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Haushaltsrede des Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum zum Haushalt 2022 
am 21.12.2021 

Die CDU-Fraktion stimmt dem Haushaltsplanentwurf der Verwaltung einstimmig zu. 

Im Folgenden können Sie die komplette Haushaltsrede des Vorsitzenden der CDU-Fraktion im 
Rat der Stadt Beckum, Herrn Markus Höner, vom 21.12.2021 nachlesen. 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Mitglieder des Rates, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, dass ich heute die Haushaltrede für die CDU-Fraktion halten darf. Die zweite in 
diesem Jahr. Rückblickend kann ich sagen, dass die finanziellen Vorzeichen für die Stadt Beckum 
im Frühjahr noch deutlich schlechter aussahen! Wir in Beckum können sehr glücklich sein, dass 
unsere gewerbesteuerzahlenden Betriebe in Beckum vorerst schlimmeres verhindert haben. 
Vorerst – sage ich, da wir als CDU-Fraktion bei dem uns vorliegenden Zahlenmaterial sehr 
besorgt in die Zukunft schauen. Aber darauf gehe ich gerne etwas genauer ein.  

Das uns vorliegende Datenmaterial zeigt, anders als noch im letzten Jahr beschrieben, eine 
positive Entwicklung. Diese positive Entwicklung ist auf die unerwartet hohen 
Steuereinnahmen zurückzuführen. Wir hatten uns gewünscht, dass zumindest ein Teil der 
positiven Entwicklung auch aus Einsparmaßnahmen aus der Verwaltung herrühren würden. 
Leider ist das nicht der Fall. Lassen sie mich das sofort vorwegnehmen, wir und damit meine 
ich auch die Verwaltung, werden uns intensiv Gedanken machen müssen, wie wir die Zukunft 
in Beckum finanziell gestalten möchten. 

Unsere Steuereinnahmen entwickeln sich mehr als positiv und das trotz Corona! Den 
Unternehmen in Beckum ist es gelungen, sich in den letzten Jahren prächtig zu entwickeln. Und 
genau das hat jetzt dazu geführt, dass wir über einen unerwarteten Segen sprechen können. 
So ehrlich und offen muss man an dieser Stelle sein, die Steigerung bei den 
Gewerbesteuereinnahmen hat alle Beckumerinnen und Beckumer vor einer Steuererhöhung 
bewahrt. 

Waren beim Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 noch ein Ansatz von 16,5 Mio. € zu finden 
wurde dieser Wert um ein Vielfaches überstiegen. Aktuell liegen wir bei ca. 22,5 Mio. € und 
somit bei einer Größenordnung die uns für 2022 nach einer möglichen Steuererhöhung 
vorgeplant wurden.  

Hier gilt unser ausgesprochener Dank allen gewerbesteuerzahlenden Betrieben in Beckum!  

 

Unser Kämmerer Thomas Wulf versucht jedes Jahr aufs Neue, einen ausgeglichenen Haushalt 
dem Bürgermeister und dem Rat vorzulegen. Genau dafür war sicherlich die Möglichkeit der 
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Aktivierung der Corona Schäden hilfreich. Letztendlich haben wir dadurch jedoch nicht ein 
Problem gelöst, sondern es nur verschoben. Da dieses nicht Liquiditätswirksam ist wird uns 
dieses Thema noch hier im Rat der Stadt Beckum beschäftigen. Unterm Strich gilt jedoch 
festzuhalten, dass genau dieses Verfahren uns Zeit gibt den richtigen Umgang mit den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie zu finden. 

Für das Haushaltsjahr 2022 planen wir, ein weiteres Mal, mit einem strukturell ausgeglichenen 
Haushalt. Wir kalkulieren mit einem Überschuss im Ergebnisplan von 704.350 € nach aktueller 
Änderungsliste. 

Auch in der Finanzplanung gehen wir von einem Überschuss von ca. 2 Mio. € aus. Ich erinnere 
aber wieder daran, dass uns das nur gelingt, da wir die Corona-Schäden im Haushalt isolieren 
können. Für 2022 planen wir ca. 2,8 Mio. Corona bedingten Schaden. 

Nehmen wir jetzt unsere Investitionstätigkeiten dazu, müssen wir feststellen, dass 
schlussendlich die Finanzplanung mit einem Minus von ca. 5 Mio. € schließt. Diese negative 
Entwicklung wird sich voraussichtlich auch in den Folgejahren weiter fortsetzen. Und genau das 
führt dazu, dass wir die mühsam angesparte Liquidität in den nächsten Jahren abbauen werden. 
Glücklicherweise dürfen wir noch mit einem Liquiditätsüberschuss aus 2020 von ca. 6 Mio. € 
ausgehen. Rechnen wir den prognostizierten Überschuss von 2,5 Mio. € aus 2021 dazu, stehen 
uns Ende 2021 ca. 8,5 Mio. € zur Verfügung. Davon müssen wir die eben Angesprochenen 5 
Mio. € abziehen, sodass uns Ende 2022 bereits nur noch ca. 3,5 Mio. € Liquidität zur Verfügung 
stehen. Dieses Zeigt wie schnell unsere Liquidität endlich ist! Wir werden uns intensiv damit 
auseinandersetzen müssen, wie wir in den Folgejahren darauf reagieren möchten. Schauen wir 
uns die weiteren Planjahre an werden wir feststellen, dass spätestens Ende 2024 dieses Polster 
abgeflossen sein wird. Dieses setzt voraus, dass sich die positive Steuerkraft, wie in unserem 
Haushaltsplan veranschlagt auch wirklich weiter fortsetzt. Hier zeigt der Haushaltsplanentwurf 
2022 unter Berücksichtigung des Zusammenspiels der Schlüsselzuweisungen und der 
Steuerkraft, dass sich für das kommende Jahr eine Steigerung der Finanzkraft Beckums ergibt. 
Für 2022 wird die Finanzkraft bei ungefähr 64 Millionen Euro liegen und somit Runde 2 
Millionen höher als noch in 2021. 

Abschließend möchte ich noch zu diesem Themenbereich festhalten, dass auch aufgrund 
unserer positiven Beteiligungen wir uns unsere Bäder weiter leisten können und in den 
Eigenbetrieben sogar noch bis Ende 2021 fast 2,5 Mio.€ und geplant für 2022 ca. 2 Mio.€ 
Altschulden getilgt werden können!  

Weiter gilt, dass auch für den Etat 2022 wiederum auf eine Steuererhöhung verzichtet werden 
kann. Somit leben die Bürgerinnen und Bürger in Beckum jetzt seit 11 Jahren mit konstanten 
Realsteuer Hebesätzen auf einem sehr niedrigen Niveau. Das freut uns als CDU-Fraktion sehr 
und hat direkten positiven Einfluss auf jeden Steuerzahler hier in Beckum.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

obwohl oder vielleicht gerade, weil wir uns im Moment in einer Krise befinden, explodieren die 
Baukosten in sehr vielen Bereichen. Die CDU-Fraktion unterstützt die anvisierten und geplanten 
Bauvorhaben und wir begrüßen es sehr, dass versucht werden soll, alle angedachten 
Baumaßnahmen umzusetzen. 
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Auch bei meiner letzten Haushaltsrede bin ich auf die Feuerwache in Neubeckum eingegangen. 
Wir haben in den letzten Monaten die Planung dieses Bauvorhabens intensiv unterstütz und 
freuen uns sehr, dass das Bauvorhaben weiter umgesetzt wird. Wir sind uns sehr sicher, dass 
das ein Meilenstein für die freiwillige Feuerwehr in Neubeckum sein wird. Sicher wo viel Licht 
ist findet man bekanntlich auch immer etwas Schatten. Leider sind das hier die Baukosten. 
Gestartet sind wir bei einer Planung von 3,5 Mio. € mittlerweile belaufen sich die Plankosten 
auf 6,15 Mio. €. Wir möchten heute an alle Beteiligten appellieren, dass vieles sicher 
wünschenswert ist - aber vielleicht nicht alles zwingend notwendig! Wir müssen verantwortlich 
und ausgewogen mit der Finanzkraft unseres Haushalts - für ganz Beckum - für alle 
gesellschaftlichen Ansprüche, umgehen. 

An dieser Stelle ist es uns als CDU-Fraktion besonders wichtig ein Signal in die Verwaltung zu 
senden. Wir können uns ein ähnliches Vorgehen mit einer eigenen Umsetzung für die 
Hauptwache in Beckum nicht vorstellen. Wir die CDU-Fraktion halten den Antrag der FDP-
Fraktion für ein privates Partnership für den Standort der Feuerwache Beckum für einen guten, 
zielführenden und notwendigen Ansatz und werden diesen nach heutigem Kenntnisstand auch 
unterstützen! 

 

Gerade zu Pandemiezeiten ist die Bewegung an der frischen Luft besonders wichtig. Wir freuen 
uns darauf, dass der Kunstrasenplatz an der Sportanlage Harberg erneuert werden soll. Wir 
stehen klar hinter der Investition von 250.000 €. 

300.000€ wird der Bau der Pumptrackanlage kosten und soll auch in 2022 umgesetzt werden. 
Dieses ganz besonderes Freizeitangebot für Neubeckum bekommt unsere besondere 
Unterstützung. Die CDU hat von Beginn an hinter diesem Projekt gestanden. Hier wird gezeigt, 
was mit einem bürgerlichen Engagement alles erreicht werden kann. Wir möchten unseren 
herzlichen Dank noch einmal an die Initiatoren aussprechen! 

Die Neuausrichtung der Beckumer Grundschulstandorte ist bald abgeschlossen. Uns ist es 
besonders wichtig, dass wir jetzt noch den letzten Schritt gehen müssen. Der Neubau der 
Sonnenschule ist uns als CDU-Fraktion ein ganz besonderes Anliegen. Circa 5,3 Mio. € werden 
für den Neubau veranschlagt. Dieses ist an diesem Schulstandort auch nötig um den Kindern 
dort ein angemessenes Schulumfeld zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns, dass mit dem 
Neubau der Sonnenschule dann das Umstrukturierungskonzept für Beckum umgesetzt ist. 

 

In der letzten SKS Sitzung war es uns wichtig, den Auftrag zu formulieren, dass sich die 
Verwaltung bei der Bezirksregierung dafür einsetzt, die Klassenrichtzahl auf 18 festzulegen. Wir 
stecken immer noch in dem Umstrukturierungskonzept für unsere Grundschulstandorte und 
sind der Meinung, dass eine Absenkung der Eingangsklassen nur dazu führt das genau dieser 
Prozess weiter emotional belastet wird. Wir möchten, dass diese Diskussion jetzt zur Ruhe 
kommt und sich die Schulstandorte gemäß der Planung zu Ihrer Zielgröße entwickeln können. 

 

Nachdem für den Schulstandort der Eichendorffschule endgültig eine Entscheidung getroffen 
worden ist, und dieser jetzt umgesetzt wird ist es uns als CDU-Fraktion sehr wichtig, dass wir 
dieses Areal zukunftsfähig weiterentwickeln. Für eine Nachnutzung des Geländes wird eine 
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Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Uns war es wichtig während der hinter uns 
liegenden Haushaltsplanberatungen noch einmal intensiv darauf hinzuweisen, dass es unser 
politischer Wille ist, hier eine integrativen Wohnstruktur zu etablieren und fordern die 
Verwaltung auf, diesen politischen Willen auch zu berücksichtigen! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, warum betone ich jetzt, dass es uns so wichtig ist, 
diesen politischen Willen auch zu berücksichtigen? 

Weil das leider in der Vergangenheit nicht immer funktioniert hat! Ich darf darauf hinweisen, 
dass wir in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen haben, dass wir uns ein ähnliches 
Vorgehen wie bei der Baulandvermarktung im Baugebiet N67 auch für Vellern und Roland 
vorstellen können! Leider wurde dieser politische Wille, mit dem uns vorliegendem 
Haushaltsplanentwurf, nicht berücksichtigt und nie diskutiert – freuen uns aber darüber, dass 
ein Prüfauftrag jetzt politisch auf den Weg gebracht wurde. Dieses Ansinnen fand auch weiter 
den politischen Rückhalt bei der Erteilung eines Sperrvermerks im Abwasserbetrieb der 
einstimmig angenommen wurde.  

Alleine schon unter dem Gesichtspunkt, dass wir im abgelaufenen Jahr mehrfach den Hinweis 
aus der Fachverwaltung erhalten haben, dass gerade der Fachbereich Stadtentwicklung massiv 
ausgelastet ist erscheint uns eine Vermarktung an einen Bauträger vorteilhaft. Dieses würde 
zwei Vorteile mit sich bringen: 

1) Die Entlastung des Fachbereichs, durch den Wegfall der zeitaufwendigen 
Einzelgrundstücksvermarktung. 

2) Eine mögliche schnellere Umsetzung bei hochwertiger Umsetzung. 

 

Auch möchte ich mich für die CDU-Fraktion klar für die weitere Erschließung von 
Baugrundstücken positionieren. Ist es nicht unsere Pflicht Bauflächen zur Verfügung zu stellen, 
auf denen sich die Bürgerinnen und Bürger aus Beckum neuen Wohnraum leisten können. Es 
muss doch möglich sein, dass sich zwei normale Arbeitnehmer von ihrer Arbeit ein Eigenheim 
leisten können und meine Sehr geehrten Damen und Herren das ist mir hier ganz wichtig, und 
dieses auch in einer Generation zurückzuzahlen— das hat etwas mit Generationsgerechtigkeit 
zu tun! Wir müssen den Spagat in Beckum hinbekommen, jungen Familien dieses zu 
ermöglichen und trotzdem positive Effekte für den Haushalt zu erzielen. Hier müssen wir uns 
jedoch die Frage gefallen lassen, ob wir den kurzfristigen oder den langfristigen Mehrwert für 
Beckums Gesellschaft wünschen. 

Das Freizeitverhalten unsere Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen hat sich in den letzten 
Jahren deutlich verändert. Genau aus diesem Grund haben wir in der vorletzten Woche einen 
Prüfauftrag für einen neuen Skatepark an die Verwaltung gerichtet. Wer sich unseren Antrag 
wirklich durchgelesen hat kommt zu dem Entschluss, dass die CDU-Fraktion der Auffassung ist, 
dass es nicht reicht die veraltete und abgängige Skateranlage in Neubeckum an einen anderen 
Standort zu versetzten. Wir sind der Meinung, dass eine zukunftsfähige, dem Zeitgeist 
entsprechende und von den Menschen akzeptierte neue Anlage geprüft werden sollte! Meine 
liebe SPD wie man dann auf einen Post kommen kann in dem man schreibt, „Die CDU schließt 
sich der SPD-Meinung an“ ist für uns unbegreiflich! 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

ja, auch bei meiner letzten Haushaltsrede habe ich für die CDU-Fraktion die 800-Jahr Feier und 
den Hansetag angesprochen. Gerne Zitiere ich aus meiner Haushaltsrede: „Wir sind immer 
noch beeindruckt, wie mit dieser Situation umgegangen wurde, wie schnell die 
Verwaltungsmeinung angepasst wurde, wie schnell der eingeschlagene Weg geändert werden 
konnte.“ 

Tja was war passiert? Unser Verwaltungschef hatte kurzerhand dem öffentlichen Druck 
nachgegeben und eine Ausschussentscheidung, die mit seiner Stimme getroffen wurde, durch 
eine interne Stellenbesetzung ausgehebelt. Ich Zitiere gerne aus meiner Haushaltsrede für das 
Jahr 2021 weiter: „Wir können nur hoffen, dass Dieter Gailus nun die Rückendeckung und 
Rahmenbedingungen bekommt, die er gebraucht, um sich angemessen mit der Vorbereitung 
dieses Jubiläums auseinanderzusetzen.“ 

Für die CDU-Fraktion möchte ich nur so viel dazu sagen, dass wir ein großes Störgefühl bei 
dieser Angelegenheit haben. Die komplette Entwicklung dieser getroffenen 
Verwaltungsentscheidung stellt eine herbe Niederlage dar. 

Wir haben uns gegen eine neue externe Neubesetzung dieser Stelle ausgesprochen und das 
hat für uns auch wichtige Gründe: 

• Wir sind der festen Überzeugung, dass es gerade für die Planung eines Stadtjubiläums, 
es einer Organisation bedarf, die sich mit den Gegebenheiten vor Ort auskennt. Dieses 
muss aus unserer Überzeugung aus der Verwaltung heraus geschehen.  

• Wir haben ortsansässige Unternehmen in Beckum die durchaus in der Lage sind ein 
Stadtjubiläum unterstützend zu planen und zu organisieren. 

• Die Beckumer Stadtgesellschaft könnte bereits jetzt viel intensiver eingebunden sein. 
Die Bereitschaft sich in Beckum ehrenamtlich für das Jubiläum zu engagieren ist 
durchaus wahrnehmbar. 

Ein Stadtjubiläum moderiert und umgesetzt aus der Verwaltung, umgesetzt von Personen die 
in Beckum anerkannt sind, gemeinsam mit unserer Stadtgesellschaft und unseren 
Unternehmen vor Ort – das wäre für uns das Erfolgskonzept gewesen. 

Leider hat man sich jetzt mehrheitlich dafür entschieden, eine Fehlentscheidung aus der 
Verwaltung mit der Schaffung weiterer Stellenanteilen zu kaschieren, sehr wahrscheinlich ein 
Stadtjubiläum von einer ortsfremden Person organisieren zu lassen und in der Vorbereitung 
mindestens ein ¾ Jahr zu verlieren. 

Gerade weil uns das Stadtjubiläum in Beckum so wichtig ist, hätten wir uns hier einen anderen 
Weg gewünscht! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Beckum neu gedacht – das war der Bürgermeister Wahlslogan bei der Kommunalwahl 2020. 
Wir würden uns wünschen, dass dieser Wahlslogan positiv besetzt würde. 
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- Leider sehen wir in dem uns vorliegendem und heute zu beschließenden 
Haushaltsplanentwurf, keine neuen Projekte oder Herangehensweisen die uns nicht schon 
vor der Kommunalwahl bekannt waren. 

- In Beckum hat 2021 ein Weihnachtsmarkt stattgefunden. Eröffnet wurde er in diesem Jahr 
leider erstmals ohne Einladung an die Fraktionen! Es geht uns hier nicht zwingend um die 
Einladung, sondern vielmehr um überhaupt eine Information dazu. 

- Am 24.11. wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung eine Nachfrage zum Sachstand 
Schlachthof gestellt. Eine ernstzunehmende zufriedenstellende Antwort gab es leider nicht, 
auch die Fraktionsvorsitzenden wurden in den letzten Monaten nie über den 
Gesprächsfortschritt informiert - jedoch gab es bereits 10 Tage später nach der Anfrage im 
Stea eine detaillierte Vorlage für den öffentlichen Teil der nächsten Sitzung im 
Ratsinformationssystem. Wir sind uns sicher, dass ein Großteil der hier anwesenden von 
dem Verhandlungsfortschritt erst aus der Tageszeitung erfahren hat! Bedeutet das Beckum 
neu gedacht? 

- Es gibt neue Weihnachtsmarktbuden – beschlossen werden sollte dieses im nicht 
öffentlichen Teil des Hufa. Auch diese Informationen konnten vorab in der Glocke 
nachgelesen werden. 

- Die Corona Pandemie beeinträchtigt uns alle. Mitte des Jahres haben Restaurant, die 
Innenstädte, die Gastronomie - alle wieder geöffnet nur das Bürgerbüro wurde erst auf 
politischen Druck hin wieder komplett geöffnet. 

- Wir wollten einen Klimaschutzpreis in Beckum ausgeben. Der Klimabeirat sollte als Jury 
fungieren. Leider war diese Jury nur dafür vorgesehen, die durch die Verwaltung 
abgelehnten Anträge zu bestätigen. 

- Der Brok in Vellern ist ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet. Private Wälder werden der 
Öffentlichkeit durch öffentliche Wanderwege zur Verfügung gestellt. Im August 2019 weit 
vor der Kommunalwahl wurde aufgrund der Verkehrssicherheitspflicht mit den 
Eigentümern besprochen, dass 30 m entlang der Wege das Totholz beseitigt werden sollte. 
Diese Maßnahmen wurden umgesetzt. Aktuell wurden diese Wanderwege nicht 
fristgerecht durch die Verwaltung gekündigt. Grund dafür soll die nicht mehr zu leistende 
Verkehrssicherungspflicht sein. Wo keine Bäume mehr sind, können auch keine Äste 
herunterfallen! Die Wege werden von den Wanderern auch in Zukunft weiter benutzt – 
versucht die Verwaltung hier die Verantwortung für die Allgemeinheit auf die 
Flächeneigentümer zu verlagern? Werden zukünftig alle Wanderwege in Beckums Wälder 
nicht mehr zur Verfügung gestellt? 
Wir fragen uns, ob das Beckum neu gedacht bedeutet? 
 

- Für die CDU-Fraktion darf ich ein immer größer werdendes Informationsdefizit 
beschreiben. Informelle Hintergrundgespräche mit den Fraktionsvorsitzenden – 
Fehlanzeige! 
Auch bei unserer letzten Haupt– und Finanzausschusssitzung wurde dieses Defizit 
deutlicher denn je. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,  

ich möchte an dieser Stelle mein Angebot gerne noch einmal nachdrücklich wiederholen. 
Vielleicht macht es Sinn in mancher Angelegenheit vorab den direkten Kontakt zu suchen oder 
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die Fraktionsspitzen einfach in komplexe Sachverhalte anders einzubinden. Ich bin für meine 
CDU-Fraktion gerne bereit dazu!  

Eine Aufforderung habe ich jedoch an sie und Ihre Verwaltung, nehmen sie uns 
Kommunalpolitiker thematisch und inhaltlich mehr mit. Wir sind die gewählten Vertreter der 
Stadt Beckum der Beckumer Bürgerinnen und Bürger. 

 

Komme ich nun zum Schluss. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum wird dem 
Haushalt 2022 in der vorgelegten Form zustimmen. Wir erkennen in diesem Haushalt die 
Möglichkeit Beckum auch unter schwierigen Rahmenbedingungen sicher durch das Jahr 2022 
zu bringen. Unsere Anregungen, Anträge und Anfragen zum Haushalt 2022 wurden 
besprochen, angenommen, oder umgesetzt. 

Wir bedanken uns bei der Verwaltung, speziell bei Herrn Bürgermeister Gerdhenrich und Herrn 
Wulf sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Haushaltsaufstellung und die sehr 
gute Betreuung während der Beratungszeit der letzten Wochen.  

Persönlich möchte ich mich bei meiner Fraktion, für die gute Zusammenarbeit bedanken. 

Wir verabschieden heute den Haushalt 2022 und die CDU-Fraktion blickt durchaus besorgt in 
die Folgejahre.  

Wir möchten noch einen klaren Appell an die Verwaltung richten. Wir erwarten Vorschläge aus 
der Verwaltung wie Einsparungen für die nächsten Haushaltsjahre umgesetzt werden können. 
Nehmen Sie bitte diese Bemühungen ernst. 

Mein letzter Gedanke gilt, wie auch im letzten Jahr, allen denen die gerade durch die Corona 
Pandemie gesundheitlich, persönlich und wirtschaftlich betroffen sind. Dem Einzelhandel, den 
Gastronomen, der Veranstaltungsbranche, den Unternehmen, den Vereinen, vor allen denen 
die in der Gesundheitsbranche tätig sind und vielen mehr! Lassen Sie uns gemeinsam 
versuchen, diese Pandemie möglichst schnell, möglichst unbeschadet hinter uns zu lassen.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das 
neue Jahr. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


