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Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 20.12.2017 
Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden Peter Wiegel1 

Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, 

Die Haushaltsreden der letzten fünf Jahre waren davon geprägt, dass jeweils Defizite in 

Millionenhöhe prognostiziert wurden.  

Es gab Stimmen, die vor allem ein „Ausgabenproblem“ gesehen haben, pauschale Kürzun-

gen nach dem Rasenmäher Prinzip wurden gefordert, einige wollten uns gar glauben ma-

chen „Bocholt lebe über seine Verhältnisse“. 

Für 2013 wurde ein Defizit von damals 13 Millionen geplant; die Prognosen für die Folge-

jahre zeigten keine wesentlich bessere Entwicklung. 

Schon damals hat die SPD–Fraktion davor gewarnt, nur den Rotstift anzusetzen und auf 

allen Gebieten den Rückzug anzutreten. Wir haben stattdessen dazu aufgefordert, die 

wichtigsten Handlungsfelder zu definieren und Ziele festzulegen, die dann auch für einen 

längeren Zeitraum konsequent verfolgt werden müssen. 

Stichworte waren hier Schule und Bildung, Entwicklung der Sportstätten, Bauen und 

Wohnen, Attraktivität der Innenstadt, Kultur und Freizeit. 

Einmal getroffene Grundsatzentscheidungen müssen auch gelten! Man sollte nicht sofort 

einknicken, wenn der Wind mal etwas rauer weht. 

Konsequenterweise musste die SPD–Fraktion daher im Frühjahr 2015 den ursprünglichen 

Haushaltsentwurf ablehnen, weil darin Kürzungen vorgesehen waren, die dem be-

schlossenen Schulentwicklungsplan widersprochen hätten. 

Im vergangen Jahr trug unsere Haushaltsrede die Überschrift „starke Stadt – solide Finan-

zen“. Wir haben erneut darauf gesetzt, dass wir als Stadt aktiv sein müssen, um Entwick-

lungen anzustoßen und bereits erkennbare positive Ansätze weiter zu forcieren. 

So haben wir der Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes und Maßnahmen zur Stär-

kung der Innenstadt eine hohe Priorität eingeräumt und deutlich gemacht, dass zusätzli-

che Ausgaben, z.B. beim Brauhaus, nicht zu Kürzungen bei der bisherigen Kulturförderung 

führen dürfen. 

Das zu Ende gehende Jahr 2017 entwickelt sich lt. Controllingbericht positiver als erwar-

tet, für 2018 erwartet die Kämmerei ein Defizit von knapp 1,8 Millionen, für die Jahre ab 

2020 werden sogar wieder Haushaltsüberschüsse prognostiziert.  

                                                           
1
  Es gilt das gesprochene Wort 
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Natürlich ist diese positive Entwicklung unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass 

der Fonds dt. Einheit ausläuft und der Haushalt dadurch ab 2020 um jährlich 3,3 Millionen 

entlastet wird. 

Die SPD–Fraktion fühlt sich bestätigt, unsere Einschätzungen waren zutreffend, die Wei-

chenstellungen ebenfalls. In einem Punkt ist es uns bisher leider nicht gelungen, eine für 

Bocholt wichtige Richtungsänderung zu erzielen. 

Die Ratsmehrheit ist noch nicht bereit, sich ernsthaft mit dem Thema „finanzpolitische 

Steuerung“ zu beschäftigen und hält stattdessen „formal“ am starren Schuldendeckel 

fest.  

Durch diverse Tricksereien liegt der Schuldendeckel mittlerweile so locker auf, dass er 

selbst von seinen letzten getreuen Befürwortern festgehalten werden muss.  

Besonders kreativ war die Erfindung des Begriffes „rentierliche Schulden“, die dann gar 

nicht erst mitgezählt werden. Mehrfach hatte die SPD-Fraktion gefordert, diesen Begriff 

dann wenigstens konkret zu definieren. Das ist nicht passiert! In der Konsequenz ent-

scheidet jetzt die Verwaltung alleine darüber – nachzulesen im Vorbericht auf Seite 58. 

Ganz sicher wird sich immer eine Rechtfertigung für die Einstufung als „wirtschaftlich 

sinnvoll“ finden lassen. Im Zweifel eben ein Amortisationszeitraum von mehr als 50 Jah-

ren – das wird garantiert nie irgendjemand nachrechnen. 

Ich habe die Hoffnung fast aufgegeben, dass eine ehrliche Diskussion über den Schulden-

deckel vor der nächsten Kommunalwahl in Gang kommt, lasse mich aber gerne eines Bes-

seren belehren. 

Meine Damen und Herren, 

Der Haushalt für das Jahr 2018 ist wie der Kämmerer sagt „gefühlt ausgeglichen“, andere 

sprechen von einem unspektakulären Haushalt und meinen das durchaus positiv. Können 

wir das Thema Haushalt damit abhaken und zur Tageordnung übergehen? 

Im Gegenteil, wir sollten die Gelegenheit nutzen, etwas weiter zu blicken. 

Der Haushalt ist mehr als nur ein Zahlenwerk. Der Haushalt muss deutlich machen, wohin 

die Reise gehen soll in den kommenden Jahren.  

Natürlich sind wir als gewählte Ratsmitglieder in erster Linie verantwortlich für das, was 

in Bocholt geschieht. Aber wir müssen wahrnehmen was um uns herum passiert, welche 

Chancen aber auch Risiken zu berücksichtigen sind. 
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Unsere Gesellschaft - im Großen wie im Kleinen - steht vor einer großen Herausforderung. 

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat eine mindestens rechts-

populistische Partei derart viele Stimmen bei Wahlen erhalten. Die Aussagen der Partei-

spitze der AfD lassen viele besorgte Menschen an das dunkelste Kapitel deutscher Ge-

schichte denken. Mit Aussagen wie der von Alexander Gauland (ich zitiere) „Wir werden 

sie jagen, wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen – und wir werden uns un-

ser Land und unser Volk zurückholen" (Zitat Ende) wird deutlich, welcher Geist da weht. 

„Unser Volk“ - wen meinen diese Leute damit?  

Aus gutem Grund sprechen Demokraten von Bevölkerung.  

Natürlich war und ist die Bewältigung der Flüchtlingskrise die größte Herausforderung der 

letzten Jahre. Als Stadt haben wir keine Wahl, wir können die Regeln nicht bestimmen, 

aber wir müssen handeln. 

Das Versprechen „wir schaffen das“ wurde in Berlin gegeben, einlösen müssen das die 

Kommunen. „Wir machen das“ haben viele Bocholterinnen und Bocholter gesagt. 

Viele, viele Bocholter haben sich um Menschen gekümmert, denen in ihrer Heimat Terror 

und Bomben, Hunger und Elend drohten - alle hier im Raum werden die Bilder von Aleppo 

noch im Kopf haben. 

Für viele war und ist das eine Selbstverständlichkeit. 

Die Integration der Flüchtlinge bleibt schwierig. Erste Erfolge am Arbeitsmarkt sind er-

kennbar. Das wird dauern, die Integration der Flüchtlinge geht über eine lange Distanz. 

Beim Thema Integration geht es auch nicht nur um Flüchtlinge. 

In Bocholt wohnen, leben und arbeiten fast 6.000 Menschen, die nicht die deutsche 

Staatsangehörigkeit haben. Ich erlebe dieses Miteinander als Bereicherung. 

Vor einigen Jahren wurde die Stelle des hauptamtlichen Integrationsbeauftragten ge-

schaffen, im Integrationsrat arbeiten direkt gewählte Vertreter und vom Rat entsandte 

Stadtverordnete gleichberechtigt zusammen. 

Der Integrationsrat verfolgt das Ziel, das friedliche und fruchtbare Zusammenleben der 

unterschiedlichen Kulturen in Bocholt weiter zu fördern und voranzubringen, und bildet 

ein Forum des Austausches und der Beratung mit engagierten Verbänden, Institutionen, 

Unternehmen, Interessensvertretern, Bürgerinnen und Bürgern (Details siehe Integrati-

onsportal der Stadt Bocholt). 
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In der Vergangenheit wurden so wichtige Impulse gesetzt, denken wir an das Internatio-

nale Familienfest, das Kunstprojekt Open-Spaces - überregional preisgekrönte Projekte. 

Denken sie an die vielen Vereine und Gemeinschaften, die sich für das Miteinander ein-

setzten. 

Es war richtig, den Haushaltsansatz für die wichtige Arbeit des Integrationsrates deutlich 

zu erhöhen. Der Beschluss dazu wurde übrigens einstimmig über Partei- und Fraktions-

grenzen hinweg gefasst. 

Demokraten treten ein für eine offene, pluralistische und solidarische Gesellschaft.  

Dieser Konsens ist aber bedroht:  

Die Zeit schreibt in der Ausgabe vom 07.12 beim AfD Parteitag sei der folgende Satz der 

am meisten beklatschte gewesen: „Ich will nicht zu dieser Gesellschaft gehören. Das ist 

nicht unsere Gesellschaft“. Dieser Satz stammt von Doris von Sayn-Wittgenstein der 

schleswig-holsteinischen Landesvorsitzenden der AfD. 

Große Teile dieser Partei wollen offensichtlich eine andere Gesellschaft, kein tolerantes 

Deutschland, das Minderheiten integriert und jedem das Recht zubilligt sich innerhalb be-

stimmter Regeln auf seine Kultur und Herkunft zu besinnen. 

Ich darf das Grundgesetz zitieren: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu ach-

ten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Und weiter „Niemand darf 

wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 

Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 

benachteiligt oder bevorzugt werden …“ 

Vertreter anderer Parteien werden von der AfD als „Deutschlandabschaffer“ bezeichnet. 

Müssen wir uns auch als „Bocholtabschaffer“ diffamieren lassen? 

Das darf nicht unwidersprochen im Raum stehen bleiben! 

Ich bin gerne bereit, mich einem Streitgespräch zu stellen, wenn lokale Vertreter der AfD 

ihre Vorwürfe mit Argumenten stützen möchten. 

Wir müssen verhindern, dass der Versuch, die Gesellschaft zu spalten gelingt. Wir müssen 

das stärken was Bocholt zusammenhält. 

Ganz wichtig ist die Stärkung des Ehrenamtes. 

Im November 2016 wurde die Engagementstrategie 2018+ beschlossen, die den Titel 

trägt: Wir für Bocholt. Im Vorwort schreiben BM und Sozialdezernent: „Ohne das Engage-

ment von Bürgerinnen und Bürgern würde die Mehrzahl sportlicher, interkultureller so-

wie unterstützender Angebote für hilfsbedürftige Bürger in Bocholt nicht stattfinden. Das 

Ehrenamt verdient in hohem Maße unsere Anerkennung, Wertschätzung, Förderung und 

Unterstützung“. 
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Dem ist eigentlich nichts hinzufügen. Viellicht noch eins. 

Im Juli 2013 hatte die Stadt Bocholt für die vielen ehrenamtlich tätigen ein großes „Dan-

keschöngrillfest“ veranstaltet. Wir regen an, das im nächsten Jahr zu wiederholen. 

Meine Damen und Herren, 

Es ist die Aufgabe der im Rat vertretenen Parteien, das Gemeinwesen in der Stadt - d.h. 

die Gemeinschaft aller hier lebender Menschen, weiterzuentwickeln. 

Um dieses Ziel zu verwirklichen, wird im nächsten Haushalt viel Geld in die Hand genom-

men. Einige für uns wichtige Projekte möchte ich nur stichwortartig ansprechen: 

 Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes soll die Wettbewerbsfähigkeit der 
Innenstadt und der Stadtteile sichern.  

 Wir begrüßen die Investitionen in Kindertagesstätten und Schulen in zweistelliger 
Millionenhöhe. 

 Im KuBAaI werden wir im nächsten Jahr die ersten baulichen Veränderungen se-
hen - die Podiumsbrücke wird fertig, die Ufer werden sich verändern. Doch es geht 
da nicht nur um Architektur! Es geht um eine Idee! Es geht um die Idee von urba-
nem, von der Kultur getragenen Leben, das Freiräume schafft.  

 Große Bedeutung hat für uns die Quartiersentwicklung Fildeken und Rosenberg. 
Zur Quartiersentwicklung gehört der Ausbau des Schulstandortes Weserstraße. 
Hier hat die EWIBO gute Arbeit geleistet. 

 Die Mensa der Gesamtschule wird Anfang Januar den Betrieb aufnehmen. Diese 
Mensa wird nicht nur im Schulbetrieb benötigt, sondern steht allen Bewohnerin-
nen und Bewohnern im Quartier auch für andere Veranstaltungen zur Verfügung. 

 Bocholt ist Sportstadt. Uns ist es sehr wichtig, dass der VFL 45 in seiner Entwick-
lung unterstützt wird, weil dieser Verein eine besondere Funktion im Stadtteil 
übernehmen kann und muss. 

 Zu nennen ist auch das Projekt „Junge Uni“. Junge kluge und kreative Köpfe aller 
Schulformen dürfen alternative Lernformen ausprobieren und Spaß an der eige-
nen Leistung in den so genannten MINT Fächern - Mathe, Physik, Informatik, 
Technik haben.  

 Die SPD – Fraktion wird sich verstärkt für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Hier 
ist der Bedarf gerade für junge Familien und Einzelhaushalte (Studenten, etc.) rie-
sig und es ist dringend geboten, hier Angebote zu entwickeln und ggfs. auch neue 
Weg zu gehen. Bei diesem Thema benötigen wir direkte Eingreifs- und Steue-
rungsmöglichkeiten der Stadt. 

 Wir müssen die Anstrengungen im Rahmen des Strategieprozesses Bocholt 2030+ 
fortsetzen. Ich hatte die Gelegenheit, an einer sogenannten Planungszelle teilzu-
nehmen. Das Interesse von Bocholterinnen und Bocholtern war groß, viele beach-
tenswerte Ideen wurden geboren und diskutiert. Wir müssen da dranbleiben. 
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Wir werden trotz stark verbesserter Kassenlage nicht alles machen können, was wün-
schenswert wäre. Der Haushalt 2018 zeigt aber: Bocholt ist auf dem richtigen Weg.  

Wir haben alle Bevölkerungsgruppen im Blick. 
 

Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushaltsentwurf deshalb zu. 

Meine Damen und Herren, 

der vorliegende Haushalt ist der letzte, den der aktuelle Kämmerer vorlegt. Ludger Trip-

haus geht nach 43 Jahren Tätigkeit in der Verwaltung in wenigen Wochen in den sicher 

aktiven Ruhestand. Da gehört es sich, ein Wort des Dankes zu sagen. 

Lieber Ludger, Du hast es Dir nicht bequem gemacht und wolltest auch nicht unbedingt 

bequem sein. Du hast Kritik nicht gescheut, die interessanterweise im Laufe der Jahre aus 

unterschiedlichen politischen Lagern gekommen ist. Auch das ist nicht alltäglich. 

Auch Du hast wohl nicht immer alles richtig gemacht, aber Du hast gehandelt. Frie-

demann geh Du voran und lass mich hinter den Baum bis der Pulverdampf verzogen ist, 

war jedenfalls nicht Deine Devise, dafür mitunter sicher auch „I did my way“. 

Du bist vor ein paar Wochen in einem Zeitungsinterview gefragt worden, was denn später 

mal über Dich gesagt werden sollte und hast geantwortet: „Grundsätzlich sollten das an-

dere beantworten. Es wäre aber schön, wenn die Leute sagen, er hat etwas bewegt für 

Bocholt, er war eine Persönlichkeit die ein gewisses Charisma hat, aber auch Ecken und 

Kanten.“ 

Lieber Ludger, sei gewiss: Mindestens den letzten Punkt werden alle unterschreiben.  

Mancher sicher auch den Rest. 

Ich habe in den letzten viereinhalb Jahren als Fraktionsvorsitzender intensiv und gerne 

mit Dir zusammengearbeitet. Ich werde diese Zeit in positiver Erinnerung behalten. Danke 

und alles Gute für die Zukunft. 

Die SPD–Fraktion bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwal-

tung, stellvertretend bei Kai Elsweier und Reinhard Heidemann für die nimmermüde Be-

antwortung der Fragen zum Haushalt. Ein Dankeschön auch an Gerlinde Visser und Jürgen 

Mecking vom Büro des Bürgermeisters. Gut zu wissen wen man anrufen kann, wenn man 

gerade nicht weiter weiß.  

Allen Anwesenden danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. 


