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Haushaltsrede der SPD- Fraktion vom 17.01.2022
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
liebe Ratskolleginnen und -kollegen, verehrte Leserinnen und Leser
Dies ist der zweite Haushalt für diese Legislaturperiode. Leider hat sich ein Thema
seit der letzten Haushaltsrede nicht verändert und dieses heißt Corona. Auch wenn
wir zwischenzeitlich über ausreichend Impfstoff und Testmöglichkeiten verfügen, ist
weiterhin Vorsicht geboten. Dankbar sind wir dafür, dass wir hier in Altenberge parteiübergreifende Regelungen verabreden konnten, um die heutige Sitzung entsprechend dem pandemischen Geschehen so effizient wie möglich durchzuführen.
Finanziell geht es der Gemeinde Altenberge trotz der Pandemie noch gut. So konnte
der Bürgermeister bei der Einbringung des Haushalts in der Sitzung am 08.11.2021
einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Zwar wird die Verschuldung der
Gemeinde in den folgenden Jahren zunehmen, es handelt sich aber um Investitionen
in die Zukunft für Altenberge.
Im Einzelnen geht es um folgende kostenintensive Maßnahmen:
Grundschule
Wir wünschen uns für unsere Kinder eine gute Grundschule und eine gute Betreuung, damit sich alle Kinder wohl fühlen. Die Planungen begleiten wir konstruktiv. Wir
unterstützen sinnvolle zusätzliche Investitionen (z.B. Filteranlagen und LED- Beleuchtung) und möchten darum auch nicht gleich beim Neubau der Küche sparen.
Dieses würde sicherlich auch niemand in seinem privaten Bereich tun. Wer würde
sich schon beim Bau eines Eigenheims eine Kochnische einbauen, in die nur eine
Mikrowelle hineinpasst?
Dem Vorbericht konnten wir Berechnungen zur Finanzierung des Schulbaus entnehmen. Unser Kämmerer, Herr Wolff, hat nachvollziehbar dargelegt, dass diese
Maßnahme finanzierbar ist. Diese Auffassung wird nicht von allen im Rat vertretenen
Parteien geteilt. So konnten wir der Presseerklärung der FDP vom 12.01.2022 entnehmen, dass nach dort geäußerter Auffassung „die Kosten aus dem Ruder laufen“.
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Diese in der Mitte des 20. Jahrhunderts entstandene Redensart bedient sich der
Schiffsmetaphorik: Ein in stürmische See geratenes Schiff ist mit dem Ruder nicht
mehr steuerbar. Wir fragen uns jedoch: Sitzen wir nicht alle im gleichen Boot und
sollten wir nicht, wenn der Sturm kommt, den Kapitän zunächst seine Arbeit machen
lassen und darauf vertrauen, dass der Steuermann weiß, was er tut, weil er gelernt
hat, wie man einen Kurs hält? Er wird sich dabei selbstverständlich an Fakten und
valide Zahlen halten und seinen Kurs nicht allein aufgrund spekulativer, nicht belegbarer Mutmaßungen für die zukünftige Entwicklung ständig ändern.
Rathausneubau
Leider ist nicht nur die Johannes- Grundschule in die Jahre gekommen, sondern
auch unser Rathaus. Der Architektenwettbewerb hat im vergangenen Jahr stattgefunden. Auch diesen Prozess werden wir engagiert und konstruktiv begleiten.
Weitere haushaltsrelevante Anträge
Die SPD- Fraktion hat in diesem Jahr darauf verzichtet, eigene haushaltsrelevante
Anträge zu stellen, da wir der Auffassung sind, dass angesichts der bevorstehenden
kostenintensiven Maßnahmen Zurückhaltung geboten ist. Dennoch haben wir die
Anträge der anderen Fraktionen (z. B. Aufstockung des Kulturfonds, Partizipation von
Kindern und Jugendlichen, Dach- und Fassadenbegrünung), des Seniorenbeirats
und des Heimatvereins mit unterstützt.
Wir haben uns in unserer Haushaltsrede nur auf die wichtigsten Eckpunkte konzentriert. Dieses bedeutet jedoch nicht, dass die nicht angesprochenen Themen unwichtig sind.
Altenberge ist ein attraktiver Standort. Die Nachfrage nach Wohnraum und Gewerbegrundstücken ist groß. Im vergangenen Jahr konnten aufgrund dieser enormen
Nachfragen folgende wichtige Entscheidungen getroffen werden:
Bahnhofshügel
Seit Jahren setzt sich die SPD- Fraktion für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein. Wir sehen hier für Altenberge einen großen Bedarf an Wohnungen und
freuen uns, dass diese zukünftig im Rönnenthal III und am Bahnhofshügel gebaut
werden. Auch diejenigen, die gerne (weiterhin) in Altenberge leben möchten und kein
Eigenheim bauen können, sollen in unserem Dorf ein Zuhause finden. Beim Bahnhofshügel mussten wir zwar gegenüber unseren bisherigen Vorstellungen beim
Grünflächenanteil Kompromisse eingehen, sehen aber in dem nun vereinbarten
Grünanteil ein Stück Lebensqualität. Die Argumente haben wir in vielen Sitzungen im
vergangenen Jahr hinreichend ausgetauscht. Jetzt sollten die beschlossenen Vorgaben auch umgesetzt werden.
Entwicklung der Gewerbegebiete
Altenberge ist auch aufgrund der guten Verkehrsanbindung ein beliebter Standort. In
der ersten Jahreshälfte haben wir intensiv die Entwicklung des Gewerbegebietes
Kümper V erörtert und die Planung auf den Weg gebracht. Positiv zu erwähnen ist,

dass dabei erstmalig ökologische Aspekte (Gründach/ PV- Anlagen) Berücksichtigung finden.
Sehr gefreut haben wir uns darüber, dass seitens der CDU am 03.12.2021 ein Antrag eingebracht wurde, ein Förderprogramm für freiwillige Dach- und Fassadenbegrünung auf Bestandsgebäude in Gewerbegebieten und allgemeinen Wohngebieten
zu erarbeiten. Erfreulich ist, dass dieser „grüne Weg“ nun von allen Parteien mitgegangen wird. Altenberge macht sich auf den Weg in eine ökologische Zukunft.
Nun kehren wir zurück zum Haushalt:
Vorbericht
Der Vorbericht eines Haushalts dient dazu, einen Überblick über wichtige Eckpunkte
des Haushaltsplans zu geben und die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern. Dabei sind wichtige Entwicklungen ebenso darzustellen wie die aktuelle Lage.
Bereits im vergangenen Jahr haben wir darauf hingewiesen, dass wir uns weitere
Erläuterungen im Vorbericht, insbesondere bei den Projekten wünschen. Fehlende
Erläuterungen erschweren die Haushaltsberatungen und führen zu vermeidbaren
Rückfragen bei der Verwaltung. Diese Erläuterungen haben wir insbesondere bei der
Liste über die Projekte weiterhin vermisst.
Die SPD wird dazu in Kürze einen Antrag einbringen, der sich einerseits auf die Anforderungen an einen Vorbericht und andererseits auf die Ziele und Zielvereinbarungen bezieht, die nach dem Neuen kommunalen Finanzmanagement politisch vorgegeben werden sollen.
Im Ergebnis stimmt die SPD – Fraktion dem Haushalt zu.
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung ganz
herzlich für die sehr gute Arbeit, die sie erneut gerade auch unter Corona- Bedingungen geleistet haben und auch in den folgenden Monaten noch leisten müssen.
Ein besonderer Dank geht auch an die vielen ehrenamtlich Tätigen in unserer Gemeinde. Durch ihren persönlichen Einsatz tragen Sie dazu bei, dass Altenberge ein
liebens- und lebenswertes Dorf ist.
Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich
SPD- Fraktion
Lisa Holtstiege-Tauch, Uwe Lucas, Ronald Baumann, Steffie Brunsmann, Brigitte
Mertins- Bretthauer und Birgit Koch- Heite

