
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haushaltsrede 2022 
(es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Matthias Möllers, 
verehrte Ratsmitglieder, liebe Bürgerinnen und Bürger 
herzlich Willkommen Frau Sonja Möller und Herr Uwe 
Müller von den Printmedien,  
 
Gerade überrollt uns die 4. Corona-Welle, da fällt es schwer eine positive 
Haushaltsrede zu schreiben. Aber jammern hilft auch nicht weiter, versuchen wir 
das Jahr 2022 positiv anzugehen. Damit wir einen genehmigungsfähigen 
Haushalt hinbekommen, sollten wir möglichst viele Altenbekener, Buker und 
Schwaneyer zufrieden stellen können. Deshalb können von den vielen teilweise 
guten Ideen leider nur ausgewählte realisiert werden. 
Wer Schulden hat, muss sparen, sich zumindest vorübergehend einschränken 
und Wünschenswertes von Notwendigem trennen. Kürzertreten ist das Gebot 
der Stunde! Leider lässt sich diese Binsenwahrheit in einem Finanzhaushalt 
unserer Gemeinde nur bedingt umsetzen, da wir wesentlich für die öffentliche 
Daseinsvorsorge und den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur für unsere 
Bürgerschaft verantwortlich sind. Aus diesem Grund haben wir auch keine 
„Wünsch Dir Was“ Liste, wie die anderen Fraktionen, in die Beratungen 
eingebracht! Nach dem Motto: Zielorientiert, mit Augenmaß ins Jahr 2022! 
Im Einzelnen: 
Nach der Senkung der Kreisumlage durch den Haushaltsbeschluss des Kreises 
haben wir zwar eine Verminderung des Aufwandes um 19.000 €, jedoch zahlen 
wir immer noch fast 4 Millionen € für die allgemeine Kreisumlage. Das ist eine 
große „Hausnummer“ für unsere Gemeinde! Rühmen muss sich der Kreis 
Paderborn, wie in den Medien geschildert wurde, NICHT! An dieser Stelle trägt 
der Antrag der CDU auf Anpassung der Grundsteuer an die fiktiven Hebesätze 
dazu bei, dass wir immerhin unsere Schlüsselzuweisungen optimieren, daher 
befürworten wir den Antrag auch, obwohl wir erneute Steuererhöhungen, wenn 
es nach uns ginge, eher etwas später auf den Weg bringen würden, da die 
Einkommenssituation vieler Bürger noch durch die Pandemie belastet wird 
(Beispiel die verlängerte Kurzarbeitterregelung). Den Grundsatzbeschluss zu 
fassen in den nächsten Haushaltsentwürfen die fiktiven Hebesätze einzubringen 
„macht Sinn“. Wobei eine Einbringung in einen Entwurf ja nicht in Stein 
gemeißelt ist. 

Der Antrag der Fraktion B90/Die Grünen (Sinn & Barfußpfad, erweitert um 
Insektenhotels) ist nicht neu. Ich selbst habe, bei der Erstellung des Spielplatzes 
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Kerkloh, in Schwaney, genau dafür geworben. Nun ist es ein neuer Versuch, 
jedoch an einem besseren Ort, den sowohl Jan-Wilhelm Lütkemeier, von der 
FDP, als auch ich persönlich voll unterstützen, zumal der Ansatz von 5.000 € die 
Gemeinde nicht gerade in die Haushaltssicherung treibt. Da gibt es andere 
Anträge, die dazu beitragen. NICHT zielorientiert und ohne  Augenmaß ins 
Jahr 2022! erscheint der Antrag der SPD auf Erstellung eines „Multifunktionalen 
Sportkäfigs“ der schon in der Planung 20.000 € verschlingt. Wie von der Fraktion 
im Haupt- und Finanzausschuss, auf meine Nachfrage hin, bestätigt worden ist, 
sind das lediglich Planungskosten! Für die Realisierung sollen im nächsten 
Haushalt weitere 100.000 € eingestellt werden! 
Planungen von solch hohen Kosten, wenn der Antragsteller noch nicht einmal 
weiß, wo das Projekt entstehen soll, sind Visionen! Diese Visionen werden von 
uns, als ABA /FDP Fraktion nicht unterstützt! Wie schon erwähnt ist Augenmaß 
gefragt! Im übertragenen Sinne wird bei Ermessensentscheidungen 
von Augenmaß gesprochen, wenn es um die Beachtung der Verhältnismäßigkeit 
geht. Dieser Antrag steht, in keiner Weise im Verhältnis zum Haushaltsansatz! 
Anders ist die Anschaffung eines mobilen Dialogsystems für die 
Geschwindigkeitsmessung. Dass die meisten Menschen aufgrund hoher 
Geschwindigkeiten sterben, ist nachweislich. Studien der Uni München und 
Dresden belegen das in beeindruckender Art und Weise. Standorte sollten in 
den dafür vorgesehenen Gremien in unserer Gemeinde festgelegt werden. Nach 
dem Ziel: Verringerung der lokalen Unfallgefährdung mit genau beschriebenen 
Standorten, wie z.B. Fußgängerüberwegen, Kindertagesstätten & Kindergärten, 
Schulen, Bushaltestellen, Seniorenheimen und anderen Unfallschwerpunkten. 
Hier könnte das Motto der ABA/FDP Fraktion voll erfüllt werden. Zielorientiert, 
mit Augenmaß ins Jahr 2022! Diese Gründe, zur Zustimmung, gelten auch für 
den Antrag zum Einbau von Schwellen hinter den Arkaden. 
In dem Antrag auf die Erstellung eines Friedhofskonzeptes ist die Begründung 
äußerst dürftig. Es liegt kein aktueller Sachstand der Verwaltung vor. (z.B. 
Nachfrage nach Gräbern, …). Die angefügten Fragen (Eckpunkte), im Antrag der 
SPD, müssen deshalb erst dargestellt und geklärt werden, um das weitere 
Verfahren zu beurteilen. Deshalb z.Zt. keine Zustimmung! 
Zum Thema: Digitale Verwaltungsumgebung, nehmen wir wie folgt Stellung:  
Am wenigsten um eine konstruktive Lösung bemüht sich der Antrag der SPD-
Fraktion auf „Implementierung einer digitalen Verwaltungsumgebung ggf. mit 
Möglichkeit der Bürgerbeteiligung“, der nebenbei gesagt quasi aus dem letzten 
Jahr kopiert wurde. Geehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD: nach 
unserem Kenntnisstand ihrer Biografien sollte jemand von Ihnen eigentlich 
schonmal eine richtige Software-Implementierung miterlebt haben und den damit 
verbundenen Aufwand kennen. Nicht nur versuchen Sie hier dem Bürger 
vorzugaukeln, dass ein sehr wünschenswertes Projekt so günstig umzusetzen 
sei, dass wir alle etwas inkompetent sein müssten, es noch nicht gemacht zu 
haben, sondern sie tun auch unserer Verwaltung unter Leitung des 
Bürgermeisters Unrecht, die hier erneut so dargestellt wird, als würde sie noch 
mit Schreibmaschinen arbeiten und sei an Digitalisierung nicht interessiert. Der 
Bürgermeister hat bereits auf Ihren letzten Antrag diesbezüglich betont, dass zu 
diesem Thema bereits einige Steine ins Rollen gebracht wurden. Angemessen 



wäre es hier, die Verwaltung erneut um einen Sachstandsbericht zu bitten und 
gemeinsam zu diskutieren, wie wir die Digitalisierung unserer Verwaltung 
intensivieren und digitale Bürgerbeteiligung ermöglichen können. Insofern 
würden wir uns dafür stark machen, das Thema digitale Verwaltung und digitale 
Bürgerplattform in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses erneut zu 
besprechen. Im Grunde nämlich sind wir alle hieran interessiert, doch mit einem 
einfachen Antrag zum Haushalt wird man dieses Mammutthema nicht „mal eben“ 
klären, sondern wir alle sind gefragt. 
Bei den Anträgen, von CDU & SPD, zum Kulturetat gilt auch hier: Zielorientiert, 
mit Augenmaß ins Jahr 2022! Den gemeinnützigen Vereinen in unserer 
Gemeinde, die massiv sozial und finanziell unter der Pandemiebekämpfung 
gelitten haben, gilt zunächst unser Verständnis. Grundsätzlich ist im Moment 
natürlich die Zeit, Vereine zu fördern. Wir geben in diesem Bereich jedoch klar 
dem Antrag der CDU-Fraktion den Vorrang, weil er der bessere Ausgleich 
zwischen Vereinsinteressen und öffentlichen Interessen ist. Dies aus einem 
einfachen Grund: den Vereinen wird ermöglicht, ohne finanzielle Risiken wieder 
ÖFFENTLICHE Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, davon profitieren alle. 
Wir danken der Verwaltung für einen guten Haushaltsentwurf, der versucht viele 
wichtige Themen gleichzeitig anzugehen und möglichst nichts auf die lange 
Bank zu schieben. Dies betrifft vor allem Wartung der existierenden sowie 
Investitionen in neue (z.T. umweltfreundliche und nachhaltige) Infrastruktur. 
Dabei wurden häufig sehr intelligent bestehende Förderprogramme genutzt, wie 
z.B. bei Ladeinfrastruktur und PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden. 
Dabei ist es auch begrüßenswert, dass wir innovative Verkehrs- und 
Klimaschutzkonzepte in Planung haben, denn viele vergessen, dass wir die 
große Jahrhundertaufgabe des Klimaschutzes vor allem auf kommunaler Ebene 
leben und umsetzen müssen, auch wenn dies manchmal Abstriche und hohe 
Kosten mit sich bringt. 
Wir von der ABA/FDP-Fraktion freuen uns auf weiterhin gute, konstruktive 
Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und der Verwaltung im neuen 
Haushaltsjahr und blicken optimistisch auf eine Zeit, die weniger von Corona 
dominiert ist und in der wir unsere Gemeinde noch fitter für die Zukunft machen 
können. 
 
Thomas Keuter 
Fraktionsvorsitzender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


