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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Empore, 

die jährlichen Haushaltsreden sind DAS politische Element eines 

Parlamentes, unseres Rates. Doch worum geht es dabei? Die 

Opposition hat einfaches Spiel, nein genauer gesagt sie kann es sich 

leicht machen. Sie könnte mal grundsätzlich sagen, was sie schlecht 

findet, ohne es direkt belegen zu müssen. Wir werden das bestimmt 

gleich erleben.  

Die in Verantwortung Stehenden aber, haben es nicht ganz so einfach, 

weil sie eben mit dem vorliegenden Haushalt ihre Vorschläge auch 

finanzieren müssen. Aber das Gute aus unserer Sicht ist, dass wir auch 

die Möglichkeit haben, unsere Projekte vorzustellen, und dass wir 

glaubwürdig sind. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Pressevertreterinnen und Pressevertreter, 

der nun vorliegende erste Ampelhaushalt trägt die Überschrift „Soziale 

Verantwortung, Ökologische Stadtentwicklung und Wirtschaftliche 

Perspektive für CAS“.  

Doch bevor ich dazu komme, gestatten Sie mir einige grundsätzliche 

Anmerkungen zur Finanzstruktur und zum Verhalten der Politik. Wir 

haben, was die Finanzen in Castrop-Rauxel angeht, mehrere große 

Phasen hinter uns.  
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Am Anfang standen goldene Zeiten des Aufbruchs, in denen unsere 

Bevölkerung stetig gestiegen ist und wir davon ausgingen, dass Castrop-

Rauxel über 100.000 Einwohner haben wird. Die Politik hat sich in dieser 

Zeit mit Ideen überboten und unter anderem diesen Rathauskomplex 

gebaut.  

Seit den 90er Jahren spüren wir aber vollends den Strukturwandel in 

unserer Stadt. Wir kürzen und sparen mit Unterbrechungen seit 1982. 

Auch wenn ein Teil der Politik noch bis vor kurzem meinte, dass die 

Probleme hausgemacht seien, so sind wir heute in unseren Erkenntnisse 

deutlich weiter. 

Heute wissen wir, dass wir nicht selber schuld an der Finanzmisere der 

Stadt sind. Die Umsetzung der politischen Themen in den letzten Jahren 

erfolgte in der von außen beeinflussten historisch schlechtesten 

Haushaltslage aller Zeiten. Wir haben in den letzten Jahren einen 

schmerzhaften Weg beschritten. „Bis ans Limit gehen – Stadt unter 

sozialen, umweltgerechten, wirtschaftlichen Gesichtspunkten lebenswert 

erhalten!“. Das war und ist unser Motto. Wir haben bewusst einen Weg 

eingeschlagen, der anderen zeigen soll, dass wir alles tun, was möglich 

ist, um zu konsolidieren, ohne jedoch unsere Infrastruktur zu zerstören. 

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, auch wenn sie – wie zum 

Beispiel die Personaleinsparungen – schmerzlich sind.  

Für die SPD sind die Einsparungen im Personalbereich, die wir auch 

immer wieder als Abbau von Leistungen erklären müssen, nicht ein 

Selbstzweck oder gar ein Einsparen bei Menschen, die nicht effektiv 

genug arbeiten, wie es manch einer in diesem Rat versucht darzustellen, 

sondern es ist für uns ein schmerzlicher Prozess, der zwingend 

notwendig ist und den wir allen Ecken und Enden spüren. Egal, ob im 

Bürgerbüro, bei der Grünflächenpflege, bei Baugenehmigungen oder bei 

der Bearbeitung von Beschwerden und Anregungen. 

Aber: Es ist leider notwendig. Denn nur durch Einsparungen und 

Kürzungen können wir auch Hilfen einfordern gegenüber dem Land und 

dem Bund. Das Land hat mit dem Stärkungspakt auf der einen Seite und 
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den Neuberechnungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes und der 

Abundanzumlage, also mit dem Gesetz, dass die reicheren Kommunen 

den Ärmeren helfen, schon einen riesigen Schritt gemacht. Wir 

bekommen dadurch pro Jahr über 13 Millionen Euro zusätzlich vom 

Land.  

Das jedoch reicht noch nicht! Auch die CDU auf Bundesebene ist nun 

endlich durch den Koalitionsvertrag in der Pflicht, die Auswirkungen des 

Strukturwandels anzuerkennen und mitzuhelfen, dass eine solidarische 

und ausreichende Finanzierung für die Kommunen im Ruhrgebiet und in 

anderen Regionen Deutschlands bereitgestellt wird. Die Ankündigungen 

im Koalitionsvertrag sind ein erster Schritt und müssen nun mit Leben 

gefüllt werden. 

Wir brauchen dringend im nächsten Jahr eine spürbare Entlastung über 

das bisherige Maß hinaus. So dürfen auch weiterhin der LWL und der 

Kreis nicht aus der Verantwortung entlassen werden, uns mehr zu 

helfen. 

Die Sozialdemokratie bleibt bei dem Versprechen, dass wir bis ans Limit 

gehen, aber nicht darüber hinaus. Alles, was unsere sozialen 

Einrichtungen, alles was die Lebensqualität in unserer Stadt ausmacht, 

darf nicht kaputt gespart werden.  

Ich erkenne ausdrücklich nach dem Gespräch mit den Kolleginnen und 

Kollegen der CDU an, dass sie die Situation der Stadt schon richtig 

einschätzen. Das Bestreben nach einem gemeinsamen Signal ist da und 

ich denke, dass wir auch gemeinsam einen „Weg des Protestes“ in der 

Zukunft finden werden.  

Allerdings sage ich auch ausdrücklich, dass ich die Schlussfolgerung der 

Castrop-Rauxeler CDU nicht nachvollziehen kann. Ich freue mich schon 

auf die nachfolgenden Wortbeiträge, in denen die Kolleginnen und 

Kollegen der Opposition deutlich machen, wie sie es erreichen wollen, 

dass wir auf der einen Seite einen genehmigten 

Haushaltssanierungsplan bekommen und auf der anderen Seite 

gleichzeitig Gewerbesteuern senken oder mehr Geschenke verteilen 
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können. Denn nur zu sagen: „Och, der schönen Investitionsliste stimmen 

wir zu, aber dem bösen Haushalt nicht“ – das ist zu einfach! Und 

leichtfertig! Damit drückt man sich vor der Verantwortung, duckt sich 

einfach weg! Wieder einmal. Bei den Stadtwerken umgefallen, der 

sozialen Stadt Habinghorst nicht zugestimmt und zuletzt fast beim 

Marktplatz eine Totalablehnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist 

Totalverweigerung bei allen wichtigen Themen. 

Ich will in diesem ersten Ampelhaushalt trotz all der Schwierigkeiten und 

der düsteren Perspektive von außen deutlich machen, was unsere 

Schwerpunkte in den nächsten Jahren sein werden.  

Die Koalition von SPD, Grünen und FDP, von den meisten 

Kommentatoren und Oppositionskollegen totgesagt, bevor gestartet, hat 

in den ersten Monaten Akzente gesetzt und beweist mit diesem Haushalt 

Handlungsfähigkeit.  

Wir haben den umfangreichen Prozess der Inklusion angestoßen, den 

Prozess um die Marktplatzumgestaltung erfolgreich mit der Bevölkerung 

umgesetzt und dem neuen Wirtschaftsausschuss und dem Ausschuss 

für Bürgerbeteiligung und Stadtteilentwicklung gezeigt, dass wir neue 

Ideen umsetzen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein 

erfolgreicher Start! 

Nun geht es um die Weichenstellungen für das nächste Jahr. 

Gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Verwaltung haben wir 

vereinbart, wohin wir mit dieser Stadt wollen. 

Und wir legen mit diesem Haushalt auch die Handlungsfähigkeit auf den 

Tisch, die wir brauchen, um zu gestalten.  

Wir haben diesen Spagat geschafft und setzen im nächsten Jahr unsere 

Schwerpunkte in den sozialen, umweltgerechten, wirtschaftlichen 

Bereichen. Also in das, was unsere Stadt ausmacht. So investieren wir in 

die Schulen, Kindergärten und OGS Einrichtungen unserer Stadt (allein) 

mit 979.000 €, also fast eine Million Euro. Darauf sind wir stolz, liebe 

Kolleginnen und Kollegen.  
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Darüber hinaus halten wir aber auch andere Dinge, die wir versprochen 

haben. So werden wir im nächsten und übernächsten Jahr die 

Fußgängerbrücke am Bennertor neu bauen. Und das Geld für das 

Rondell in der Innenstadt bereitstellen.  

Und auch die Neugestaltung des Marktplatzes in Castrop wird fester 
Bestandteil des Haushaltes sein. Und darüber hinaus wollen wir die 
„Soziale Stadt Habinghorst“ für weitere zwei Jahre fortsetzen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben gemeinsam mit den SPD-Mitgliedern des Kreistages 

beschlossen, dass wir die Schulsozialarbeit über den Kreis und das Land 

finanzieren wollen, ohne die Städte mehr zu belasten. Ich bin mir sicher, 

dass alle Mitglieder des Kreistages dies gerne umsetzen wie es auch 

heute in der Zeitung zu lesen ist. Denn, es ist wahr, dass der Kreis mit 

seiner Umlage einen schweren Brocken für Castrop-Rauxel darstellt, 

aber wenn dies umgesetzt wird, dann entspricht das einer Senkung der 

Umlage für alle Städte. Insofern brauchen wir keine populistische 

Forderung, die gerade nach Farbenlehre im Kreis gestellt wird, sondern 

genau diesen Einsatz und die Verzahnung zwischen Stadt und Kreis – 

auch in den nächsten Jahren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Aber nicht nur die großen Ausgabenpunkte des Haushaltes haben es in 

sich. Auch die kleinen Summen und Schwerpunktsetzungen im 

Stellenplan und in der Kernverwaltung machen deutlich, dass wir eine 

soziale, umweltgerechte und wirtschaftsorientierte Stadtentwicklung 

wollen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, 

liebe Frau Tesch. Wir danken Ihnen und den Mitarbeitern der Verwaltung 

herzlich dafür, dass sie die Ideen und Beschlüsse für das nächste Jahr in 

Zahlen aufgearbeitet haben. Vielmehr aber noch für die Leistung, dass 

sie das alles mit Bürgermeister Beisenherz in vielen Gesprächen mit 

dem Kreis, den Kämmerern der Region und der Kommunalaufsicht 
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zusammengebunden zu haben. Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der Verwaltung, die dazu beigetragen haben, dieses Werk 

zu erstellen. 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Empore, 

wir leugnen nicht, dass es viele Unwägbarkeiten in der Zukunft gibt. 

Daher erfolgt direkt nach dem Beschluss für diesen Haushalt die 

politische Arbeit für den nächsten Haushalt. Wir müssen – bei allem 

Verständnis oder auch Nicht-Verständnis für das Verhalten der 

Opposition – gemeinsam den Druck auf Bund, Land, LWL und Kreis 

erhöhen, um auch in den kommenden Jahren handlungsfähig zu bleiben 

oder gar eine grundsätzliche Lösung für die Zukunft zu finden.  

Der vorliegende Haushalt trägt deutlich die Handschrift der 

Ampelkoalition und steht für Investitionen in den Bereichen Bildung, 

Umwelt und Infrastruktur. Gleichzeitig legen wir mit dem Haushalt unser 

Handlungskonzept für das nächste Jahr vor. Wir haben deutlich 

gemacht, dass wir bereit sind, Themen zu setzen, zuzuhören und 

Verantwortung zu übernehmen.  

Wir freuen uns auf sinnvolle Anregungen der nachfolgenden Redner im 

Sinne einer guten Stadtentwicklung. Lassen Sie uns im positivsten Sinne 

über Ideen für Castrop-Rauxel, für die Bürgerinnen und Bürger dieser 

Stadt streiten.  

Wir sind bereit anzupacken! Stimmen auch Sie dem Haushalt zu! 

Stimmen Sie der Möglichkeit zu, auch im nächsten Jahr unsere Stadt 

weiter voran zu bringen. Ein herzliches Glück auf! 

 

 


