
Rede des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts 2019 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrte Ratsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, 

sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

mit dem bald neuen Kämmerer Günther Klaes wollen wir auch eine 

geübte Praxis ändern. Zwar bringe ich als Bürgermeister weiterhin den 

Haushalt ein. Dieser wurde aber vom Kämmerer aufgestellt und 

deswegen soll auch er Ihnen zunächst in den wesentlichen Zügen 

vorstellen. 

Meine Damen und Herren, Sie kennen jetzt das Planwerk für 2019 und 

die nächsten Jahre in den Eckwerten. Wie ist dieses zu bewerten? 

Unsere Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 

Landes Nordrhein-Westfalen Ina Scharrenbach hat hier in Olfen mal 

gesagt, wir sollten nicht immer sagen, was wir tun müssten, sondern wir 

sollten dieses auch machen. 

Wir haben 2016 gesehen, wir müssen für die Jahre, in denen wir kaum 

Grundstücke verkaufen können, gegensteuern. Mit der 

Haushaltskonsolidierung ab 2016 haben wir das aber auch gemacht und 

uns um rund eine halbe Mio. Euro jährlich verbessert. Das sind somit 

schon einschließlich 2019 rund 2 Mio.  Euro. Gut, das wir das gemacht 

haben. 

Von der guten konjunkturellen Entwicklung und der verbesserten 

Ausstattung durch das Land profitieren wir erheblich. Wir werden 

entgegen unserer Planung schon in 2019 einen guten Überschuss von 

rund 1,1 Mio. Euro erwirtschaften. Unser Finanzplan sagt uns für die 

nächsten Jahre auch immer wieder schwarze Zahlen voraus. Sie sehen, 

neben dem Fleiß kommt auch einiges an Glück dazu. Das mussten wir 

uns verdienen und erarbeiten. Es sollte uns nicht überschwänglich 

werden lassen sondern uns bestärken, weiterhin planvoll die 

Entwicklung unserer Stadt anzugehen. 



Der Umbau der Scheune an der Füchtelner Mühle, die Sanierung des 

Hallenbads und der Geest-Turnhalle und dann die Sanierung und die 

Erweiterung des Rathauses sind die nächsten großen Projekte. Die 

Renovierung dieser Stadthalle muss natürlich auch passieren wir die 

Weiterführung unsere KWK-Energiekonzeptes. Auch einen neuen 

Kindergarten an der Füchtelner Mühle brauchen und schaffen wir noch. 

Das kommende Jahr wird ein wichtiges werden. Drei Wohngebiete 

gehen wir an, davon werden wir noch in Jahren profitieren. Wir 

behalten aber ein langsameres Wachstum der Neubauflächen im Auge. 

Das Gewerbegebiet Olfen-Ost II bringen wir mit der Erschließung auf 

den Weg. Die ersten Flächen können wir bald verkaufen. Die Nachfrage, 

die wir spüren, ist gut. Wir werden zusehen, Unternehmen nach Olfen zu 

holen. Wir wollen neue Arbeitsplätze schaffen und wirtschaftlich stärker 

werden. Das neue Gewerbegebiet sichert uns diese Entwicklung wohl in 

den nächsten 10 Jahren. 

Meine Damen und Herren, ab 2019 werden wir wieder unsere 

Innenstadt in den Fokus nehmen. Jahreslang hat die Stadt dort nichts 

gemacht. Es passiert dann aber auch wenig. In unseren größeren 

Nachbarstädten tut sich was. Wir müssen sehen, dass wir da mitgehen. 

Deswegen kündige ich an, dass wir wieder in der Innenstadt aktiv in die 

Flächenentwicklung einsteigen werden und wir Ihnen in 2019 Konzepte 

vorlegen werden, wo und wie wir das machen. 

Die Digitalisierung müssen weiter voranbringen. Das bedeutet weiteres 

Invest in Geld aber auch in der Ressource Mensch. Denn dieser muss und 

will immer noch die Arbeit machen.  Aber das schaffen wir mit unserem 

Personalstamm selbst. Wir profitieren davon, dass  zwei Auszubildende 

fertig werden und Mütter aus der Elternzeit zurückkommen. Das zu 

steuern, wird die Aufgabe sein. 

Wir sind sehr froh darüber, dass wir die große Maßnahme des Umbaus 

der Wieschhofschule bewältigt haben. In 2019 werden wir das 

Außengelände weiter nach vorne bringen und Spielmöglichkeiten 

schaffen, dass die Kinder noch viel lieber Pause statt Schule haben. 

Das erste Jahr der Gesamtschule Olfen-Datteln ist geschafft. Da haben 

wir viel Mut gezeigt. Jetzt kommt es darauf an, dass weiter das Vertrauen 

der Kinder und Eltern erreichen. 



Die Stadt Datteln wird den dortigen Standort mit Millionen baulich 

erweitern. Das braucht die Schule dort auch. Wir müssen uns fragen, was 

wir mit den freien Klassen in Olfen machen? Wie setzen wir sie für eine 

Stärkung der Oberstufe ein. Was brauchen unsere Kinder weiterhin? Mit 

unserer Schule werden wir im kommenden Jahr genau diese Gespräche 

führen. 

Auch werden wir in 2019 den Medienentwicklungplan aufstellen und 

festlegen, wie wir uns dort für die nächsten Jahre aufstellen, um unseren 

Kindern auch in der digitalen Bildung weiterhin beste 

Rahmenbedingungen zu geben. 

Meine Damen und Herren, wir haben viel geschafft, damit Geflüchtete 

und Asylsuchende hier gut aufgenommen werden und ihren Platz 

finden, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich bleibe dabei, in der 

Struktur von Bundes- und Landespolitik wir es so kaum gelingen. Man ist 

dabei,  dies zu verbessern und weiter zu entwickeln. Gott sei Dank, ist der 

Druck durch Neuaufnahmen derzeit nicht so groß. 

Hier in Olfen klappt die Integration gemeinsam mit dem Ehrenamtlichen 

sehr gut. Wir konnten gemeinsam schon viele Menschen in Wohnungen 

unterbringen. Da sind wir im Kreis ganz weit vorne. Mit der 

Flüchtlingsunterkunft am Vinnumer Landweg haben wir noch freie 

Ressourcen, wenn weitere Menschen uns zugewiesen werden. 

Aber Bund und Land finanzieren uns nicht auskömmlich. Die 

Vorfinanzierung der Flüchtlingsunterbringung und –versorgung muss 

ein Ende haben. Bisher erhalten die Kommunen vom Land rund 10.400 

€ pro Person und Jahr. Nun hat ein von Land und Kommunen 

gemeinsam initiiertes Gutachten den tatsächlichen, höheren Aufwand 

ermittelt. Jetzt müssen uns auch die tatsächlichen Kosten erstattet 

werden, denn nach dem Gutachten müssen wir Kommunen im Schnitt 

12.900 € im Jahr für die Versorgung und Unterbringung eines 

Geflüchteten aufwenden. Wir haben es hier mit einer erheblichen 

Zusatzbelastung zu tun  und die muss uns rückwirkend ab 2018 erstattet 

werden, denn das kostet uns Hunderttausende.  

Für die Zukunft bedeutet die Aufgabe für uns in Olfen, weitere Sprach- 

und Integrationskurse einzurichten, uns um Arbeitsmöglichkeiten zu 

kümmern und dafür zu sorgen, dass die Flüchtlingskinder hier lernen 

und eine Ausbildung machen können. Das heißt, wie müssen sie bei 



unseren Planungen zum Kitaausbau, zur Schulentwicklung und für 

berufsvorbereitende Maßnahmen mit berücksichtigen. 

Integration vollzieht sich in erster Linie vor Ort, in den Städten und 

Gemeinden. Bei uns in den Kommunen entscheidet sich, ob Integration, 

das Brückenbauen zwischen den Menschen gelingt. Und das ist auch 

eine Frage des sozialen Friedens im Ort. Deshalb bin ich sehr froh, dass 

wir uns im Stadtrat einig sind, Integration oben auf die Tagesordnung zu 

setzen, und dass unsere Verwaltung bei allen Maßnahmen entschlossen 

mitwirkt. 

Mit unserer Haushaltsberatung stellen wir uns einer Aufgabe und Pflicht, 

die uns die deutsche Gemeindeordnung auferlegt. Dabei sollte uns ein 

Gedanke besonders bewegen: „Unser Tun dient nicht nur der Stunde, 

dem Tag oder diesem Jahr. Wir haben die Pflicht, in Generationen zu 

denken.“ Das sagte vor über 40 Jahren der viel gerühmte Vater unserer 

sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, in seiner Regierungserklärung 

als Bundeskanzler am 18. Oktober 1963. 

Ludwig Erhard brachte damit ein Kernproblem jeglicher Politik, sei es die 

des Bundes, der Länder oder der Kommunen, auf den Punkt. Allerdings 

war seine Mahnung wohl eher in den Wind gesprochen. Denn lange 

Zeit wurde in unserem Land stetig und wissend mehr Geld ausgegeben, 

als hereinkam. Die Folge war und ist eine gewaltige Verschuldung, durch 

die aktuelle Lasten auf zukünftige Generationen übertragen wurden und 

werden. 

Ich hatte es schon gesagt, von der besseren Ausstattung durch das Land 

profitieren wir jetzt erheblich. Auch wissen wir, dass wir im Vergleich zu 

anderen eine geringe Kreisumlage zahlen. Aber dennoch müssen wir mit 

dem Kreis klären, ob wir diese Kreisentwicklung immer so wollen. Der 

Kreis gibt für die Kulturzentren bespielweise rund 1,2 Mio. Euro netto 

aus. So steht es dort im Haushalt. Runtergebrochen nach der 

Einwohnzahl sind das für Olfen rund 70.000 Euro. Unser Produkt Kultur 

weist aber einen Zuschussbedarf in etwas der gleichen Höhe aus. Ist das 

richtig, dass für die überörtliche Kulturarbeit so viel ausgegeben wird wie 

für Arbeit vor Ort? Wollen wir Olfener das wirklich?  

Meine Damen und Herren, ausgeglichene Kommunalhaushalte bilden 

eine Voraussetzung, damit Kommunen eine gute Zukunft haben und 

ihre Selbstverwaltung voll ausschöpfen können. 



Und für einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf braucht man 

Bedachtsamkeit und Weitsicht, auch in der Ausgabenplanung. Ich 

denke, wir haben gezeigt, dass wir das können. 

Meine Damen und Herren, die Beratung des Haushalts gehört zu den 

wichtigsten Debatten im kommunalpolitischen Jahreslauf. Als „Hochamt 

der Kommunalpolitik“ ist sie deshalb bereits bezeichnet worden. Denn 

der Haushalt ist das zentrale Steuerungsinstrument der Stadtpolitik. Mit 

dem Haushaltsplan legen wir den finanziellen Handlungsrahmen 

unserer Stadt fest. Zugleich stellen wir die Weichen für die weitere 

Entwicklung unseres Gemeinwesens. Wir definieren die aktuellen 

Verwaltungsaufgaben und wir bekunden, welche Vorhaben wir in den 

kommenden Monaten realisieren wollen. Und wir geben den 

Empfängern von Zuschüssen im Sozialbereich, in Kultur und Sport eine 

finanzielle Planungssicherheit. 

Und wir zeigen, dass wir Kommunalpolitik nicht abgehoben, nicht an 

den Menschen vorbei machen. Transparenz, Zusammenarbeit und 

Entschlossenheit müssen und werden weiterhin unsere Markenzeichen 

sein. Damit unsere Bürger bei dem teilweise Durcheinander in der Welt, 

in Europa und manchmal auch bei uns in Deutschland wissen, was sie an 

ihrer Stadt Olfen haben. 

Und ich möchte nochmals betonen, wie sehr mich an dieser Stelle 

betonen, dass mich immer wieder die große Hilfsbereitschaft und das 

enorme Engagement unserer vieler Bürgerinnen und Bürger 

beeindrucken. Dafür können wir gar nicht dankbar genug sein. 

Das zeigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Ihnen heute 

vorgelegte Haushaltsentwurf. Er ist das Ergebnis arbeitsintensiver 

Vorbereitungen und vieler Gespräche der beteiligten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Allen, die an der Erstellung des Entwurfs mitgewirkt und 

dazu beigetragen haben, möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. 

Meine Damen und Herren, ich wünsche uns nun konstruktive 

Beratungen zum Haushalt 2019 und dass wir gemeinsam zu einem 

guten Ergebnis kommen. Lassen Sie uns dabei über den Tag hinaus 

schauen und nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame suchen. 

Und alle Mitbürgerinnen und Mitbürger bitte ich, die an der Sache 

orientierte gute Zusammenarbeit im Stadtrat anzuerkennen. 



Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem vorliegenden 

Haushaltsentwurf unserer Verantwortung gerecht werden. Wir gehen 

sorgsam mit den uns anvertrauten Mitteln um und planen Investitionen, 

die Olfen zugutekommen. Mit diesen Vorhaben sehe ich unsere Stadt auf 

einem guten Weg. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


