
 

 

 

Rede des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts 2020 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrte Ratsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, 

sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

Wie jedes Jahr stellen wir mit dem Haushalt für das kommende Jahr die 

Weichen für die weitere Entwicklung unserer Stadt. Doch sonst, meine 

Damen und Herren, ist nichts wie jedes Jahr. Noch nie haben wir erlebt, 

dass unsere Stadt von einem über die ganze Welt verbreiteten Virus 

heimgesucht wurde, noch nie mussten wir einen Haushalt unter 

Pandemie-Bedingungen erarbeiten. Wir standen, wir stehen noch vor 

einer völlig neuen Herausforderung; wir haben den Winter ja noch 

weitgehend vor uns. Ab morgen gelten ja neue Regelungen mit ganz 

erheblichen Einschränkungen für uns alle auch hier in Olfen. Wir 

mussten und müssen und werden auch alle Kräfte mobilisieren, um die 

Krise zu überwinden. 

COVID-19 hat monatelang alles andere überschattet, die Pandemie hat 

unser aller Leben gravierend verändert. Seitdem deutlich wurde, wie 

gefährlich das neue Virus ist, steht der Schutz von Leben und Gesundheit 

über allem. Um die Bedrohung einzudämmen und die Situation in den 

Griff zu bekommen, hat unser Land bis dahin nicht gekannte 

Maßnahmen ergriffen: Das gesamte öffentliche Leben kam und kommt 

erneut zum Stillstand, die Wirtschaft wurde heruntergefahren, 

Beschäftigte wechselten ins Homeoffice oder wurden in Kurzarbeit 

geschickt, Kitas und Schulen schlossen und schließen wieder ihre Pforten. 

Mit Lockdown und Kontaktsperren konnten wir die Corona-Krise bisher 

einigermaßen bewältigen, auch wenn wir in Olfen schon 3 Tote zu 

beklagen haben. Dass die Maßnahmen wirkten, lag aber auch daran, 

dass die Menschen bereit waren, sich an die Regeln zu halten, die ihnen 



zum Teil viel abverlangten, und dass sie viel Solidarität mit Schwächeren 

bewiesen. Dafür möchte ich an dieser Stelle nochmals herzlich danken. In 

dieser schwierigen Zeit sind wir – mit dem gebotenen Abstand, versteht 

sich – als kommunale Gemeinschaft zusammengerückt. Aber wir 

brauchen das mehr denn je. Ein weiterer Lockdown musste kommen 

und wird hoffentlich dazu führen, dass die Infektionszahlen und dann 

auch die Todesfälle wieder zurückgehen.  Bis zur Impfung unserer 

gesamten Gesellschaft dauert es noch deutlich bis in das nächste Jahr 

hinein. Aber ich hoffe, dass wir das „Gemeinsame“ wie bei der 

Unterstützung unseres St. Vitus-Stiftes in den letzten Wochen aus der 

Krise mitnehmen, um auch die noch vor uns liegenden 

Herausforderungen zu bewältigen. 

Der wochenlange Stillstand bleibt natürlich nicht ohne Folgen – sozialen, 

mentalen, wirtschaftlichen. Die Wirtschaft erlebt einen dramatischen 

Einbruch, der auch massive Auswirkungen auf unsere Stadt hat. Eine 

unserer wichtigsten Einnahmequellen, die Gewerbesteuer, ist 

eingebrochen. Für Olfen heißt das, die angestrebten Steigerungen 

kommen insbesondere nicht so schnell wie angedacht. Mehrere der 

hiesigen Unternehmen haben auch einen Antrag auf Herabsetzung oder 

Aufschub ihrer Steuervorauszahlungen gestellt. Über die Wirkungen auf 

den Haushalt nachher noch mehr. 

Corona hat uns einiges an Aufwand und an Mindererträgen gebracht. 

Wir haben im Haushalt 2021 dafür über 1.133.000 € ausgewiesen. 

Diesen Betrag wollen wir wie alle anderen Kommunen im Kreis 

„isolieren“. Was heißt das? Wir schreiben das auf einen Deckel und 

müssen den in Jahren zurückzahlen. In einem Jahr oder in maximal 50 

Jahren. Darüber diskutieren wird nach der Pandemie gemeinsam mit 

dem Kreis, was angemessen ist. 50 Jahre halte ist für deutlich zu lange. 5 

bis 10 Jahre sind m.E. schon passender. Aber diese Entscheidung müssen 

wir erst treffen, wenn wir alles überstanden haben. 

Auf die wohl größte Rezession der Nachkriegsjahre haben Bund und 

Länder schnell mit beispiellosen Soforthilfen und Konjunkturpaketen 

reagiert. Auch für die Kommunen wurde ein milliardenschwerer 

Rettungsschirm aufgespannt. Diese Maßnahmen des Bundes und die des 

Landes brachten und bringen uns substanzielle finanzielle Entlastungen 

und sie unterstützen uns dabei, die Investitionen anzustoßen, die jetzt 

dringend erforderlich sind. Freilich, die Mittel von Bund und Land decken 



längst nicht alle Mindereinnahmen und Zusatzkosten ab. Und sie sind 

endlich. Diese Verschuldung des Bundes und Landes wird nicht so 

weitergehen können. Dann werden 2022 und die folgenden Jahre ganz 

schwere Jahre auch für uns. 

Es ist ein erfreuliches Signal, meine Damen und Herren, dass jetzt mit der 

dauerhaften Anhebung des Zuschusses für die Kosten der Unterkunft 

eine alte Forderung der Kommunen erfüllt wurde. Herr Klaes wird dazu 

eine ausführliche Mitteilung geben. 

Es kommt jetzt darauf an, wieder alle Kräfte einzuspannen, um die 

Corona- wie seinerzeit die Wirtschaftskrise, zu überwinden und Olfen 

daran auszurichten. Wie wir das anpacken, wie wir das schaffen können, 

das hat unsere Planungen für den Haushaltsentwurf für 2021 bestimmt. 

Freilich: Es war selten so schwierig wie in diesem Jahr, einen Haushalt 

seriös zu planen. Die Corona-Krise ist mit keiner früheren Rezession 

vergleichbar. Wir haben also keine Vergleichsdaten. Stattdessen haben 

wir es mit vielen offenen Fragen zu tun. 

Ist die Gefahr durch COVID-19 nach dem Winter endgültig gebannt oder 

droht uns eine erneute Infektionswelle? Wie schnell kann sich die 

Wirtschaft erholen? Wie rasch greifen die getroffenen Maßnahmen und 

wie wirksam sind sie? Und wie wirken sich in dieser weltweit schwierigen 

Situation der Brexit und die Handelsauseinandersetzungen aus, die in 

letzter Zeit vom Zaun gebrochen wurden? 

Meine Damen und Herren, eines ist klar: Die Corona-Folgen werden uns 

weiter belasten. Wir können nicht mit rasch wieder steigenden 

Einnahmen rechnen, müssen aber weiterhin hohe Ausgaben 

einkalkulieren. 

Gott sei Dank haben wir in guten Zeiten vorgesorgt und Maß gehalten. 

Die in 2016 beschlossene Haushaltskonsolidierungsliste hat uns seitdem 

schon rd. 2,5 Millionen € an Einsparungen gebracht. Und sie hat uns 

weiterhin demütig im Umgang mit dem Geld der Bürgerinnen und 

Bürger gehalten. Und auch dadurch haben wir einen Überschuss für 

2021. Andere haben eben in guten Zeiten nicht dieses Maß gefunden. 

Wir haben uns dadurch die nötigen finanziellen Spielräume erhalten, die 

eine aktive Zukunftsgestaltung nach unseren eigenen Vorstellungen und 

Bedürfnissen erst möglich machen. Mit Frank Lloyd Wright, einem US-



amerikanischen Architekten und Schriftsteller, bin ich einer Meinung: 

„Der Preis des Erfolgs ist Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz 

für das, was man erreichen will.“ Und so sind wir glaube ich die einzige 

Kommune im Kreis Coesfeld, die auch für 2021 einen positiven Haushalt 

mit einem Überschuss vorweisen kann. In den angrenzenden Kreisen 

südlich von uns braucht man deswegen gar nicht erst nachfragen. 

Ich kann Ihnen heute auch in der Corona-Pandemie einen positiven 

Haushalt vorlegen. Dabei kommt uns das neue Baugebiet „Olfener 

Heide“ zu Gute, was außerordentliche Erträge aus der Vermarktung von 

Grundstücksflächen bringen wird. Diese brauchen wir auch, weil wir 

weiter erheblich in unsere Infrastruktur investieren wollen und müssen. 

Ich verweise auf die erheblichen Investitionen auch in Kindergärten und 

in unsere Schulen. Gerade jetzt in der Krise sind Investitionen 

unverzichtbar. Auch die Stadt Olfen muss und will ihren Beitrag dafür 

leisten, dass die Wirtschaft wieder wächst. 

Und gerade jetzt in dieser schwierigen Situation bleibt es unabdingbar, 

Politik für ganz Olfen zu machen und insbesondere den Bürgerinnen 

und Bürgern Perspektiven zu bieten, die nicht so gut dastehen und die 

von der Corona-Krise besonders betroffen wurden. Und ich kann Ihnen 

versichern, dass uns immer vor Augen stand und steht, die Unternehmen 

wie die Bürgerinnen und Bürger so wenig wie möglich zu belasten. Wir 

wissen, wie schwierig dieses Jahr für viele war. Nicht umsonst haben wir 

einstimmig die Corona-Hilfspakete beschlossen. Nur so konnten und 

können wir das Vertrauen in die Kommunalpolitik festigen und den 

Zusammenhalt wahren. Von welch ausschlaggebender Bedeutung das 

ist angesichts unserer Gesellschaft, die immer öfter auseinanderzudriften 

scheint, brauche ich wohl nicht näher zu erläutern. 

Dazu gehört, dass unsere Gebühren auf dem Stand von 2016 verharren. 

Welche Kommune kann das vorweisen? Der Abstand der Gebührenlast 

der Olfener Haushalte zum Umland ist schon erheblich. Ich hatte Ihnen 

das in der letzten Haupt- und Finanzausschusssitzung gezeigt: 962,20 € 

für einen 4-Personen-Haushalt in Olfen. Angrenzend zu Olfen 1.138,00 € 

bis 1.965,76 €. Das sind tatsächliche Werte in Euro und Cent, die von den 

Kommunen nach Kostenrechnungen erhoben werden und von den 

Bürgerinnen und Bürger dort zu zahlen sind. 



Und ich lege Ihnen keine Ausweitung des Stellenplanes vor. Der 

Sicherheitsdienst soll mit städtischem Personal organisiert werden, Doch 

dafür entfallen die Kosten der Beauftragung eines Unternehmens. 

Zeigen Sie mir bitte einen Haushalt hier in der Umgebung, der für 2021 

keine Stellenplanausweitung ausweist? 

Ich hatte es schon eingangs gesagt, bei den Einnahmen sind die 

Einbrüche bei der Gewerbesteuer schon erheblich. Wir lassen aber den 

Ansatz vom letzten Jahr und streben wieder die 4 Millionen an. In 2019 

hatten wir den Betrag von über 4,6 Millionen schon erreicht und ich 

hatte die 5 vor dem Komma als nächstes Ziel gesetzt. Das wird Corona-

bedingt noch nicht zu machen sein. Anstreben werden wir es aber 

weiter. Für den Haushalt bedeutet das erst einmal niedrigere 

Einnahmen. 

Und deswegen oder auch trotzdem werden wir auch die anderen 

Steuern unangetastet lassen. 

Doch nun zu den geplanten Investitionen, zu den zentralen Vorhaben 

für die kommenden Monate, die Ihnen Herr Klaes gleich im Detail 

vorstellen wird. Hinweise möchte ich auf die Maßnahmen des Olfener 

Westens wie Naturparkhaus und der Kindergarten an der Füchtelner 

Mühle. Und wir machen den Einstieg in die Sanierung der in die Jahre 

gekommenen Gebäude der Geest-Turnhalle und des Hallenbades. 

Die Krise hat zudem deutlich gezeigt, wie dringend wir in puncto 

Digitalisierung noch besser werden müssen. Schnelles Internet und eine 

gute Ausstattung mit digitalen Arbeitsgeräten, die Möglichkeit, von zu 

Hause aus notwendige Angelegenheiten zu regeln oder im Homeoffice 

zu arbeiten, gewinnen für die Wirtschaft wie für die einzelnen Menschen, 

gewinnen für die Arbeitswelt wie für das private Leben eine immer 

größere Bedeutung.  

Und das gilt auch für die Stadtverwaltung. Wir gehen unseren Weg 

weiter, auch bei uns Prozesse und Arbeitsabläufe weiter zu 

standardisieren und in immer größerem Ausmaß digital abzuwickeln. Ab 

2022 wird eine neue Finanzsoftware den Haushalt anders aussehen 

lassen. Und zügig soll ein Dokumentenmanagementsystem ein 

papierloses Rathaus möglich machen. Das sind große Projekte, die wir in 

den nächsten 2 Jahren angehen und umsetzen wollen. 



Und ganz wichtig war und ist mir, dass wir unsere Schulen fit für das 

digitale Zeitalter sind. Wo anderswo noch überlegt wird, haben wir mit 

dem in diesem Jahr beschlossenen Medienentwicklungsplan die 

konsequente Umstellung auf Ipads in der Wieschhofschule und Ipads Air 

an der Wolfhelm-Gesamtschule festgelegt. Jetzt kommen auch in 2021 

Investitionen mit 160.000 € an der Grundschule und 660.000 € für die 

Gesamtschule die nächsten großen Umsetzungsschritte. 

In 2021 investieren wir wieder in den Bau und die Modernisierung von 

Kitas sowie in die Sanierung unserer Schulen. Meine Damen und Herren, 

indem wir Kindern und Jugendlichen, indem wir jungen Eltern Chancen 

und Perspektiven bieten, tun wir nicht nur etwas für ihre Zukunft, 

sondern auch für die Zukunft unserer Stadt. 

Ein weiterer Schwerpunkt auf unserer Agenda betrifft den 

Verkehrsbereich. Hier geht es nicht nur um Investitionen in gute Straßen 

und eine gute Verkehrsanbindung, hier kommt es heute auch auf eine 

Reduzierung der Belastungen für Mensch und Natur, auf Umwelt- und 

Klimaschutz an. Das heißt: Wir müssen Mobilitätsinteressen und 

Umweltbelange weiter zusammenführen. Der Umbau des Eckernkamps 

geht deswegen in die konsequente Richtung mit den roten 

Fahrradstreifen. Auch die Sanierung des Steverauenradwegs  „Am 

Hohen Ufer“ unterstreicht dies. 

Nur so lassen sich unsere Klimaziele, den CO2 -Ausstoß drastisch zu 

senken und die Erderwärmung auf 2, wenn nicht 1,5 Grad zu 

begrenzen, noch erreichen. Wir haben schon oder entwickeln neue 

Konzepte für Starkregen und auch für Trockenheit auch in unserer 

Region. Wie berechtigt, wie unumgänglich diese Ziele sind, haben die 

letzten heißen trockenen Sommer sowie die Zunahme von 

Starkregenfällen für alle spürbar gemacht. 

Meine Damen und Herren, in 2021 soll das neue Baugebiet Olfen Heide 

kommen. Zu den dringend benötigten Wohnbaugrundstücken ist auch 

ein neues Behindertenwohnheim geplant. Auch an eine Fläche für einen 

neuen Kindergarten werden wir vorsorglich wohl denken müssen.  Und 

auch der Bedarf an attraktivem und bezahlbarem Wohnraum nimmt 

weiter zu. Sprich: Wir brauchen mehr passgenaue Wohnungen für 

Singles, junge Familien, Alleinerziehende und Menschen mit besonderen 

Bedarfen. Auch im sozialen Wohnungsbau müssen wir noch mehr tun. 



Leider sind öffentliche Wohnungsbauunternehmen in Olfen hier nicht 

aktiv. Da müssen wir kreativ ran. 

Liebe Ratsmitglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit den im 

Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen werden wir, davon bin ich 

überzeugt, unserer Verantwortung gerecht, Olfen und Vinnum vor dem 

Hintergrund der Corona-Pandemie weiterzuentwickeln. Die geplanten 

Vorhaben stärken sowohl die heimische Wirtschaft wie sie allen 

Bürgerinnen und Bürgern mehr Lebensqualität bringen. Der 

Haushaltsentwurf hat den Spagat hinbekommen zwischen gerade jetzt 

dringend erforderlichem Investieren und nach wie vor notwendigem 

sorgsamen Umgang mit den Finanzmitteln. 

Deshalb möchte ich Herrn Beigeordneten Klaes und seinem Team ganz 

herzlich für die Erstellung des Haushaltsentwurfs danken. Ihre Arbeit war 

dieses Jahr alles andere als Routine, sie verlangte einen noch größeren 

Einsatz als sonst. Alle Beteiligten haben wochenlang hart gearbeitet und 

immer neu kalkuliert, um einen tragfähigen Haushalt vorlegen zu 

können. 

Liebe Ratsmitglieder, der Haushaltsentwurf liegt nun vor; jetzt ist es an 

Ihnen, darüber zu beraten. Sicher wird es Kritik und Gegenvorschläge 

geben. Dazu ist die Haushaltsdebatte ja da. Aber ich möchte Sie bitten, 

dass Sie, wenn Sie weitere Vorhaben vorschlagen, auch gleich darlegen, 

wie sie finanziert werden können. Das wäre angesichts unserer 

Finanzlage nur fair. In Richtung der Fraktion der Grünen, die ja wieder 

neu bei uns im Rat sind, möchte ich sagen, dass dieser Grundsatz schon 

seit Jahren hier von allen Fraktionen im Rat gelebt wird. Auch das gehört 

zur Nachhaltigkeit, sich zuerst beschränken, um es dann später 

verwenden zu können. 

Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Entwurf die richtigen 

Schwerpunkte setzen und die richtigen Impulse geben, damit wir Olfen 

weiterhin „oben“ halten. Deshalb bitte ich Sie schon jetzt, dem 

vorgelegten Plan zuzustimmen. Und ich hoffe, dass wir nach der 

Verabschiedung des Haushalts mit vereinten Kräften an seiner 

Umsetzung arbeiten. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


