Fraktion der

GrÄn-Alternative Liste Ennigerloh
im Rat der Stadt Ennigerloh

Haushaltsrede 2014 der GAL Ennigerloh
Sehr geehrter Herr BÄrgermeister, meine Damen und Herren,
als am 20.01. von unserem B€rgermeister, Herrn L€lf der Haushaltsentwurf eingereicht
wurde, gab es keine gro•en ‚berraschungen f€r die Ratsfraktionen. Wie in den letzten
Jahren auch, haben wir es auch in diesem Jahr wieder mit einem Haushalt zu tun, der nur
durch neue Kreditaufnahmen, nur durch eine zunehmende Verschuldung unserer Stadt,
ausgeglichen werden kann.
Dabei hob Herr L€lf hervor, das es finanzpolitisch Sinn machen w€rde, notwendige
Investitionen in diesem Jahr vorzunehmen, weil durch die zur Zeit niedrigen Zinsen, Geld
noch nie so billig gewesen wƒre wie heute.
Darum waren im Entwurf dann auch etliche Ma•nahmen geplant, f€r die von der Stadt
Ennigerloh viel Geld in die Hand genommen werden mu•. So zum Beispiel f€r die
Feuerwehrgerƒtehƒuser Hoest und Ennigerloh, die Schulmensa der Gesamtschule, f€r die
Kunstrasenplƒtze des SuS Ennigerloh und TSV Ostenfelde und vieles mehr. Zusƒtzlich gab
es nat€rlich weitere Antrƒge von Vereinen und Verbƒnden f€r weitere Ma•nahmen.
Wenn die Kosten f€r alle notwendigen und beantragten Ma•nahmen zusammen gerechnet
werden, so wƒren weit €ber 10 Millionen Euro notwendig, um diese zu finanzieren. Das hƒlt
die GAL Ennigerloh f€r nicht realisierbar und im Haushalt auch nicht darstellbar. Darum war
es uns bei den Haushaltsberatungen wichtig, zu entscheiden, welche Projekte von uns
mitgetragen werden, wo Geld eingespart werden kann, aber auch wo weitere Ma•nahmen
erforderlich sind. Ich werde nun einmal auf einzelne Bereiche eingehen.
Schulen
Viel Geld werden uns in den nƒchsten Jahren die Schulen kosten. Durch den R€ckgang der
Sch€lerinnenzahlen m€ssten wir eigentlich einige Grundschulen in den Ortsteilen schlie•en.
Es ist aber Wunsch aller Fraktionen, die Grundschulen in allen Ortsteilen zu erhalten. Das
wird nun mit den Verbundschulen erm„glicht. Der Unterhalt und die Bewirtschaftung jeder
Grundschule kosten allerdings mehrere 100 000 Euro. Aber um es den Eltern in den
Ortsteilen zu erm„glichen, ihre Kinder vor Ort in die Grundschule zu schicken, sind alle
Fraktionen bereit dazu, auch die n„tigen Gelder zur Verf€gung zu stellen. Dieses wird
nat€rlich von der GAL Ennigerloh voll mitgetragen.
Genau so einstimmig wird unsere neue Gesamtschule von allen Fraktionen mitgetragen.
Auch hierf€r werden wir in den nƒchsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen m€ssen. So
fehlen spƒter, mit der Oberstufe, rund 9 Klassen, um die Gesamtschule am jetzigen
Standort der Hauptschule anzubieten. Auch ist jetzt schon die Mensa viel zu klein. Hier mu•
es dringend schon kurzfristig eine Erweiterung geben.
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Von den vorgelegten Entw€rfen der Mensaerweiterung unterst€tzt die GAL ausdr€cklich die
Variante 3. Dieses ist zwar die teuerste Variante, aber auch die sinnvollste. Denn hier sind
sowohl 4 zusƒtzliche Klassenrƒume mit eingeplant, die meisten Plƒtze in der Mensa
ausgewiesen, die zuk€nftig gesetzliche Pflicht der Barrierefreiheit umgesetzt und die
Variante ist auch energetisch am g€nstigsten. Gerade die Barrierefreiheit und die
energetischen Einsparungen lassen uns nat€rlich auch hoffen, dass diese auch
zuschussfƒhig sind, und die angegebenen 2,7 Millionen Euro nicht von uns alleine
gestemmt werden m€ssen.
Allerdings w€rde auch diese teuerste Variante noch nicht ausreichen, um spƒter auch die
Oberstufe am jetzigen Standort durchf€hren zu k„nnen. Hier m€ssen nun politische
Entscheidungen getroffen werden, wie die Gesamtschule zuk€nftig aussehen soll. Sollen die
Klassen 5 und 6 an der Mosaikschule untergebracht werden und die Mosaikschule im
jetzigen Realschulgebƒude unterrichtet werden, soll die Oberstufe in dem Realschulgebƒude
untergebracht werden oder soll noch eine gro•e L„sung geschaffen werden und die jetzige
Hauptschule um 6 Klassenrƒume erweitert werden?
Das alles muss in den nƒchsten Monaten politisch entschieden werden. Die GAL hat sich
hierzu noch keine abschlie•ende Meinung gebildet. Uns ist es aber wichtig, dass eine
L„sung geschaffen wird, die geeignet ist, damit unsere Gesamtschule als attraktives
Schulangebot in Konkurrenz zu den Schulangeboten der Nachbargemeinden, bestehen
kann. Es ist unser Traum, dass zuk€nftig alle Ennigerloher Sch€lerinnen in Ennigerloh die
M„glichkeit haben ihr Abitur machen k„nnen.
Allerdings d€rfen wir bei aller Begeisterung f€r unsere Gesamtschule die auslaufenden
Schulen nicht vergessen. Hier haben wir als Schultrƒger der Realschule und der
Hauptschule, auch zu gewƒhrleisten, dass in diesen Schulen der optimale Unterricht
angeboten wird. Bis zum letzten Tag mu• an beiden Schulen sichergestellt werden, dass alle
Fƒcher unterrichtet werden und es nicht zu Unterrichtsausfall kommt. Wir sind den Sch€lern
und Eltern der Real- und Hauptsch€lern gegen€ber verpflichtet, bis zum letzten Tag die
bisher guten Unterrichtsm„glichkeiten an beiden Schulen aufrecht zu halten.
Ein weiteres Schulthema wird nat€rlich das Thema Inklusion sein. Dieses wird nat€rlich
zusƒtzliches Geld kosten. Es m€ssen pƒdagogische Konzepte entwickelt werden, wie dieses
Gesetz umgesetzt wird. Dazu m€ssen die personellen Voraussetzungen geschaffen werden
und in allen Schulen die Barrierefreiheit gewƒhrleistet sein. Allerdings d€rfen die Kommunen
nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Wenn durch ein Bundesgesetz alle Eltern einen
Rechtsanspruch darauf haben, das ihr behindertes Kind eine Regelschule besuchen darf,
dann m€ssen den Kommunen zur Umsetzung dieses Gesetzes auch die finanziellen Mittel
zur Verf€gung gestellt werden. Der Streit zwischen Bund und Lƒndern, wer die Kosten f€r die
Inklusion zu tragen hat, darf nicht dazu f€hren, dass wieder einmal die Kommunen die
Leidtragenden sind.
Die GAL steht voll hinter der Inklusion und setzt sich f€r eine kurzfristige Umsetzung ein.
Aber wir sollten gemeinsam mit den anderen Kommunen auf einer vollen Kosten€bernahme
durch Bund oder Land bestehen.
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Inklusion hei•t nat€rlich auch, dass zuk€nftig keine, oder weniger F„rderschulen ben„tigt
werden. Darum wird wohl auch unsere Pestalozzischule bald nicht mehr notwendig sein.
Dann m€•te €berlegt werden, was zuk€nftig aus diesem Schulgebƒude und der Turnhalle
wird. Die GAL hat auch hier noch keine abschlie•ende Meinung dar€ber, ob die Gebƒude
anderweitig genutzt werden sollten oder ob ein Abri• am sinnvollsten wƒre.
Feuerwehr
F€r die GAL Ennigerloh steht au•er Frage, dass der Bau der Feuerwehrgerƒtehƒuser Hoest
und Ennigerloh notwendig ist. Diese m€ssen auch in den beiden nƒchsten Jahren umgesetzt
werden. Allerdings mu• der Umbau nach dem Minimalprinzip erfolgen. Darum haben wir
auch beantragt, bei den Entscheidungen €ber die Feuerwehr Ennigerloh, den Neu- bzw.
Umbau auch am jetzigen Standort nochmals ernsthaft zu pr€fen. Aber egal welcher Standort
letztendlich genommen wird, auch bei der Gr„•e des Gebƒudes sollte nicht €ber Bedarf
gebaut werden. Bei einer Sollstƒrke von 50- 60 Feuerwehrkameradinnen, ben„tigen wir kein
Gebƒude f€r eine Sollstƒrke von 100 Kameradinnen.

Sport
Lange Diskussionen hatten wir innerhalb der GAL zu den Rasenplƒtzen am Stavernbusch
und in Ostenfelde und €ber ein Vereinsheim f€r den TV Ennigerloh. Schon beim
Kunstrasenplatz in Enniger hatten wir unsere ablehnende Haltung zu Kunstrasenplƒtzen
deutlich gemacht. Daran hat sich bis heute auch nichts geƒndert. Allerdings hat der SuS
auch recht, wenn er darauf hinweist, dass Vereine mit einem Aschenplatz gegen€ber
anderen Vereinen einen Wettbewerbsnachteil haben und dadurch vor allem Jugendspieler
an Nachbarvereine verlieren.
Deshalb haben wir uns in der GAL darauf geeinigt, einen Kompromi• vorzuschlagen. Statt 1
Million f€r 2 Kunstrasenplƒtze im Haushalt einzustellen, haben wir in den
Haushaltsberatungen den Bau von 2 Hybridrasenplƒtzen f€r zusammen 600 000 Euro
beantragt. Wir halten die auf Hybridrasenplƒtzen m„gliche Nutzungsdauer f€r beide Vereine
f€r mehr als ausreichend.
Um die Trainingsm„glichkeiten des SuS Ennigerloh zu verbessern, beantragen wir zusƒtzlich
dass der SuS umgehend auch das Schulsportgelƒnde an der Berliner Stra•e mit benutzen
darf. Nachdem die SG Ennigerloh ja nun durch zur€ckliegende Ratsbeschl€sse zerschlagen
wurde, d€rfte nun nichts mehr dagegen sprechen, dass die Schulsportanlage nun auch von
Vereinen genutzt wird. Auch die FDP und FWG sieht dieses ja wohl genauso.
Den Bau eines Vereinsheimes des TV Ennigerloh am Tennisplatz f€r rund 400 000 Euro
lehnt die GAL Ennigerloh ab. Allerdings halten wir die Sanierung oder den Neubau des
Tennisheimes f€r unumgƒnglich. Hierf€r haben wir auch die Mittel von 275 000 Euro im
Haushalt beantragt. Allerdings setzen wir angesichts unserer Haushaltslage voraus, dass
sich sowohl beim Tennisheim, wie auch bei den Hybridrasenplƒtzen, die betroffenen Vereine
mit 25 % an den Kosten beteiligen. Nur unter diesen Voraussetzungen sollen die
Bauma•nahmen umgesetzt werden.

www.gal-ennigerloh.de
Seite3/5

Fraktion der

GrÄn-Alternative Liste Ennigerloh
im Rat der Stadt Ennigerloh
Asylpolitik
Durch zunehmende Fl€chtlingszahlen in Deutschland nimmt die Anzahl von Asylbewerbern
auch in Ennigerloh zu. Dieses f€hrt immer wieder zu „ffentlichen Diskussionen dar€ber, ob
wir bereit sind, den durch Krieg, Verfolgung und Elend in Not gekommen Menschen zu
helfen. Uns war es mit unseren Antragen wichtig, den zu uns kommenden Menschen im
Rahmen des M„glichen zu helfen und ihnen eine m„glichst reibungslose Integration in
Ennigerloh zu erm„glichen. Dazu ist eine wichtige Voraussetzung nat€rlich, dass sie
zumindest einfache Sprachkenntnisse besitzen.
Deshalb haben wir beantragt, dass die Stadt Ennigerloh die Kosten f€r Sprachkurse der VHS
€bernehmen sollen – genauso, wie es auch die Stadt Oelde macht. Obwohl alle Fraktionen
dieses f€r notwendig und sinnvoll hielten, wurde unser Antrag von allen anderen Fraktionen
abgelehnt. Es bestand nicht einmal die Bereitschaft, erst einmal einen geringen Ansatz in
den Haushalt zu stellen, um dann den konkreten Kostenaufwand zu ermitteln.
Unsere Antrƒge, die auf Notwendigkeit einer Betreuung durch eine Sozialarbeiterin und die
Bestellung eines Hausmeisters, um die Wohnungen laufend zu kontrollieren und Instand zu
halten, zielten, wurden von der Verwaltung schon im Haushalt ber€cksichtigt.
Verkehrspolitik
Ein wichtiger Punkt im Haushalt ist f€r die GAL in allen Jahren die Verkehrspolitik. Wir halten
eine Verkehrswende f€r eine der wichtigsten kommunalpolitischen Notwendigkeiten. Der
R€ckbau der Stra•en geh„rt genau so dazu, wie der Ausbau des „ffentlichen
Personennahverkehrs und die bessere Anbindung an den Bahnhof Neubeckum durch ein
Anrufsammeltaxi.
Es freut uns, dass der Ausbau des †PNV und das Anrufsammeltaxi zum Bahnhof
Neubeckum nun auch schon als Ziel zum „ffentlichen Personenverkehr im Haushalt
festgehalten wird. Allerdings ist keine der anderen Fraktionen bereit, dieses Ziel auch nur
ansatzweise anzustreben. Deshalb wurde unser diesbez€gliche Antrag zum Ausbau des
bestehenden Regionalverkehrs und eine bessere Verbindung zum Bahnhof Neubeckum
auch in diesem Jahr von allen anderen Fraktionen wieder abgelehnt.
Gleichzeitig bestehen CDU, FDP und FWG aber darauf, in den nƒchsten Jahren den
verkehrspolitisch unsinnigen und finanzpolitisch unverantwortlichen Ostring zu bauen. Unser
Antrag, sƒmtliche Gelder f€r diese millionenschwere Fehlplanung im Haushalt zu streichen,
wurde nur von der SPD mitgetragen.
Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept
Damit komme ich nun zu unserem letzten Punkt der diesjƒhrigen Haushaltsplanberatungen.
Bei der Haushaltseinbringung schlug unser B€rgermeister, Herr L€lf, den Fraktionen eine
freiwillige Haushaltssicherung f€r die Folgejahre vor. Dieses wurde leider von FDP und CDU
schon zur Grundlage der jetzigen Haushaltsplanberatungen aufgegriffen. So wollte die CDU
erst eine B€rgerbefragung zu einzelnen Investitionen durchf€hren, bevor diese beraten
werden. Die FDP wollte vom B€rgermeister gar schon einen Ma•nahmenkatalog zur
freiwilligen Haushaltssicherung f€r unseren diesjƒhrigen Haushalt vorgelegt bekommen.
Beides war nat€rlich nicht leistbar und darum f€r unsere Beratungen in den Aussch€ssen
auch nicht hilfreich. Diese Antrƒge f€hrten nur zu €berfl€ssigen Grundsatzdiskussionen und
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lenkten von den notwendigen Haushaltsberatungen ab. Nichtsdestotrotz, m€ssen wir uns
nat€rlich mit der desolaten Haushaltslage der Stadt Ennigerloh auseinandersetzen. Dabei
kann der Antrag der CDU durchaus eine Grundlage sein.
Wir m€ssen uns die Frage stellen, ob wir uns zuk€nftig die vorhandenen Sporthallen, die
Sportplƒtze, das Freibad und das Hallenbad, unsere Kulturangebote, freiwillige soziale
Leistungen, einen „ffentlichen Personennahverkehr und vieles mehr, noch leisten k„nnen!
M€ssen wir Angebote streichen oder Anlagen schlie•en?
Oder ist es sinnvoller, B€rgerinnen und Vereine an den Kosten zu beteiligen, indem wir
Eintrittspreise erh„hen und Nutzungsgeb€hren von den Nutzern verlangen?
Eine weitere M„glichkeit wƒre nat€rlich, die Grund- und Gewerbesteuer zu erh„hen oder
eine kommunale Abgabe zum Erhalt der vorhandenen Einrichtungen einzuf€hren.
Bei dieser notwendigen Diskussion €ber die zuk€nftige Ausrichtung unserer Haushaltspolitik
m€ssen wir auch unsere B€rgerinnen beteiligen. Auch wenn die Entscheidungen letztendlich
vom Rat getroffen werden m€ssen, ist ein B€rgerhaushalt durchaus hilfreich und f€r eine
Akzeptanz in der Bev„lkerung erforderlich.
Allerdings sagen wir von der GAL Ennigerloh auch ganz deutlich, solange auch nur 1 Euro
f€r den Ostring im Haushalt steht, stehen wir f€r Beratungen €ber eine freiwillige
Haushaltssicherung nicht zur Verf€gung. Wenn Millionen f€r dieses €berfl€ssige und
schƒdliche Projekt ausgegeben werden sollen, werden wir nicht €ber Schlie•ungen von
Anlagen oder Streichungen von Angeboten reden. Das sollen dann diejenigen machen, die
sich f€r das Thema Ostring begeistern.
Die GAL Ennigerloh sieht im vorliegenden Haushalt viele gute Ansƒtze die wir voll mittragen.
Aber gerade zum Thema Verkehr wurden Beschl€sse gefa•t, die wir in keiner Weise
mittragen k„nnen. Deshalb wird die GAL Ennigerloh den Haushalt ablehnen.
Stellenplan
Zum Stellenplan m„chte ich nur anmerken, dass wir ihm in gro•en Teilen zustimmen.
Unsere Antrƒge zum Hausmeister f€r die Asylunterk€nfte und die Stelle einer
Klimaschutzbeauftragten zur Umsetzung unseres Klimaschutzkonzeptes wurden von der
Verwaltung €bernommen. Dass die 3 Auszubildenden von der Stadt €bernommen werden,
wird von uns ebenso voll unterst€tzt. Wir bedauern allerdings, dass unser Antrag, die Stelle
der Ehrenamtsbeauftragten neu zu besetzen, abgelehnt wurde.
Auch haben wir kein Verstƒndnis daf€r, dass f€r die Leitung des Eigenbetriebs Wirtschaft
und Bƒder die Stelle nicht entsprechend des Haushaltsentwurfes beschlossen wurde.
Auch die Entscheidung, die Stelle der Kƒmmerin nicht entsprechend ihrer Stellenbewertung
einzugruppieren, halten wir nicht f€r richtig.
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