Musikraum neu eingerichtet. Gebäude 3
erhält – einschließlich des Informatikraumes – eine neue EDV- Vernetzung. Ebenso wird im
Bereich des Aula-Foyers eine Bistro-Möglichkeit geschaffen als Konsequenz auf den sich
durch die Zunahme

des Nachmittagsunterrichts resultierenden Bedarf. Hier soll den

Schülern zur Mittagszeit ein gesundes Speisenangebot unterbreitet werden. Insgesamt sind
hier 170.000,00 Euro veranschlagt.
An allen weiterführenden Schulen werden auch in diesem Jahr Mittel für die Anschaffungen
der verschiedenen Fachbereiche einschließlich der Verbesserung der EDV-Ausstattung zur
Verfügung stehen. Insbesondere an der Theodor-Heuss-Schule steht die grundlegende
Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume auf dem Investitionsplan.
Sport in den Schulen, meine Damen und Herren, ist ein wichtiger und notwendiger
Unterrichtsbestandteil. Die gute und bedarfsgerechte Ausstattung der Sporthallen in Oelde
ist stets eine Aufgabe gewesen, der große Beachtung geschenkt worden ist. Im Jahr 2007
werden an der Sporthalle am Hallenbad 110.000 Euro investiert, dort soll der Hallenboden
saniert werden. Diese Sanierungsmaßnahme kommt selbstverständlich auch dem
Vereinssport zu Gute, denn, wie Sie alle wissen, werden die Sporthallen an den
Nachmittagen und in den Abendstunden durch die vielen Oelder Sportvereine genutzt.
Meine Damen und Herren,
Sie sehen, dieses umfangreiche Programm an unseren Schulen ermöglicht unseren
Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen. Hier sollte uns keine Anstrengung zu
groß sein, unsere Schullandschaft noch weiter zu verbessern, denn die Investitionen in
unsere Kinder werden sich später auszahlen.

4. Sozialleistungen
Ein besonderes Augenmerk gilt auch im kommenden Jahr den Aufwendungen der Stadt
Oelde für Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach
dem SGB II. So musste die Stadt Oelde hierfür in 2006 einen kommunalen Kostenanteil von
2.690.000 € aufwenden, ein nochmals deutlicher Anstieg um 700.000 € gegenüber dem
Jahre 2005 mit einem Kostenbedarf von 1.990.000 €. Die vom Gesetzgeber versprochene
Entlastung der kommunalen Haushalte durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende ist also bisher noch nicht einmal
annähernd eingetreten – und leider auch in 2007 nicht zu erwarten. Deutliche Mehrbelastung
statt Entlastung - dies leider auch deshalb, weil zum einen die Stadt Oelde im gegenwärtigen
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Finanzierungssystem des kreisweiten Solidarausgleichs Kostenanteile aus den hohen
Fallzahlen gerade in einigen Städten des Kreises mitzutragen hat, zum anderen, weil das
Land hier immer noch unzureichende Ausgleichsregelungen getroffen hat.
Im Einzelnen:
In Oelde konnten die Fallzahlen im Laufe des Jahres 2006 um 17,6 % von 750 auf 618
„Bedarfsgemeinschaften“ reduziert werden. Hier zeigt sich die erfolgreiche Arbeit des
Förderns und Forderns durch die von der Stadt Oelde in die ARGE entsandten, hoch
qualifizierten und motivierten Mitarbeiter. Daneben leistete auch Pro Arbeit Oelde mit über
64

Vermittlungen

Langzeitarbeitsloser

aus

Arbeitsgelegenheiten

in

sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse einen unverzichtbaren Beitrag zu der
erfolgreichen Oelder Statistik. Es zeigt sich: Durch gemeinsamen Einsatz aller Akteure vor
Ort können im Interesse der arbeitslosen Mitbürger effektive Beiträge zur Wiedererlangung
eines Beschäftigungsverhältnisses geleistet werden.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Zum einen konnten die Fallzahlen nicht in allen Städten
des Kreises in vergleichbarem Umfange reduziert werden. So sind kreisweit zum Jahresende
2007 immer noch knapp 8.900 Bedarfsgemeinschaften im Hilfebedarf nach SGB II zu
verzeichnen gewesen, davon über 4.500, also über 50 % alleine in den Städten Ahlen und
Beckum. Zum Vergleich: In Oelde wohnen ca. 11 % der Einwohner des Kreises, hier finden
sich aber nur 7 % der kreisweiten Bedarfsgemeinschaften. Es sind daher kreisweit massive
Anstrengungen erforderlich, die Fallzahlen weiter reduzieren zu können.

Die Bundesagentur für Arbeit hat den Vorteil örtlicher Präsenz bis heute nicht erkannt und
verweigert

sich

beharrlich

den

kommunalen

Forderungen

einer

Entsendung

der

Arbeitsvermittler in das Oelder Rathaus. Dies gilt es deutlich zu kritisieren.

Unzureichend ist ferner auch die Finanzbeteiligung des Bundes an den Kosten der
Unterkunft. Hier sind insbesondere NRW und namentlich auch das Münsterland stark
benachteiligt. Ab dem Jahre 2007 ist zwar der Bundesanteil an den kommunalen Kosten von
29,1 % auf 31,2 % angehoben worden. Doch dies ist weiterhin unbefriedigend – der sich
hieraus für Oelde ergebende Entlastungseffekt gegenüber dem Vorjahr beträgt nur knapp
75.000 € und ist nicht annähernd geeignet, die Mehrbelastungen für Oelde zu kompensieren.
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Der Finanzbedarf für die Stadt Oelde aus den Leistungen des SGB II wird daher in diesem
Jahr nur in geringem Umfange auf veranschlagte ca. 2,450 Mio. € zurückgehen.
Ferner

sieht

das

Gesetz

die

Schaffung

von

zusätzlichen

und

gemeinnützigen

Arbeitsgelegenheiten vor. In Oelde hat sich vor allem die Initiative Pro Arbeit als Anbieter von
über 140 Arbeitsgelegenheiten bewährt. Deren Existenz ist aber akut gefährdet, weil es
derzeit deutliche Rechtsunsicherheiten gibt, welche Anforderungen an die „Zusätzlichkeit“
derartiger Arbeitsgelegenheiten zu stellen sind.
5. Investitionen für Straßen und Kanäle steigen
Wir haben in den vergangenen Jahren viel in unsere Straßen und Kanäle investiert. Sie
befinden sich in einem vergleichbar recht guten Zustand. Der Bau von Kreisverkehren, die
durchgeführten Straßensanierungen und der Radwegebau haben zu einer verbesserten
verkehrlichen Infrastruktur geführt.
Neben

dem

Endausbau

einer

Stichstraße

Am

Landhagen,

der

Kanal-

und

Straßenerneuerung im Wickenkamp, dem Endausbau im Neubaugebiet „Am Tienenbach“ in
Sünninghausen steht insbesondere die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen für unsere
nördliche Innenstadt auf der Tagesordnung. Während in den vergangenen Jahren die Kanäle
der Bahnhofstraße und Engelbert-Holterdorf-Straße erneuert und nachfolgend die Straßen
neu ausgebaut wurden, ist in diesem Jahr geplant, in den Straßen Eickhoff, Am Markt sowie
Trippenhof ebenfalls die abgängigen Kanäle in offener Bauweise zu erneuern und den
Straßenausbau durchzuführen. Die Erneuerung der Ruggestraße ist für 2008 geplant, der
Bernhard-Raestrup-Platz für 2009. Mit der Maßnahme Ruggestraße gilt es insbesondere zu
überlegen, wie die Infrastruktur hier künftig aussehen soll. Hier gibt es noch keine konkreten
Vorstellungen. Sie müssten entwickelt und im Zusammenhang mit der Innenstadtentwicklung
gesehen werden. Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf die erforderlichen
Endausbauten im Baugebiet Weitkamp, die in den Jahren 2008 bis 2010 durchzuführen sind
und für die bereits jetzt in der Finanzplanung Mittel bereitgestellt wurden.
6. Innenstadt stärken, Profilierung und Standortmarketing
Gemeinsam mit unserer Wirtschaft und dem Gewerbeverein sollten wir die Profilierung
unserer Stadt voranbringen und ein aktives Standortmarketing und Citymanagement
installieren. Einer besonderen Bedeutung kommt dabei der Innenstadt zu, die es gilt,
ganzheitlicher nach außen zu vermarkten und die bestehenden Einzelhandelsstrukturen zu
12
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optimieren. Öffnungszeiten, Service, Kundenausrichtung, Werbung, Veranstaltungen und
insbesondere die Verbindungen zwischen dem Gewerbegebiet Oelde A 2, der Pott’s
Brauerei, dem Auepark und der Innenstadt über den Vier-Jahreszeiten-Park sind zu
entwickeln und zu festigen. Ich schlage daher vor, nach ersten Gesprächen mit dem
Gewerbeverein und der örtlichen Wirtschaft, ein Citymanagement einzuführen, das sowohl
den Wünschen des Einzelhandels, insbesondere in der Innenstadt, entspricht, als auch die
ganzheitliche Standortprofilierung für unsere Wirtschaft und die Stadt insgesamt beinhaltet.
Hierfür stelle ich mir vor, dass wir im Rahmen einer Stelle für einen befristeten Zeitraum von
rund fünf Jahren eine Fachkraft einstellen, die überwiegend vom Gewerbeverein und der
Wirtschaft finanziert wird. Die Stadt Oelde würde sich dann mit einem weiteren Anteil an
dieser Stelle und der entsprechenden Infrastruktur an dieser Gemeinschaftsaufgabe
beteiligen. Die kommunalen Eigenmittel dafür sind noch nicht im Haushaltsplan vorhanden.
Ich werde sie über die Änderungsliste einbringen, weil die Gespräche hierzu erst kurzfristig
stattgefunden haben. Auch dieses Thema entspringt dem Stadtentwicklungskonzept 2015,
und wir sollten den jetzt feststellbaren wirtschaftlichen Schwung nutzen, unseren Handelsund Wirtschaftsstandort zu stärken.
7. Forum – Kultur auf hohem Niveau
Neben den sogenannten harten Standortfaktoren einer Kommune zählt insbesondere die
Kultur einer Stadt immer wieder zu den Bereichen, mit denen man sich hervorhebt und die
Bürgerinnen und Bürger in einer besonderen Situation anspricht. Das Kulturangebot unserer
Stadt kann sich wahrlich sehen lassen und ist außerordentlich vielfältig und facettenreich.
Die Veranstaltungsmöglichkeiten sind um die Franz-Arnold-Halle in der Pott’s Brauerei
erweitert worden, die zum Neujahrskonzert bravourös ihre Feuertaufe bestanden hat.
Auch der Vier-Jahreszeiten-Park hat beileibe seine Attraktionen nicht verloren, im Gegenteil,
mit einer weiterhin hohen Anzahl verkaufter Dauerkarten und jährlich etwa 350.000
Besuchern liegt unser Park weiterhin in der lokalen und regionalen Gunst, insbesondere der
Familien. Die stetige Investition in die Infrastruktur des Parkes, neue Veranstaltungen wie
das Eisvergnügen zum Jahreswechsel machen unseren Park attraktiv wie eh und je. Forum
Oelde mit dem Vier-Jahreszeiten-Park ist in dem Bereich Kultur, Touristik, Marketing eine
feste und positive Größe geworden, um die uns viele Städte beneiden.
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Stärkung der Ortsteile
Ich freue mich wirklich sehr, dass es gelungen ist, in allen Ortsteilen durch konzentrierte
Veranstaltungen Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die wir strukturiert angehen
sollten. Während Lette sich entschlossen hat, für 2008 am Wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ teilzunehmen, hat Stromberg im Rahmen des Ortsentwicklungskonzeptes
Stromberg vielfältige Ansatzpunkte aufgezeigt, in welchen Bereichen gehandelt werden kann
und muss. Hier wird als Erstes, nachdem bereits viele kleinere Maßnahmen auch durch
ehrenamtliche Arbeit durchgeführt wurden, die Umplanung und dann die Umgestaltung der
Münsterstraße und des Marktplatzes anzugehen sowie die Aktivitäten des Fördervereins
Gaßbachtal zu unterstützen sein. Für das Endwicklungskonzept Stromberg sind zunächst
Planungsmittel in Höhe von 25.000,00 Euro vorgesehen.
Und auch in Sünninghausen sind Perspektiven entwickelt worden. Stichwort: Schule als
Stadtteilzentrum.

Stadtentwicklungskonzept 2015 und Demografischer Wandel
Seit diesen Tagen liegt Ihnen der Abschlussbericht zum Stadtentwicklungskonzept 2015 vor
mit

allen

Ergebnissen

Handlungsempfehlungen.

aus

den

Diese

Workshops
wahrlich

und

nicht

entsprechenden
einfache

gewichteten

Aufgabe,

einen

Stadtentwicklungsbericht zu erstellen, hat sich gelohnt und war der Mühe wert. Wir haben
erstmals

in

der

Geschichte

unserer

Stadt

eine

Bestandsanalyse

und

ein

Entwicklungsszenario aufgezeigt, das Richtschnur unseres politischen Handelns sein sollte.
Dabei kommt ein Thema immer wieder nach vorne, nämlich das Älterwerden unserer
Bürgerinnen und Bürger sowie der vorausgesagte Bevölkerungsrückgang für unsere Stadt.
Dieser Demografische Wandel zwingt uns zum Handeln, sprich, wir müssen uns den
veränderten Bedürfnissen anpassen. Die veränderten Bedingungen am Arbeitsmarkt, die
flexibleren Arbeitszeiten, die gestiegene Mobilität, das Einkaufsverhalten der Kunden, ist
„Geiz wirklich geil?“, die Nachfrage nach innerstädtischem Wohnen, neue Lebensformen im
Alter, all dies sind Bereiche, die sich wandeln und auf die wir eine Antwort finden müssen.
Ich glaube, dass wir mit unserem Stadtentwicklungskonzept 2015 und den einzelnen
Politikfeldern richtig aufgestellt sind und dieser Wandel in Oelde auch als große Chance
begriffen wird. Ich bitte daher, dass alle in Oelde Aktiven und Interessierten daran
mitgestalten, jeder an seiner Stelle, im Einzelhandel, in der Wirtschaft, in den Vereinen und
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Verbänden, und wir im Rat und in der Verwaltung, damit Oelde auch in Zukunft eine lebensund liebenswürdige Stadt bleibt, in der man gerne wohnt und arbeitet.

NKF – Haushalt einer neuen Dimension
Der Haushalt für das Jahr 2007 ist der letzte Haushalt, den wir nach kameralen Grundsätzen
beraten werden. Bereits der Haushalt für das kommende Jahr wird nach den Grundsätzen
des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt werden. Die Vorarbeiten für die
Umstellung laufen verwaltungsintern bereits auf Hochtouren, so ist nahezu das gesamte
Vermögen der Stadt Oelde aufgenommen und bewertet worden. Auch im Rat werden wir uns
mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement in diesem Jahr zu
beschäftigen haben. Um Ihnen einen Eindruck von dieser bislang größten Umstellung der
kommunalen Finanzsystematik geben zu können,

sehen Sie einen Auszug aus einem

bereits nach NKF – Gesichtspunkten aufgestellten Haushalt auf der Leinwand.
Meine Damen und Herren, ich glaube, der Haushalt 2007 mit den neu gewonnenen
finanziellen Möglichkeiten bietet gute Perspektiven. Wir sollten konzentriert und zielgerichtet
weiterarbeiten, und so danke ich allen, die am Haushaltsplan mitgearbeitet haben,
insbesondere den Mitarbeitern der Kämmerei, namentlich Herrn Höpker und Herrn Rose.
Arbeiten wir weiter gemeinsam daran, dass wir noch längere Zeit auf der Fahrt zur
Bergstation bleiben.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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