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„ Es gilt das gesprochene Wort “

Paul Theo Sommer, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Bestwig

Redetext anlässlich der Haushaltsverabschiedung 2021 am 10.02.2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

Wir leben in schwierigen Zeiten. Die Corona-Pandemie hat unser Leben in einem
Maße beeinflusst, wie wir es uns vor einem Jahr noch nicht vorstellen konnten. Die
Beschränkungen sind für viele dermaßen massiv, dass es zum Teil ums
wirtschaftliche Überleben geht. Die Menschen sind zunehmend zermürbt.
Kontaktbeschränkungen, geschlossene Geschäfte, Restaurants oder
Gastwirtschaften, Kurzarbeit, Homeschooling, langes Warten auf den Impfstoff,
tägliche Meldungen über Probleme , teils Hiobsbotschaften aus aller Welt oder
auch aus der Nachbarschaft sind nur ein paar Stichworte für die schwierige
Situation, in der wir uns befinden. Niemand kann heute sagen, ab wann wir wieder
ein normales Leben führen können. Die Zukunft ist unsicher.
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Der Bürgermeister hat am 13.Januar den Haushaltsentwurf 2021 eingebracht.
Natürlich hat Corona auch auf den Bestwiger Haushalt Auswirkungen. Das ist
keine Überraschung.
Beim Ergebnisplan werden Erträge in Höhe von 18.921.356 € erwartet, denen
Aufwendungen von 22.639.048 € gegenüber stehen. Daraus ergibt sich ein Minus
in Höhe von 3.717.728 €. Eine gewaltige Summe. Ich erinnere ans letzte
Haushaltsjahr. Da wurde ein Minus in Höhe von „nur“ 121.000 € prognostiziert.
Aber nun kommt ein neues Landesgesetz zu Hilfe, welches das Minus drastisch um
ca. 2,5 Mio. € mindert, auf -1,177 Mio. €.

Der NRW-Landtag hat im September 2020 das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz
beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, die pandemiebedingten Lasten in den
kommunalen Haushalten der Jahre 2020 und 2021 nicht ergebniswirksam werden
zu lassen Hierzu sollen pandemiebedingte Aufwendungen und Mindererträge in
der Ergebnisrechnung der Jahre 2020 und 2021 durch Buchung eines
außerordentlichen Ertrages neutralisiert werden. Der gebuchte außerordentliche
Ertrag wird im Jahresabschluss in der Bilanz gesondert aktiviert und soll
beginnend ab dem Jahr 2025 linear längstens über 50 Jahre aufwandswirksam
abgeschrieben werden.
Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 steht einmalig das
Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital
auszubuchen. …Für Bestwig unrealistisch!
Auch in der mittelfristigen Finanzplanung von 2022 – 2024, als Bestandteil der
Haushaltsplanung 2021, ist eine jährliche Isolierung der COVID-19-Belastungen
vorzunehmen.
Diese buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Lasten hat nur
Auswirkung auf die Ergebnisrechnung bzw. den Ergebnisplan. Sie führt zu keinem
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Zahlungszufluss, so dass der Finanzplan von der Buchungssystematik nicht berührt
wird.
Und diese „Covid-Gelder“ sind ja nicht weg, sie werden förmlich im Keller ins
Regal gestellt, aber nicht für immer. Die sogenannte Neutralisierung der
pandemiebedingten Aufwendungen und Mindererträge ist eine Belastung der
nachfolgenden Generation. Irgendwer in der Zukunft muss sich damit
beschäftigen. Und dann muss jemand die Frage einer auskömmlichen
Gemeindefinanzierung beantworten.
Da kann also noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Da dürfen Bund und
Land die Kommunen nicht im Regen stehen lassen.

Wie gesagt, diese sogenannte Isolierung der Pandemie-Lasten zieht keinen
Zahlungszufluss nach sich, es gibt keine echten Finanzhilfen.
Deshalb macht sich die SPD-Fraktion auch große Sorgen bei der Betrachtung der
Kassenlage, bei den liquiden Mitteln, die erheblich auf Talfahrt gehen, nach den
Plandaten in diesem Jahr um 3,266 Mio. €. Und diese Talfahrt setzt sich nach der
Prognose dann auch für die nächsten Jahre fort. Das ist dramatisch.
Mit Recht steht im Vorbericht des Haushaltsbuches „Die angespannte
Haushaltslage hat, wie im Finanzplan aufgezeigt, deutliche Auswirkungen
auf die Liquidität…. und …“Auch die Mittelveranschlagung für das Jahr 2021
berücksichtigt eine äußerst spitze Berechnung der Ansätze ohne Reserven“
…und…“Daher besteht auch weiterhin für Politik und Verwaltung ein
Sparzwang“.

Auch in diesem Jahr handelt es sich bei vielen Ausgaben um Pflichtausgaben,
die wir nicht beeinflussen können.

Den Haushalt können wir durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv
ausgleichen. Diese Ausgleichsrücklage, die wir ja zwischenzeitlich vollständig
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aufgebraucht hatten, steht durch die Ergebnisverbesserungen in jüngster
Vergangenheit wieder zur Verfügung. Aber machen wir uns nichts vor, diese
Ergebnisverbesserungen sind in erster Linie der großen Steigerung des
Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2017 – 2019 zu verdanken.
Da haben wir einfach Glück gehabt.

Einen strukturellen Haushaltsausgleich bekommen wir wieder nicht hin.
Das hat natürlich auch mit der Systematik des Haushaltsrechts zu tun, mit der
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Steuerkraft im
Referenzzeitraum Juli 2019 – Juni 2020. Für 2019 gab es überhaupt keine
Schlüsselzuweisungen, weil wir im entsprechenden Referenzeitraum eine zu hohe
Steuerkraft hatten. Das lag einzig und allein an den ungewöhnlich hohen
Gewerbesteuereinnahmen in diesem Zeitraum. 2020 gab es dann wieder
Schlüsselzuweisungen des Landes , immerhin 2.261.179 €. Und für 2021 jetzt
593.900 €. Schaut man sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in einer
Tabelle an, ist das eine Berg- und Talfahrt, rauf und runter. Die Systematik der
Schlüsselzuweisungen ist ungerecht und bleibt es. Die sogenannte
Einwohnerveredelung, dass den großen Städten pro Einwohner deutlich mehr Geld
zur Verfügung gestellt wird, ist eine klare Benachteiligung des ländlichen Raumes.
Da wünschte man sich feste Beträge mit denen man planen kann und nicht dieses
rauf und runter bei diesen Landesmitteln.

Wie gesagt, ein struktureller Ausgleich in diesem Jahr und auch in der
mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 kann weiterhin nicht dargestellt werden.
Hier bedarf es, und hier zitiere ich wieder aus demVorbericht des Haushaltbuches,
„weiterer haushaltsrechtlicher Entscheidungen durch Rat und Verwaltung“.
Rat und Verwaltung müssen sich also intensiv damit befassen, wie die strukturelle
Lücke in 2021 und darüber hinaus geschlossen werden kann.
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Wir sind alle, mit dem Bürgermeister an der Spitze, in der Pflicht. Die SPDFraktion steht da zur Verfügung hier konstruktiv mitzuarbeiten.

Bei der für uns so wichtigen Gewerbesteuer sind wir, auch coronabedingt, auf
einem niedrigen Niveau angekommen. Hier planen wir vorsichtig, und das ist
richtig, mit 4,5 Mio. €. Die bei dieser Steuer sprudelnden Quellen vergangener
Jahre sind versiegt. Mit Sorge schauen wir auf die größten Arbeitgeber Tital und
Busch mit dem berichteten Arbeitsplatzabbau. Es zeigt sich, dass es eher ein
Nachteil ist, wenn man von wenigen Betrieben abhängig ist. Neuansiedlungen
sind in Bestwig nicht zu erkennen. Nach Beendigung der Bautätigkeit an der A
46 sind diesbezügliche Gewerbesteuerzahler völlig weggefallen. Die guten
Gewerbesteuerjahre 2017 – 2019, die dem Eigenkapital der Gemeinde so gut
getan haben, dass wir wieder über eine Ausgleichsrücklage verfügen, werden
realistisch betrachtet so schnell nicht wiederkommen.

Erfreulich für die Bürgerinnen und Bürger ist die Entscheidung, dass in Bestwig
die Steuern und Gebühren, bis auf wenige Anpassungen im Friedhofshaushalt,
stabil bleiben. Das ist in dieser schwierigen Zeit das richtige Zeichen.

Ebenfalls erfreulich ist die Tatsache, dass die letztjährige Fortschreibung unseres
Haushaltssicherungskonzeptes für 2020 nun letztmalig erfolgt ist.
Der Haushalt 2021 ist fiktiv ausgeglichen.
Für das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanung 2022 – 2024 besteht keine
Verpflichtung mehr zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines
Haushaltssicherungskonzeptes.
Durch die aufgefüllte Ausgleichsrücklage sind wir in der Lage, auch die
anzunehmenden Fehlbeträge der mittelfristigen Finanzplanung abzudecken.
Da zeigt sich wie wichtig eine Ausgleichsrücklage ist.
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Der dickste Brocken ist jedes Jahr die Kreis- und Jugendamtsumlage.
Hier nehmen wir jedes Mal die riesige Summe grummelnd zur Kenntnis.
In diesem Jahr zahlen wir zusammen 8.375.410 €, 180.300 € mehr als in
letzten Jahr.
Während die allgemeine Kreisumlage geringfügig sinkt, steigt wieder die
Jugendamtsumlage, diesmal um 192.580 €. Ich habe schon im letzten Jahr
darauf hingewiesen. Die Jugendamtsumlage ist in den letzten Jahren förmlich
explodiert.
Zur Erinnerung…bei der Jugendamtsumlage zahlten wir 2015 1.844.274.38 €,
2020 waren es 2.864.460 € und nun 3,057.040 €, eine enorme Steigerung von
über 1,2 Mio. €. in 6 Jahren.
Offensichtlich werden die Fälle, wo Familien, Kindern und Jugendlichen
geholfen werden muss, schwieriger, dauern länger und werden komplexer.
Wohl auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns voll erwischt hat.
Und die massiven Einschränkungen der Pandemie werden beim sozialen
Miteinander die negative Entwicklung sicherlich nicht positiv beeinflussen.
Mit einer weiteren Steigerung der Umlagekosten ist also zu rechnen.

Hier nun einige Anmerkungen zu Positionen im Haushalt 2021.

Schulen
Bei allen unseren Grundschulen gilt weiterhin: Der Bestand ist in den nächsten
Jahren gesichert.
Hier sieht die SPD-Fraktion die Investitionen im Bereich der Digitalisierung
sehr positiv. Da ist jeder Euro gut angelegtes Geld.
Beim Schulzentrum gilt es, den Sekundarschülern in den verbleibenden
Unterrichtsjahren ein modernes, technisch gut ausgestattetes Schulgebäude
zur Verfügung zu stellen.
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Und in dieses Schulgebäude ist ja in den letzten Jahren viel Geld investiert
worden. Es bleibt zu hoffen, dass hierdurch nach dem endgültigen Auslaufen der
Sekundarschule das komplette Gebäude einer sinnvollen und nachhaltigen
Nutzung zugeführt wird und kein Leerstand entsteht.

Sportstätten
Hier erinnere ich an das Erarbeiten eines Sportstättenkonzeptes.

Feuerwehr
Wir haben im Oktober 2019 alle Feuerwehren der Gemeinde besucht und deren
Gerätehäuser und Fahrzeuge in Augenschein genommen. Schon hier war allen
klar, dass nur noch Andreasberg und Heringhausen den modernen
Erfordernissen genügen. Bei den anderen Wehren sind Neu-bzw. An- oder
Umbauten erforderlich. Es ist ein Unding, dass sich Feuerwehrkameraden wie in
Ostwig noch in der Fahrzeuggarage umkleiden müssen. Da ist dringend Abhilfe
erforderlich.
Die SPD-Fraktion möchte die Struktur- und Organisationsform mit 1 Zug und 5
Löschgruppen erhalten. Uns ist klar, dass in den nächsten Jahren enorme
Investitionskosten für Fahrzeugneubeschaffungen und bauliche Maßnahmen auf
die Gemeinde zukommen. In diesem Haushalt beginnen wir mit den
Planungskosten, schon das ein namhafter Betrag. Eine moderne einsatzfähige
Feuerwehr kostet viel Geld. Das konnte man zuletzt bei der coronabedingt ohne
jede Feier, stillen und nüchternen Inbetriebnahme des neuen Einsatzleitwagens
der Bestwiger Wehr zur Kenntnis nehmen. Ein solches Fahrzeug kostet mit
Ausstattung ca. 160000 €. Und für das Vorgängerfahrzeug bekommt man nicht
mehr viel, in diesem Fall immerhin noch 11600 €. Schon für 2022 stehen wieder
330000 € für Fahrzeugersatzbeschaffung in der Finanzplanung.
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Renaturierung von Gewässern
Auch das kostet viel Geld. Aber diese Ausgaben mit einer Landeszuwendung
von 80 % sind sinnvoll. Was hier in den letzten Jahren entstanden ist, lässt sich
sehen, ist nachhaltig und wertet unsere Gemeinde auf.

Straßenunterhaltungs- / baumaßnahmen
Bei der allgemeinen Straßenunterhaltung sind wie im Vorjahr 180000 €
vorgesehen. Bei der Straßenunterhaltung Einzelmaßnahmen 200000 €, ein Plus
von 50000 € mehr gegenüber dem Vorjahr. Wahrscheinlich immer noch zu
wenig.
Stichwort KAG
Ich erinnere an unsere einstimmige Resolution vom Dezember 2018
zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG. Das war eine
Unterstützung der Volksinitiative des Bundes der Steuerzahler und einer
Gesetzesinitiative der SPD-Landtagsfraktion. Trotz dieser größten
Volksinitiative in der NRW-Geschichte mit 450000 Unterschriften und
trotz der Resolutionen von 130 Kommunen, hat sich die Düsseldorfer Koalition
aus CDU und FDP mit ihrer Einstimmenmehrheit dagegen entschieden, die
Straßenbaubeiträge für Anlieger abzuschaffen.
Zur Flankierung der Neuregelung ist ein Förderprogramm von jährlich 65
Millionen Euro aufgelegt worden, also etwa die Hälfte der Summe, die beim
geforderten kompletten Wegfall der Straßenausbaubeiträge erforderlich wäre.
Das neue Gesetz bedeutet mehr Bürokratie für die Kommunen, mehr Aufwand
und damit mehr Kosten.
Nach einer Baumaßnahme zahlt die Gemeinde….der Anlieger …..und das Land
/ das Land wie viel konkret? Das ist ein „Verwaltungsmonster“.
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Warum sollen NRW-Bürger bezahlen und Bürger anderer Länder nicht? Das ist
nicht einsehbar. Zuletzt haben Berlin, Hamburg, Bayern und Sachsen-Anhalt die
Straßenbaubeiträge komplett abgeschafft.
Über ein Jahr lang hatten wir keine Klarheit und damit gab es zwangsläufig
Verzögerungen bei dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen, die jetzt
zügig angepackt werden müssen.

Die SPD fordert nach wie vor die vollständige Abschaffung dieser
Straßenausbaubeiträge!
Ich gehe davon aus, das dieses Thema im Landtagswahlkampf 2022
wieder eine Rolle spielt.

Errichtung Bestattungswald
Die SPD-Fraktion begrüßt, dass im Haushalt für die Umsetzung alternativer
Bestattungsformen 65000 € vorgesehen sind. Das ist ein Thema, welches wir
schon lange verfolgen. Hier gilt es nun, dass Votum der Friedhofskommission
abzuwarten, um dann zu entscheiden welche alternative Bestattungsform in
Bestwig angeboten werden kann.

Forstwirtschaftsplan
Dieser Plan führt bei unseren Haushaltsberatungen ja immer ein Schattendasein.
Es ist die letzte Seite im Haushaltsbuch.
Ich möchte an dieser Stelle einmal anmerken, dass, was hier in nüchternen
Zahlen auf einem Blatt Papier dargelegt wird …nämlich die Positionen Erträge
aus Verkauf ( Haushaltsansatz 2021 36000 € ) und Wiederaufforstung
( Haushaltsansatz 2021 8700 € ) gar nicht die Dramatik spiegelt, die um uns
herum stattfindet. Wir verlieren durch die Käferkalamität eine Waldfläche nach
der anderen durch Kahlschlag. Für das geschlagene Holz bekommen die
Waldbesitzer, private Forstbetriebe oder Städte und Gemeinden, auch wegen des
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Überangebotes deutlich weniger Geld und die Wiederaufforstung müsste
eigentlich einen viel größeren Stellenwert haben und von Bund und Land massiv
unterstützt werden.
Ich denke, dass bei den Ursachen dieser Entwicklung, den
Extremwetterereignissen der letzten Jahre mit Stürmen, Dürre und
Schädlingsbefall, auch der Klimawandel ein Rolle spielt und wir sollten bei
unseren Entscheidungen auch daran denken.
Und damit komme ich zu…

Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde Bestwig
In einer der letzten Entwicklungsausschusssitzungen haben wir eine
Maßnahmenliste zur Kenntnis genommen und gesehen, dass Klimaschutz auch
für Bestwig ein Thema ist.
Das sind häufig kleine Schritte, aber Maßnahmen wie Wärmedämmung in der
Außenwandbekleidung, Austausch oder Umstellung einer Heizungsanlage,
Fenstererneuerung, Anlegung von Blumenwiesen, nachhaltige Forstwirtschaft
und vieles mehr zeigen die richtige Richtung.
Wir brauchen in Bestwig nicht in Aktionismus übergehen, einen Klimanotstand
ausrufen oder einen Klimamanager einstellen. Es gab und gibt da landes- und
bundesweit viel Hysterie und Polemik, häufig wird moralisierend und mit einem
Absolutheitsanspruch debattiert.
Unsere sachliche nüchterne Vorgehensweise hier in Bestwig ist der richtige
Weg. Auf dem sollten wir bleiben, aber bei unseren Maßnahmen und
Investitionen den Klimaschutz nicht vergessen.

Ein Wort noch zur Freigabe der A 46
Über ein Jahr nach der Freigabe des Abschnitts Velmede/Nuttlar der A 46 kann
man konstatieren, dass es dem innerörtlichen Verkehr gut getan hat und eine
echte Entlastung darstellt. Zu allen Uhrzeiten kann man zügig sein Ziel in
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Bestwig erreichen, auch die Auswärtigen, die unsere Geschäfte aufsuchen
wollen.
Ich gehe davon aus, dass uns zeitnah ein Verkehrsgutachten zur Verfügung
steht, um fundierte Erkenntnisse über die zukünftige Verkehrsführung in
Bestwig und Velmede zu bekommen.

Ich komme nun zu den beiden zusätzlichen Vorschlägen der CDU-Fraktion in
der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 27. Januar.

Der erste Vorschlag betrifft die Erneuerung des Windfangs an der Turnhalle
Ostwig, geplante Kosten 30000 €. Das war für 2022 vorgesehen und soll nun um
ein Jahr vorgezogen werden. Die Renovierungsmaßnahme ist tatsächlich
erforderlich und sollte zeitnah erfolgen. Deshalb Zustimmung der SPD-Fraktion.

Der zweite Vorschlag betrifft den gemeindlichen Zuschuss an die
Schützenbruderschaften der Gemeinde Bestwig auf 25000€ zu erhöhen. Ich
nehme es vorweg, die SPD-Fraktion unterstützt diesen Vorschlag, allerdings
verbunden mit einer Forderung.

Zunächst erstmal eine Anmerkung. Es war absolut nicht erforderlich uns mit
diesem Vorschlag zu überraschen. Als der kam, habe ich mich erinnert an die
Beratungen des Haushaltes 2020. In der Haupt- und Finanzausschusssitzung im
Dezember 2019 schlug die CDU-Fraktion u.a. vor, für eine Maßnahme im
Schwimmbad Velmede 20000 € zusätzlich in den Haushalt aufzunehmen.
Grund war die Absicht des Fördervereins der Wasserfreunde einen
Multifunktionsraum am Schwimmbad anzubauen. Vor der Sitzung suchte der
Fraktionsvorsitzende Winfried Gerold das interfraktionelle Gespräch und rief
mich an. Seine Frage war, ob die SPD-Fraktion diesen Vorschlag unterstützt.
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Wir hatten Gelegenheit, in der Fraktion das zu besprechen und ich konnte in der
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses die klare Unterstützung der SPDFraktion mitteilen. Ein solches Vorgehen fand ich gut und ich hätte es mir auch
jetzt gewünscht.
Natürlich sind die Mehrheitsverhältnisse klar und eindeutig. Am Ende kann die
CDU-Fraktion mit ihrer absoluten Mehrheit eine Sache beschließen, auch ohne
unsere Zustimmung.
Aber gerade die Bezuschussung unserer Vereine ist ein sensibles Thema. Das
wird von unseren Vereinsvertretern mit Argusaugen betrachtet. Und hier geht es
um die Verdoppelung der Zuschüsse an die Schützenbruderschaften. Das erregt
natürlich Aufmerksamkeit und in der Westfalenpost wurde da ja auch groß
drüber berichtet.
Und deshalb fänden wir es gut, wenn im Vorfeld einer solchen Ankündigung
das interfraktionelle Gespräch gesucht wird.

Sachlich betrachtet geht es ja hier um folgendes. Die Richtlinien über die
Gewährung von Zuschüssen sind vom 27. März 1995 und beinhalten einen
Betrag von 25000 DM. Diese Summe wurde nach Euroumstellung auf 12800 €
festgelegt und ist damit seit 26 Jahren nahezu unverändert. Und diese Zuschüsse
beziehen sich einzig und allein auf die Bestandserhaltung unserer
Schützenhallen. Diese Gebäude sind zum Teil sehr alt, die Ostwiger
Schützenhalle z.B. 109 Jahre. Dass bei diesen Gebäuden sehr häufig ein
Sanierungsbedarf besteht, ist nicht verwunderlich. Und die Schützenhallen sind
ja auch Dorfgemeinschaftshäuser und werden nun wirklich nicht nur für
Schützenfeste genutzt. Und aktuell ist es ja so, dass gerade den
Schützenbruderschaften die Einnahmen u.a. durch Vermietungen und das
jährliche Schützenfest im Coronajahr 2020 weggebrochen sind. Und auch für
dieses Jahr sieht es nicht gut aus. Niemand kann sagen, ab wann wieder
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Schützenfest oder große Geburtstage in den Schützenhallen gefeiert werden
können.
Der Bürgermeister hat ja in der Ausschusssitzung darauf hingewiesen, dass
diese Erhöhung des Zuschusses im Rahmen des Haushaltes 2021 auf dieses Jahr
beschränkt ist. Eine entsprechende grundsätzliche Regelung sei dann nach
Vorberatung im Bürgerausschuss in einer der darauffolgenden Ratssitzungen zu
beschließen.

Und damit komme ich zur Forderung der SPD-Fraktion.
Bei der Unterstützung der Vereine muss es eine Gleichbehandlung geben!
Wir können nicht auf der einen Seite den Schützenbruderschaften diese massive
100 %-Erhöhung zahlen und auf der anderen Seite die übrigen Vereine nicht
einmal erwähnen.
Dass das nicht gut ankommt haben wir aus verschiedenen Richtungen schon
vernommen.
Wir stellen uns das weitere Vorgehen so vor, dass in der erwähnten
Bürgerausschusssitzung im Mai nicht nur der Zuschuss an die
Schützenbruderschaften Thema ist, sondern auch die finanzielle Unterstützung
der anderen Vereine.
Das ist dann auch ein Auftrag an die Verwaltung, dass bis zur Ausschusssitzung
ermittelt wird, welche Vereine Unterstützung brauchen und wie die aussehen
kann.
Bewusst haben wir auf die Forderung eines bestimmten Geldbetrages bzw. einer
bestimmten prozentualen Erhöhung verzichtet, um diese Unterstützung
bedarfsgerecht entscheiden zu können.
Wichtig für uns ist, dass sich alle Vereine, die Unterstützung brauchen, hier
wiederfinden. Das ist unseres Erachtens notwendig und gerecht.
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Wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet. Das wissen wir und das habe ich
versucht darzustellen. Und wir können nicht mit dem Füllhorn durch Bestwig
laufen. Aber eine gerechte, gleiche Behandlung unserer Vereine müssten wir
hinkriegen.
Und damit unterstützen wir ganz konkret das vielfältige ehrenamtliche
Engagement in unseren Dörfern.

Erwähnt sei, dass in dieser Sache ein Ehrenamtsbeauftragter, den wir an anderer
Stelle vorgeschlagen haben, hilfreich wäre. Diesen Vorschlag wiederholen wir
heute.

Ich komme zum Fazit meiner Ausführungen.
Wir vertrauen darauf, dass unserer von mir gerade vorgetragenen Forderung
nachgekommen wird und deshalb stimmt die SPD-Fraktion der vorgelegten
Haushaltssatzung mit der Veränderungsliste zu.

Es bleibt mir noch, mich –auch im Namen der gesamten SPD-Fraktion- bei
Bürgermeister Ralf Peus und Kämmerer Klaus Kohlmann für die gute
Zusammenarbeit zu bedanken.

Danke sagen wir auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus für
die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.

Und auch den Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion und dem Piraten
Julius Hahn, sagen wir Dankeschön für die gute Zusammenarbeit in der letzten
Legislaturperiode.
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Für die neue Legislaturperiode wünsche ich uns, den drei neuen Fraktionen,
allzeit ein faires und verträgliches Miteinander. Die so belastende Coronazeit
mit diesen großen Distanzen, den Masken und dem Verzicht auf gemeinsame
Sitzungen und Treffen wird irgendwann vorbei sein und wir können uns wieder
normal begegnen.

Danke für die Aufmerksamkeit!

