
 

  

  

   

 

 

 

 

 

D:\__2019\Politik\HH Rede ABA-FDP Fraktion am 07.02.2019.docx  Seite 1 von 7 

ABA / FDP Fraktion 
im Rat der Gemeinde Altenbeken 

-Der Fraktionsvorsitzende-  
Brokstraße 29, 33184 Altenbeken 

Telefon :           05255-1791   
Fax :   03212-3318400 

 
 

 

 

Haushaltsrede 2019 

der ABA-FDP Fraktion im Rat der Gemeinde Altenbeken  

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung 

werte Kolleginnen und Kollegen des Rates, 

eigentlich ist es doch jedes Mal das Gleiche, die Fraktionsvorsitzenden reden eine 
Rede, es findet ein Schlagabtausch mit den unterschiedlichsten Vorwürfen und 
Beanstandungen, insbesondere mit landes- ober bundespolitischen Themen oder 
Entscheidungen statt und anschließend gehen wir mit dem Gefühl nach Hause, den 
anderen Fraktionen nunmehr gezeigt zu haben, wie die Vorstellung der jeweiligen 
Fraktion für dieses Jahr aufgestellt ist.  

Keine Angst! Das werde ich nicht.  

Als letzter Redner beschräke ich mich ausschließlich auf unsere Gemeinde, mit dem 
Wissen dass es in der politischen übergeordneten Landschaft vielleicht anders 
dargestellt wird. 

Mit diesen Grundbemerkungen möchte ich nunmehr auf eine verkürzte Betrachtung 
des Haushalts 2019 eingehen (da vieles schon genannt worden ist)  

Der Haushalt 2018 hat eine gute Entwicklung erfahren. Viele Projekte, sind aus den 
unterschiedlichsten Gründen zwar noch nicht realisiert worden, jedoch sind die Mittel 
verfügbar! Und werden übertragen! 

Die Prognose 2019 ist insgesamt ausgesprochen positiv. Wer hätte sich ernsthaft mit 
Überzeugung vorgestellt, dass es tatsächlich eine Chance für die Erreichung einer 
„schwartzen NULL“ gibt? Ich nicht! 

Zum ersten Mal seit 2008 ist ein Haushalt der Gemeinde Altenbeken wieder 
ausgeglichen! 
Das Haushaltsplanergebnis ist um mehr als 430.000 € besser als das des Vorjahres. 
So steht es im Entwurf des HH 2019! 
Nur heute birgt unter den zusätzlichen Belastungen ein großes Maß an Unsicherheit. 
Frei nach dem Motto von Henry Ford : 
„Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor 
benutzen willst“  
Dieses Motto möchte ich als Aufhänger für das Statement der Fraktion ABA-FDP 
Fraktion verwenden.  
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Zum einen passt das Zitat sehr gut, da wir der Meinung und Überzeugung sind, dass 
der Motor in Altenbeken wieder mit voller Leistung angelaufen ist und nach 
umfangreichen Tuningmaßnahmen nicht nur mit deutlich mehr Leistung und 
Drehmoment, sondern dass diese Leistung auch wirklich auf die Straße gebracht 
werden kann. Dies ist auch gut so und wichtig, um wieder mitten im politischen 
Renngeschehen mitmischen zu können. 
 
Zunächst möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung 
danken, die mit Tatkraft und Engagement zur Entwicklung für Altenbeken, Buke und 
auch Schwaney, beitragen haben und den vielen Ehrenamtlichen, ohne die das 
öffentliche Leben Altenbekens ein Vielfaches ärmer wäre! 
Was zeichnet diesen Haushalt aus - was ist ausschlaggebend dafür, gerade diesem 
Haushalt zuzustimmen oder eben nicht. 

 Als Erstes benötigt man ein bestimmtes, klares Ziel.  

 Als Zweites benötigt man die notwendigen Mittel, um sein Ziel zu erreichen.  

 Als Drittes muss man seine Mittel dem Ziel anpassen.   
 

Wie schaffen wir das in Altenbeken? 

Unser Ergebniss-Plan für den HH 2019: 

nach der vorliegenden angepassten Änderungs- und Ergänzungsliste die der 
Kämmerer, uns nach der Sitzung des HFA, zugesandt hat. 

Hat die Fraktion ABA-FDP folgende Anpassung beschlossen:  

 

 

Der Antrag für den Kostenträger: 020620010 FEUERWEHR (Mitgliederwerbung) 
ist wie folgt zu ÄNDERN: 

Der Betrag von 5.000 € bleibt als Betrag erhalten, jedoch ist, 

https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-ziele.html
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der Antrag, der CDU, in Gänze zu streichen, da es hier nicht um: Zitat des CDU 
Antrages: „…Im Produkt Brandschutz und –bekämpfung…“ geht, sondern um die 
Sicherstellung von Nachwuchskräften für die freiwillige Feuerwehr Altenbeken. 

„ Der Antrag erscheint in erster Lesart als durchaus plausibel, jedoch sollte erst 
entschiedenen werden wenn der Brandschutzbedarfsplan, der bereits durch eine 
unabhänige Institution, mit all seinen Facetten, in Auftrag gegeben worden ist.  Das 
ändert jedoch nichts an unserer Haltung zu freiwilligen Leistungen!  Die 
Bezuschussung von konkreten Vorhaben kann nur befürwortet werden! Bei dem 
Antrag der DU ist eine konkrete Verwendung des Antragstellers in keinster Weise 
ersichtlich. „ 
 
„Ohne Freiwillige wäre unsere Feuerwehr im Land NRW nicht handlungsfähig. Über 
130.000 Personen machen im Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr in NRW mit. 
Retten, Löschen, Bergen, Schützen: das ist der bekannte Slogan der Feuerwehr, 
auch bei uns in Altenbeken. Ob Verkehrsunfälle, Brände oder andere Notlagen, 
wenn Hilfe benötigt wird, dann rücken Frauen und Männer mit ihren 
Einsatzfahrzeugen aus. Handwerker, Banker, Verwaltungsleute, Ingenieure und 
Arbeiter. Ganz gleich ob jung oder alt, gemeinsam helfen sie anderen Bürgen, wenn 
es die Notlage erfordert. 

Hier die Änderung der Änderungs- und Ergänzungsliste: (Gelb hierlegt) 

 

Es ändert sich im HH 2019, gegenüber dem Antrag der CDU, bilanziert, nichts! 

Im Übrigen sind ALLE der Feuerwehr betreffenden Maßnahmen und Investitionen 
direkt mit der Wehrführung und dem BM, vor der HH Konsolidierung, absprochen 
worden. 

ES SIND ALLE FORDERUNGEN der Feuerwehr im HH 2019 berücksichtigt! 
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Der Antrag für den Kostenträger: 15010020 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsendgelte ist wie folgt zu ÄNDERN: 

 

Auch hier ändert sich im HH 2019, gegenüber dem Antrag der SPD, bilanziert, nichts! 

 

Jedoch wird der befristete Vertrag, nach Auswertung der Einnahmen und 
Ausgaben, besonders nach dem Viaduktfest 2019, erneut zu beraten sein! 

___________________________________________________________________ 

Wie schaffen wir das in Altenbeken? 

Unser Investitions-Plan für den HH 2019: 

 

 

Die Lfd Nr.: IV 0004 bis IW19.0002 sind plausiebel  

und werden uneingeschränkt zugestimmt! 

___________________________________________________________________ 
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Zum Pkt.: Restaurierung Musemumslok 
 
will die CDU von den 190.000 €, die in 2020 geplant sind, 100.000 € nach 2019 
vorziehen! 
Fakt für dieses Thema  ist:  
Für das HH Jahr 2019 sind noch aus 2018 Mittel verfügbar, die NICHT abgerufen 
sind ~ 60.000€ ! Diese können zuerst genutzt werden, um die notwendigen Arbeiten 
zum Viaduktfest, unsere 044, in ein gutes Licht zu bringen. Dadurch setzen wir, wie 
von der CDU gefordert, ein wichtiges, sichbares Zeichen der Willenbekundigung des 
Rates“ jedoch ohne Kosten in 2019. 
 
Deshalb ist diese Forderung der Ergänzungliste: KOMPLETT ZU STREICHEN! 

 

 

Zum Pkt.: Gestaltung Teichanlage Am Springe 
 
Wie bereits in der HFA Ausschussitzung erörtert, nur zur Kenntnissnahme: 
Wie der BM in Sitzung des HFA dargelegt hat sieht er die Verwaltung z.Zt., trotz 
Vorlage eines Konzeptes, nicht in der Lage dieses Vorhaben in 2019 zu realisieren. 
Zitat BM: „Wenn wir dieses realisieren wollen müssen Sie mir sagen was ich dann 
streichen soll“. Wie auch Frau Christa Meier-Rode (CDU) bekräftigt ist es Ihr, als 
Vorsitzende der Heimat und Veriensgemeinschaft, ein besonderes Anliegen. Hat hier 
nicht jemand, wie schon einmal, beim Spielplatz im Kerkeloh in Schwaney, etwas 
versprochen? Vorausschauend, auf Glaube und Hoffnung, gebaut? Ein Schelm wer 
Böses dabei denkt. Wobei der Nachweis der Äußerung: „ Der Bereich, Am Springe' 
wird nach vielen Jahren erstmalig wieder als zentrales Naherholungsgebiet 
wahrgenommen“, von Antragsteller, zu erbringen wäre. 
 
Deshalb ist auch diese Forderung aus der Ergänzungliste:  
KOMPLETT ZU STREICHEN! 

 

 

Zum Pkt.: (lnvest-Nr. 10.0018) für den Ankauf von Grundstücken 
 
zur Vermarktung als Baugrund wird von 250.000 € auf 500.000 € erhöht. In gleicher 
Höhe werden die entsprechenden Verkaufserlöse veranschlagt, so der CDU Antrag. 
Das ist generell ein zu diskutierender Vorschlag! Jedoch ist die Deckung, durch den 
Verkauf in 2019, höchst fragwürdig. Das würde bedeuten, was wir sowohl geeignete 
Gründstücke erwerben und zugleich auch in 2019 verkaufen würden! Ratsam ist es 
deshalb den bisherigen Ansatz von 250.000 € so zu belassen, da es nicht 
wahrscheinlich ist, dass dieser Antrag erfolgversprechend umgesetzt werden kann! 
 
Deshalb ist auch diese Forderung aus der Ergänzungliste:  
KOMPLETT ZU STREICHEN! 
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Zum Pkt.: (lV13.0010) Wohnmobilstellplätze 
 
Ein Sperrvermerk ist nicht erforderlich! Es ist richtig, dass der Rat dieses Vorhaben 
seinerzeit abgelehnt hat, jedoch nach den damaligen Gegebenheiten  
(dikusionswürdige Örtlichkeit). Es sind bereits Gespräche mit dem Schützenverein 
Buke getätig worden. Der Schützenverein möchte seinen Festplatz attraktiver 
gestalten und die Gemeinde sucht im Gemeindegebiet nach einer geeingneten 
Fläche für die Etablierung von Wohnmobilstellplätzen, die im ländlichen Raum immer 
mehr gefragt werden.  
 
Deshalb: Kein Sperrvermerk!

 

 

Zum Pkt.: (NEU) Park & Ride-Parkplätze Buke 
 
Vorschläge der Vereingsgemeinschaft sind mir nicht bekannt! Eine generelle 
Einstellung von 25.000 € sind nicht nachvollziehbar, da keine konkrete Planung, 
seitens des Antragstellers (CDU) vorliegen. Z.Zt. ist die Verwaltung mit potentiellen 
Grundstücksinhabern in Verhandlung! Im Übrigen sind Mittel bereits integraler 
Bestandteil von der Investition Ankauf von Grundstücken enthalten. 
  
Es besteht deshalb kein Handeln also:  
KOMPLETT ZU STREICHEN! 

 

 

Zum Pkt.: (IV 140019) Infrastrukturmaßnahmen Friedhof 
 
Diesen Forderungsantrag können wir gesamt STREICHEN, da diese Investitiutionen 
bereits eingestellt worden sind (66.000 €)  
KOMPLETT ZU STREICHEN! 

 

 
Zum Pkt.: (IV 10.0013) Fußballtore Selkers Wiese 
 
Der Begründung der CDU ist gegenzuhalten: 

 Es erscheint, als keine sinnvolle Ergänzung des Spielplatzes.  

 Es wird dann ein „reiner Boltzplatz“, der ganz andere rechtliche 
Vorraussetzung beinhaltet. 

 Die Emmissionsfragen sind völlig offen. 

 Die Verkehrssituation ist nicht geklärt. 
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Deshalb ist auch diese Forderung aus der Ergänzungliste:  
KOMPLETT ZU STREICHEN! 

 
 
Nach diesen für alle Bürger verständlichen und nachvollziehenden Argumentationen  
zu den gemachten Ausführungen begrüßen wir den von der Verwaltung vorgelegten 
Haushaltsentwurf mit unseren AKTUALLISIERTEN Ergänzungen.  

Wir werden diesem Haushalt dann gerne unsere Zustimmung geben. 

 
„Dieser Weg wird steinig und schwer  
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein“  
Dieser Song von Xavier Naidoo  
verdichten im Rückblick meine Erfahrungen der letzten Jahre  
mit den gemeindlichen Finanzen.  
 
Danke für´s Zuhören,  
 
 

 
Thomas Keuter 
Fraktionsvorsitzender  

der ABA/FDP Fraktion  

im Rat der Gemeinde Altenbeken  


