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Fraktion im Rat der Gemeinde Raesfeld 

 

Beitrag zur Haushaltsdebatte 2013 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Beigeordneter Tesing, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Grotendorst 

 

Nun liegt er vor uns, der Entwurf des Haushaltsplans für 2013.Viele Zahlen, viele 

Prognosen, Aussagen zu tatsächlichen und geschätzten oder prognostizierten 

Einnahmen und Ausgaben, zu Erträgen und Aufwendungen. 

Die Fachausschüsse haben in den letzten Wochen getagt, alle dem Etatentwurf 

zugestimmt. Die inhaltliche Diskussion war erfolgreich und ist im Konsens mit 

eindeutiger Beschlussempfehlung abgeschlossen worden.  

Dennoch bleiben einige Fragezeichen; stimmen die Zahlen wirklich, sind die 

Prognosen belastbar, sind gemachte Aussagen schon wieder hinfällig, muss der 

Finanzplan bis 2016 angepasst werden? Die Annahmen sind sehr, sehr vorsichtig 

und bleiben zum Teil unter den Kennzahlen des Innenministeriums. Es ist richtig, 

zurückhaltend zu agieren und zu planen, Sicherheiten einzubauen. Das darf aber 

nicht dazu führen, das wir als Entscheidungsgremium gemeinsam mit der 

Verwaltung wie das Kaninchen vor der Schlange in Regungslosigkeit verharren 

und nicht mehr handeln. Wir wollen weiterhin das Heft des Handelns in der Hand 

behalten !! Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich aber auch, nicht nach dem 

Motto „Wird schon nicht so schlimm werden“ unüberlegt Geld auszugeben. Wir 

Grüne sind nicht damit einverstanden, das übrig gebliebene Reste verjubelt 

werden, getreu dem Motto „Wir haben das Geld ja übrig“. Vorsicht ist geboten, 

denn zu jeder investiven Ausgabe gehört ja auch die Abschreibung, die den 

Haushalt auf Jahre belastet! 

 Mit Zurückhaltung und kostenbewußter Sparsamkeit sind wir in den letzten 

Jahren gut gefahren. Obwohl sicherlich auch andere Faktoren dazu beigetragen 

haben, die Einnahmen beispielsweise aus Gewerbesteuer und 

Einkommenssteueranteil exorbitant zu erhöhen, ist das ein Zeichen dafür,dass 

wir in den letzten Jahren vieles richtig gemacht haben: Wenn sich immer noch 

Betriebe in Raesfeld ansiedeln wollen, Kaufkraft und Arbeitsplätze hierhin 

holen, Familien Bauplätze nachfragen, dann war und ist es richtig, 

Gewerbeflächen auszuweisen und Bauland (nicht nur) im Raesfelder Modell 

anzubieten.  

Ein Beispiel für unsere Machtlosigkeit möchte ich Ihnen jedoch auch nicht 

vorenthalten: 

Wenn man sich zum Beispiel mal den Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen von 

fast 1,2 Mio € im Jahr 2011 auf 170.000 € in 2013 ansieht, wird klar, wie 

unkalkulierbar Einnahmen sein können. Das wir solche politischen Entscheidungen 
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aus Düsseldorf oder ähnliche aus Berlin nicht gutheißen können, versteht sich 

von selbst. 

 

In der Beschäftigung mit dem Entwurf des Haushaltsplans, in der Diskussion 

innerhalb meiner Fraktion sind uns zwei wichtige Schlagworte aufgefallen, die 

letztendlich die zwei wichtigsten Motive für unsere politische Arbeit in Raesfeld 

sind. Und an diesen beiden Punkten möchte ich ansetzen und unsere 

Kommunalpolitik in der Vergangenheit und in der Zukunft, weiterhin, 

beschreiben. Urgrüne Themen eigentlich, die aber nicht nur die grüne Politik 

bestimmen, sondern allen am Herzen liegen sollten:  

Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit 

 

Daran lassen sich fast alle Aspekte unserer politischen und gesellschaftlichen 

Arbeit und der Verantwortung, die unsere Arbeit bedeutet, messen. 

Prüfstein der Politik ist die Fragestellung,  

 welche Konsequenzen hat unser Handeln für die nachfolgenden 

Generationen  

 wird dem demografischen Wandel Rechnung getragen 

 sind Entscheidungen fair und gerecht  

 schaffen wir es, aus der Vergangenheit zu lernen, Fehler nicht zu 

wiederholen 

 haben wir den Mut, Entscheidungen, die früher richtig waren, zu 

revidieren, weil es neue Erkenntnisse gibt 

 wie verstehen wir den Auftrag der Wählerinnen und Wähler, wie 

verstehen wir unser Mandat 

 

Unter diesen (beispielhaft) genannten Kernthesen wage ich einen Rückblick auf 

2012 und einen Ausblick auf die Themen,die uns im Jahr 2013 beschäftigen 

werden: 

 Ausbau der U-3 Betreuung mit gemeindlicher Unterstützung 

 endlich: Spatenstich zum Betreuten Wohnen an der Gartenstraße 

 Naturerlebnisgelände am Tiergarten 

 Veränderung der Schullandschaft: Wie geht es weiter mit der 

Verbundschule ? 

 Pflege der Grünanlagen: neue Modelle und veränderte Ausbauplanung im 

Vorfeld, Beteiligung an der Pflege durch Nachbarschaften und Vereine, 

Fremdvergaben vermeiden, d.h. örtliche Möglichkeiten nutzen und 

eventuell eigenes Personal einstellen  
 

 

Ein wichtiges Thema, welches uns Grünen besonders am Herzen liegt, ist die 

Entwicklung weiterer Windenergiezonen. Mit dem Erstellen des Gutachtens ist 

der erste Schritt getan. Aber wie soll es jetzt weitergehen ? 
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Nach unserer Meinung sollte die Gemeinde in einer Vorreiter- und 

Moderatorenrolle bleiben. Sie soll den Anschub geben, eine 

Energiegenossenschaft zu gründen, mit dem Ziel, weitere Windkraft- und 

Photovoltaikanlagen zu errichten. Dazu gehört, das gemeindliche Dachflächen 

zur Verfügung gestellt werden, aber auch, einen Runden Tisch zu etablieren, an 

dem Antragssteller, Grundstückseigentümer und Investoren zusammen kommen 

können, um einen Bürgerwindpark zu ermöglichen und zu gründen. Dieser soll 

allen Raesfeldern offenstehen. Auch die Fragestellung, ob eine erneute Nutzung 

des alten Standortes der Windkraftanlage an der Kläranlage möglich ist, oder 

eine solarenergetische Nutzung sinnvoller ist, gehört dazu. 

Ziel ist neben der Wertschöpfung vor Ort ( Anteil an der Gewerbe- und 

Einkommenssteuer) eine CO2-neutrale Energieproduktion, die eine mindestens 

100%ige Versorgungsqoute erreicht. Wenn in den letzten Jahrzehnten das 

Ruhrgebiet uns mit Energie versorgt hat, so sind nun wir an der Reihe, unseren 

Beitrag zur Energieversorgung zu leisten. Uns ist klar, dass das nicht ohne eine 

Beeinträchtigung und Veränderung unserer Landschaft zu erreichen ist. Aber es 

handelt sich ja nicht um eine endgültige Veränderung – unsere Kulturlandschaft 

ist immer angepasst und verändert worden nach Kriterien, die sich aus 

gesellschaftlichen Veränderungen ergeben haben. Ich bin fest davon überzeugt, 

dass in 15 bis 20 Jahren die Windenergie keine Rolle mehr spielt bei der 

regenerativen Energieversorgung unseres Landes.  

 

Nachhaltigkeit kann auch noch eine andere Bedeutung als die wörtliche haben. 

Nämlich dass jeder seine Entscheidungen nach halten kann. Und damit appelliere 

ich an meine Kolleginnen und Kollegen des Rates, an die Mitarbeiter der 

Verwaltung, bei ihren Entscheidungen auch weiterhin immer das Wohl der 

Gemeinde im Blick zu haben. Jeder kann seine Entscheidung wissentlich und 

gewissenhaft rechtfertigen und vertreten! Und für diesen fairen Umgang mit 

den Themen und untereinander danke ich Ihnen. 

Vielen Dank an meine Freunde in der Fraktion, vielen Dank an die 

Pressevertreter, vielen Dank an meine Familie 

 

 
( es gilt das gesprochene Wort) 


