Rede des Vorsitzenden
der CDU-Fraktion zum Haushalt 2022
16. Dezember 2021

Budgetbuch 2022:
„Auftragsbuch der Politik für die Verwaltung“
(Redemanuskript, Sperrfrist 16.12.2021; 19 h)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Carsten,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

Dezember 2021 – und leider gehört die Corona-Pandemie noch immer – nun seit fast
2 Jahren – zu den bestimmenden Faktoren in unserem Leben, sei es im privaten Bereich, im ehrenamtlichen Engagement oder im beruflichen Bereich.
Wie so viele vermissen auch wir den persönlichen Austausch und das Miteinander.
So finden auch wieder Fraktionssitzungen, Ausschussberatungen und Besprechungen
hybrid digital, also am Bildschirm und in Präsenz statt.

Für die großen Anstrengungen der vielen Ehren- und Hauptamtlichen zur Erhöhung
der Impfquote gegen Corona in unserem Kreis und in Dülmen sind wir sehr dankbar!
Gegenläufige Aktivitäten finden bei uns keinerlei Verständnis. Um es ganz deutlich
zu formulieren: Wir rufen alle Bürger*innen unserer Stadt auf, das Angebot der Impfungen zum Schutz für die eigene Gesundheit und aus Solidarität für unsere Gemeinschaft zu nutzen. Nur so können wir gemeinsam der Pandemie erfolgreich entgegentreten.

Bewusst möchte ich zu Beginn meiner Haushaltsrede 2022 mit einem Dank beginnen.
Mein Dank - der Dank der CDU-Fraktion - gilt allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
der Stadtverwaltung sowie der verschiedenen Gremien für die, unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen, hervorragende Arbeit, alle Abstimmungsprozesse und Entscheidungsfindungen. Herzlichen Dank!
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Wie so viele vermissen auch wir den persönlichen Austausch und das Miteinander.
Genauso wichtig ist es mir festzuhalten, dass wir in Dülmen aufgrund unserer guten
Wirtschafts-, Sozial- und Bildungsstrukturen trotz aller Beschwernis mit Optimismus in
die Zukunft sehen können. Zu dieser Entwicklung haben wir als politische Gestalter
und Entscheider gemeinsam mit der Verwaltung beigetragen.
Die Ergebnisse der letzten Kommunalwahl sind uns Verpflichtung und Auftrag! Wir
nehmen unsere Verantwortung selbstbewusst wahr!
Wir sind auch in schweren Zeiten verlässliche Ansprechpartner und stehen für verlässliche Politik für unsere Bürgerinnen und Bürger in Dülmen!

Wesentliches Fazit der Haushaltsberatungen:
Der Haushaltsplan, das „Auftragsbuch der Politik für die Verwaltung“, ist wichtiger Baustein im politischen Tagesgeschäft. Viele Bereiche unseres Gemeinwesens werden
mit den Weichenstellungen in den politischen Beschlüssen gestaltet und gesteuert.
Der von Bürgermeister Carsten Hövekamp eingebrachte Haushaltsentwurf 2022 wird
von der Dülmener CDU-Fraktion voll inhaltlich mitgetragen! In ihm sind die gesellschaftspolitischen Schwerpunkte: Bildung und Kindertagesbetreuung, Digitalisierung,
Umwelt und Klimaschutz, neue Mobilität, Leben und Wohnen, wirtschaftliche Entwicklunge, sowie Stärkung des Miteinanders in allen Dülmener Ortsteilen, wie schon im
Vorjahr, sehr gut und ausgewogen berücksichtigt.

Zustimmung von unserer Seite erhält der Haushaltsentwurf auch für die ausgewogene
Festlegung der beschriebenen Ziele und Maßnahmen. Betrachtet man die diesjährigen
Haushaltsberatungen insgesamt, kann der Gesamthaushalt – rational betrachtet – nur
aus ideologischen Gründen abgelehnt werden. Nahezu hinsichtlich aller Änderungsanträge konnte Konsens in den Ausschüssen erzielt werden.

Meine Damen und Herren,
auch in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es in Dülmen eine stabile wirtschaftliche
Entwicklung,

die

von

Zuversicht

getragen

wird.

Vergleichsweise

niedrige
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Inzidenzzahlen, Rücksichtnahme sowie Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, den Unternehmen und Institutionen geben uns die nötige sichere Grundlage für den „Re-Start“
in die „normale Zeit“.

Insoweit haben uns auch die Maßnahmenpakete des Bundes und des Landes in nie
dagewesener Weise unterstützt. Selbstverständlich muss auch die kommunale Ebene
ihren Teil zur wirtschaftlichen Bekämpfung der Pandemie beitragen. Hierzu sind wir
selbstverständlich bereit.

Meine Damen und Herren,
Gerade in Krisenzeiten sind wir verpflichtet, einen berechenbaren, transparenten und
bürgernahen Kurs zu beschreiten. „Auch weiterhin keine Angst verbreiten, sondern
offen durch offenes und transparentes Arbeiten Vertrauen wecken“, ist der Maßstab in
dieser zugegebenermaßen schwierigen Zeit. Dazu gehören natürlich wirtschaftliches
Arbeiten genauso wie kluges Investieren und sozialverträgliches Handeln.

Dieser langjährige Grundsatz ist auch Grundlage zur Verabschiedung des vorliegenden Haushaltes.

Zu den Zahlen
Der Haushaltsentwurf umfasst Aufwendungen von 144 Mio. Euro. Die geplanten Erträge reichen zur Deckung nicht aus, so dass wir mit einem Defizit von 4,6 Mio. €
rechnen müssen, die coronabedingten Isolationen ugs. „Giftschrankinhalte“ pp nicht
mitgerechnet.
Nur durch einen Griff in die Ausgleichsrücklage kann das Defizit ausgeglichen werden.
Erhöhung von Steuern war für die CDU-Fraktion jedenfalls keine Option.
Nach Überwindung der erheblichen Einschränkungen durch die Pandemie rechnen wir
mit einer deutlichen Verbesserung der Haushaltssituation, deren Probleme im Übrigen
nicht ohne die Hilfe von Bund und Land überwunden werden können.
Die geplanten Investitionen mit einem Volumen von beträchtlichen 43 Mio. € zeigen
wie aktiv wir in der Planung und Entwicklung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt
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unterwegs sind. Der neue Bahnhof und die Schulentwicklung, sowie die Schaffung von
Infrastruktur sind dabei erhebliche Posten. Mit diesen Mitteln werden dauerhafte Werte
geschaffen, die für eine lange Zeit von den Bürger*innen genutzt werden können. Nur
so sind die erheblichen Fremdfinanzierungsanteile erklär- und vertretbar. Bei den
Steuern und sonstigen Zuweisungen wird 2022 mit einer Erholung gegenüber 2021
gerechnet, so dass wir uns hier wieder in eine positive Richtung entwickeln.

Mit einem Zahlbetrag von 18,8 Mio. Euro trägt unsere Stadt Dülmen an der Finanzierung der Aufgaben des Kreises bei. Eine Erhöhung der Zahllast gegenüber 2021
konnte aufgrund der gemeinsamen Anstrengungen der Kreistagsmitglieder und der
abgestimmten Meinung aller Bürgermeister im Kreis vermieden werden. Wir profitieren
natürlich nicht unerheblich von dieser Aufgabenteilung zwischen Kreis und Stadt.

Schwerpunkte und Ziele

Meine Damen und Herren,

dieser Haushalt gibt in Weiterführung der gemeinsamen politischen Zielsetzungen der
letzten Jahre wichtige inhaltliche Antworten auf die – auch pandemiebedingten – aktuellen Herausforderungen der kommenden Jahre.
 Wir sorgen für eine flächendeckende Vollversorgung aller Kita-Kinder im ganztägigen Bereich bei U3 und Ü3. Die Kita-Baumaßnahmen und Planungen in den Ortteilen und in Dülmen-Mitte schreiten deshalb auf einem hohen Niveau voran.

 Die Umsetzung der klimapolitischen Ziele und des 22 Punkte Plans von CDU und
GRÜNEN zeigen bereits im Haushalt 2022 Wirkung. Hier sind Mittel für konkrete
Maßnahmen bereitgestellt und Ergebnis unserer – überwiegend gemeinsamen –
Anstrengungen von Politik und Verwaltung. Dass nun alle Fraktionen, nach ersten
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Aufregungen, auch unserem Antrag zur Forcierung von Nahwärmenetzen folgen
freut uns natürlich sehr. Vielen Dank!
 Wir setzen deutliche Zeichen für ein klimafreundliches, mobiles Dülmen! Schwerpunkte, wie der neue Bahnhof, die neuen Fahrradstraßen sind bereits beschlossen
und in der Umsetzung. Weitere Prioritäten haben wir bereits mit unseren Anträgen
zur Radmobilität und zu zwei weiteren Fahrradstraßen gesetzt. So werden wir mit
attraktiven Angeboten für Radfahrende unseren innerstädtischen Verkehr klimafreundlich weiter nach vorne bringen!
 Unsere Schullandschaft wird sich in den kommenden Jahren deutlich verändern:
In einem Schulzentrum, an welchem Standort auch immer – werden HermannLeeser-Realschule und Kardinal-von-Galen Hauptschule in eine sichere und
verlässliche Zukunft im dreigliedrigen Schulsystem geführt. Die Qualität der Lernorte wird durch moderne Neubauten auf ein sehr hohes Niveau gehoben, was an
den alten Standorten durch Umbau und Erweiterungsmaßnahmen bei weitem
nicht möglich wäre. Die engagierte und aktive Mitwirkung vieler Beteiligter (Lehrer, Eltern, Bürgerinnen und Bürger) zeigt die Bedeutung der Bildungspolitik für
Dülmen.
Sollte sich auch die Ansiedlung eines beruflichen Bildungszentrums an gleichem
Standort verwirklichen lassen, wäre zusätzlich für die Schülerinnen und Schüler
künftiger Generationen sehr viel erreicht. Von einer engen Verzahnung von
Schule und Arbeitswelt wird auch die heimische Wirtschaft profitieren
An der Augustinus-Schule sind die umfangreichen Arbeiten für den Umbau und
die Erweiterung der Schule bereits in vollem Gange.
Die neue Turnhalle wird dort vollkommen neue Möglichkeiten bieten.
Auch die St. Georg-Grundschule in Hiddingsel wird im Jahr 2022 einen Erweiterungsbau erhalten der allein mit 1,4 Mio. € zu Buche schlagen wird.
Die Weichen zum Neubau der Paul-Gerhardt-Schule im Overbergquartier sind
ebenfalls gestellt. Die Entscheidung über den Standort wird ebenfalls im kommenden Jahr getroffen werden.
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 Wir sichern den Ausbau der Feuerwehr und zusammen mit dem Kreis bringen wir
den Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbereich auf höchsten technischen
und digitalen Standard. Die Planungen gehen nun mit dem Architektenwettbewerb
und den Detailplanungen in die entscheidenden Phasen, so dass wir von einem
Baubeginn an der Nordlandwehr im Jahr 2023 ausgehen können. Vielen Dank an
Alle, die an den komplexen Vorbereitungen aktiv beteiligt sind.

 Wir stellen uns den Herausforderungen der Digitalisierung, indem wir die – auch
durch die Pandemie – entstandenen digitalen (Förder-) Potenziale und Erkenntnisse nutzen und die verabschiedete Digitalisierungsstrategie in Zusammenarbeit
mit dem Kreis und den anderen Gemeinden im Kreis umsetzen werden.

 Wir verlieren die wichtige kulturelle und sportliche Ehrenamtsstruktur nicht aus den
Augen und stärken den Jugendhilfe-, Sozial- und Integrationsbereich in nie pp
Weise. Aktive Unterstützung der Schwimmausbildung und die vielen großen Maßnahmen in der Sportförderung mögen nur als Beispiele dienen.
 Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing sind für die Entwicklung unserer Stadt
von herausragender Bedeutung. Die Begleitung von Neuansiedlungen und Inanspruchnahme von Fördermitteln sind die richtigen Maßnahmen. Die Etablierung eines Citymanagements und der Einstellung eines Citymanagers zeigen bereits Erfolge. Hier werden wir als CDU-Fraktion weiter aktiv unterstützen.
 Die Gewerbeentwicklung wird mit den im kommenden Jahr folgenden Erschließungsmaßnahmen konkret weiter vorangetrieben. Die mehrjährigen Planungen
können dann auch endlich mit konkreten Projekten und der Ansiedlung von Betrieben in die Zielgeraden gehen.
 Die CDU-Fraktion begrüßt ausdrücklich die Initiative von Bürgermeister Hövekamp zur Schaffung von „Ortsteilbudgets“. Damit konnten schon in 2021 jeweils
ohne bürokratische Hürden von den Ortsvorstehern und der Ortsvorsteherin
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zusammen mit den Bürger*innen für den Ortsteil kreative Ideen zur Verbesserung
des Gemeinwohls individuell unterstützt und gefördert werden.
 Leben und Wohnen in Dülmen
Die bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen in Dülmen und in den
Ortsteilen ist im Bereich der Stadtplanung stärker voranzutreiben.
Familien die Möglichkeit zu geben, hier ihren Lebensmittelpunkt zu finden und zu
gestalten wird weiterhin von der CDU als Eckpfeiler einer positiven Stadtentwicklung forciert. Das hat sich in den Zielvereinbarungen zum Haushalt und in den
weiteren Beratungen niedergeschlagen. Potentiale für Konzepte, wie Verdichtung
und Hinterlandbebauung werden wir zusammen mit Bürgermeister Carsten Hövekamp benennen und praktisch auf den Weg bringen. Flächenschonende Herangehensweise soll dabei hohen Stellenwert haben ebenso wie unsere Grünflächen, die einen besonderen Wert für die Lebensqualität, das Stadtklima und die
biologische Vielfalt haben.


Stellenplan
Meine Damen und Herren,
die erforderlichen Maßnahmen für die Gewinnung von Auszubildenden, die Förderung
und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Gewinnung von
Fachkräften wird uns in den nächsten Jahren schwerpunktmäßig beschäftigen. Wir
müssen Personalstrukturen beleuchten und unsere Personalstrategie weiterentwickeln und dem künftig noch verschärften Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Gleichzeitig werden wir darauf zu achten haben, dass die Balance zwischen Notwendigem,
Wünschenswertem und Leistbarem nicht aus den Augen verloren geht. Die Steigerung
der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) in den vergangenen
Jahren (2018: 28,9 Mio. €) auf nunmehr 36,9 Mio. € ist schon sehr beträchtlich und
sollte auch mit Blick auf die Gesamteinnahmenentwicklung gesehen werden! 534 Vollzeitäquivalente im Jahr 2022, eine Steigerung gegenüber 2021 um 13,9 Stellen.
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Danke!
Unserem Kämmerer Christian Röder und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus
dem Fachbereich Finanzen gilt ein besonderer Dank für die Erstellung des umfassenden Zahlenwerkes. Sie alle haben für unsere Zustimmung zum Haushalt 2022 beste
Vorarbeit geleistet.
Abschließend wünsche ich Ihnen allen und Ihren Familien ein frohes und vor allen
Dingen gesundes Weihnachtsfest – vielen Dank!

Willi Wessels
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