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UWG-Fraktion im Rat der Stadt Schmallenberg 
Haushaltsrede 2004 

04.12.2003, es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

meine Damen, 

meine Herren, 

 

 

die Haushaltsplanberatung in diesem Jahr steht unter dem Motto:  

Wir arbeiten mit den Zahlen von heute und diese Zahlen sind damit der Irrtum von mor-
gen. Die Zahlen, die uns von der Verwaltung vorgelegt wurden sind bisher 2x korrigiert 
worden, da immer neue Annahmen getroffen wurden. Aber die Ursachen liegen nicht bei 
der Verwaltung, sondern hier spielt Landes- und Bundespolitik mit den Steuerschätzun-
gen eine gewichtige Rolle. 

 

Der Haushaltsplan 2004 mit den Änderungen liegt uns vor und soll heute verabschiedet 
werden. 

Der Kämmerer und Beigeordnete, Herr König, hat in seiner Aufstellung des Haushalts-
plan für die Zukunft schwarz gemalt. Er sieht Zugriffe auf die Rücklagen vor, aber der 
städtische Haushalt bleibt, wenn man die Eigenbetriebe ausklammert, schuldenfrei. 

 

Es wird hier zu größter Sparsamkeit aufgerufen und in verschiedenen Bereichen wird 
diese auch strikt praktiziert. 

Besonders gespart wird in den wichtigen Bereichen wie Schule, Kindergarten und Ju-
gendarbeit. Nicht gespart wird bei anderen Großprojekten.  

Wir haben ein Gebäude gekauft, ortsbildprägend, das die Stadt nicht selbst benötigt und 
nicht selbst nutzt. Eine Hochglanzexpertise bescheinigt, wenn es gut läuft, kann im Ide-
alfall – wenn Kaufpreis und Sanierung unberücksichtigt bleiben - eine schwarze Null 
erwirtschaftet werden. Ich spreche hier, wie Ihnen bekannt ist, von der Andreas-Hermes-
Akademie in Bad Fredeburg. Mögliche Folgekosten werden einfach ausgeblendet. Die 
UWG hat sich in allen Diskussionen und allen Abstimmungen aus den vorgenannten 
Gründen gegen den Kauf der Andreas-Hermes-Akademie ausgesprochen. Die politische 
Diskussion zu dieser großen Investitionen wird dann von der CDU öffentlich mit den 
Worten kommentiert:  

„In diesem Punkt können wir die UWG und die SPD nicht ganz ernst nehmen“.  
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Solch eine Aussage ist gedanken- und verantwortungslos. So darf über wichtige politi-
sche und wirtschaftliche Entscheidungen nicht öffentlich gesprochen werden. Wir haben 
uns berechtigt Gedanken gemacht und unsere Bedenken sind nicht ausgeräumt. Auch 
wenn man als Partei die absolute Mehrheit besitzt, sei Ihnen ins Stammbuch geschrie-
ben: Nehmen Sie Ihre politischen Kontrahenten und nehmen Sie Ihre Wähler ernst. 

Nehmen Sie uns ernst, denn wir wissen, dass wir ohne die beantragten Landesmittel die-
se Investitionen und die Umbaukosten nicht schultern können. Die Förderanträge sind 
gestellt, und noch sind die Zusagen nicht gegeben. Die Umbaumaßnahmen müssen star-
ten, denn die Räume sind vermietet und müssen, wie die gesamte  Andreas-Hermes-
Akademie, renoviert werden. 

Ein privater Investor, der an diesem Objekt Interesse hatte und ebenfalls die Räume für 
die Tourismuszentrale Sauerland bereitgestellt hätte, wollte ebenfalls Arbeitsplätze in 
Bad Fredeburg schaffen. Aber die Entscheidung ist gegen Ihn gefallen und wir können 
nur hoffen, dass diese Investition finanziell für die Stadt Schmallenberg gut ausgeht. 

Es bleibt unserer Meinung nach ein unnötiges finanzielles Risiko mit schwer kalkulier-
baren Folgekosten. 

 

Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich jetzt unsere Vorschläge zum Haushaltsplan 
2004 in groben Zügen vorstellen und erläutern: 

 

Es ist nach Meinung der UWG unbedingt notwendig, die erforderlichen baulichen Maß-
nahmen am Schulzentrum Schmallenberg so auszulegen, dass die wachsenden Schüler-
zahlen am Gymnasium untergebracht werden können, denn der Anteil der Gymnasiasten 
wird weiter steigen. Die Zahlen wurden uns im Rat vorgestellt. 

Das Budget am Gymnasium soll den steigenden Schülerzahlen angepasst werden, damit 
genügend Lehrmittel vorhanden sind. Wir sind der Meinung, dass die Ergebnisse der 
Pisa-Studie auch die mangelnde Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln zur 
Ursache hat. Unsere Schulen und unsere Verwaltung haben sich mit dem Mangel, und 
mit wenig Geld eingerichtet. Hier sind wir als Politiker in der Pflicht Zeichen zu setzen 
und unsere Sparsamkeit an der falschen Stelle zu beenden. Unsere Vorgänger in dieser 
Stadt, haben mehr Geld ausgegeben, um uns oder Ihnen eine vernünftige Ausbildung zu 
ermöglichen. Wir sind verpflichtet, das uns mögliche auch für unsere Kinder und Enkel-
kinder zu tun. 

 

Ständig steigende Schülerzahlen am Gymnasium in Schmallenberg erfordern zukunfts-
weisende Investitionen am Schulzentrum Schmallenberg umzusetzen. Investitionen 
brauchen ein schlüssiges Konzept. Wir fordern, dass sofort das längst überfällige Schul-
konzept für alle Schulen erstellt werden. Hier ist auch die Situation beider Hauptschulen 
übergreifend zu untersuchen und endlich in den nächsten Jahren, wenn notwendig, zu 
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einer Schule zusammen zu führen. Auch hier hat die Politik der Verwaltung die Leitli-
nien vorzugeben  

 

Eine weitere Forderungen der UWG ist die Einstellung eines Schulsozialarbeiters für 
die Schmallenberger Schulen als Präventivmaßnahme. Das ist eine Forderung der UWG, 
die in anderen Kommunen längst in Angriff genommen wurde. Unsere Begründung für 
diese Forderung ist ihnen hinlänglich bekannt. Die Kosten werden bei bestimmten 
Rahmenbedingungen vom Land übernommen. 

 

Ansprechen möchte ich jetzt noch drei weitere wichtige Themenbereiche, für die eine 
Regelung gefunden werden muss: 

 

Das ist z. B. die nicht einheitliche, und damit ungerechte Behandlung der Vereine bei 
der Berechnung der Nebenkosten bei Nutzung von städtischen Gebäuden. Eine Gleich-
behandlung bei der Effektivkostenerstattung (Nebenkosten) ist unbedingt erforderlich. 
Unser Vorschlag ist, dies insgesamt unter Berücksichtigung der Eigenleistung neu zu 
regeln. Auch zu diesem Thema haben wir unsere unterschiedlichen Standpunkte ausge-
tauscht. 

 

Ein zweites wichtiges Thema, nämlich die Förderung der Gesangs-, Musik- und Thea-
tervereine, möchte ich hier ebenfalls erwähnen. Wir meinen, dass hier ein Ungleichge-
wicht bei den städtischen Fördermitteln auszugleichen ist.  

In Schmallenberg gibt es rund 60 kulturelle Vereine. Das ist gut, denn eine Stadt mit 83 
Orten und touristischen Ambitionen braucht schließlich vielfältige Kultur. Im Jahr 2003 
erhalten diese Vereine zusammen rund 12.000 Euro als städtischen Zuschuss aus Steu-
ermitteln. Grundlage für diese Zuwendungen ist die geltende Förderrichtlinie der Stadt 
Schmallenberg. Auch das ist im Ansatz gut, aber unser Meinung nach zu wenig. 

Es ist an der Zeit, sich in Schmallenberg endlich für eine angemessene, bedarfsorientier-
te und gerechte Förderung aller Vereine im Kulturbereich einzusetzen. Das kostet mehr 
Geld als bisher. 

Es ist aber auch an der Zeit, in den vielen Vereinen ein stärkeres WIR-IN-
SCHMALLENBERG Gefühl zu entwickeln, um im Wettbewerb um Gäste nicht auf 
der Strecke zu bleiben. Dazu kann ein gemeinsamer Veranstaltungskalender oder ein 
„Kulturfahrplan“ für die gesamte Stadt ein guter Anfang sein. 

Wir fordern deshalb die Aufstockung der Mittel von 12.750 auf 25.000 Euro/Jahr für 
die Gesangs-, Musik- und Theatervereine. 
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Das dritte Thema ist die neue Stellenbesetzung eines Jugendarbeiters/in im Jugendamt 
als Ganztagsstelle. Wir freuen uns, dass dies in der Umsetzungsphase ist und erwarten 
damit auf längere Sicht eine Kontinuität in der weiteren Jugendarbeit.  

Die UWG hat 1996 in Zusammenarbeit mit der SPD ein eigenes Jugendamt in Schmal-
lenberg geschaffen. Das bedeutete u. a. für die Stadt Schmallenberg mehr Arbeitsplätze 
und, dass die alljährliche Kreisumlage von ca. 2 Mio. Euro nicht mehr an den HSK ab-
geführt werden muss. Diese Millionenbeträge stehen seitdem der Stadt zur Verfügung 
und sollten eigentlich vollständig der Jugendhilfe zur Verfügung stehen. Hier wird die 
UWG weiterhin einen Schwerpunkt ihrer Arbeit sehen. 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Halbe, 

 

meine Damen,  

meine Herren, 

 

bisher habe ich die Ziele der UWG allgemein aufgezeigt. Für den Haushalt 2004 bitten 
wir folgende Anträge in den Haushaltsplanentwurf mit zu übernehmen: 

 
1. Anstellung eines Sozialarbeiters für die Schulen der Stadt Schmallenberg. 
Die Notwendigkeit zur Anstellung hat Herr Olbrich als Sonderschuldirektor erstmals in 
seinem Schreiben vom 18. 7. 2002 und kürzlich im Jugendhilfeausschuss anschaulich 
dargestellt und anschließend Zustimmung erhalten. Die Präventivmaßnahmen eines So-
zialarbeiters lassen in vielen Fällen eine Heimeinweisung vermeiden und damit insge-
samt Geld sparen. 

 

2. Ganztagsstelle am Jugendamt 
Im Jugendamt der Stadt Schmallenberg sehen wir dringend die Notwendigkeit, die Stelle 
der Jugendleiterin mit einer Ganztagsstelle zu versehen, damit die bisherige Personal-
fluktuation in diesem Bereich endet. Für die Jugendarbeit ist die jetzige Situation uner-
träglich. 

 

3. Schulkonzept für die Stadt Schmallenberg 
Wir beantragen wieder, das längst überfällige Schulkonzept für die Stadt Schmallenberg 
zu erstellen, um für die Zukunft Planungssicherheit zu haben.  
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4. Erhöhung des Budget für die Schulen, insbesondere für das Gymnasium 
Bedingt durch die stark steigenden Schülerzahlen ist unbedingt eine Angleichung des 
seit Jahren festgeschriebenen Budgets notwendig. Die Ausbildung der Schüler ist sonst 
durch fehlende Bücher/Lehrmaterialien gefährdet. 

5. Erinnern möchten wir auch an die bisher nicht berücksichtigten Anträge der 
vergangenen Jahre: 

• Natureisbahn (siehe Gemeinde Eslohe, die dies jetzt verwirklicht) 

• Erstellung einer Agenda 21 für die Stadt Schmallenberg 

• Die Kreuzung B 511/K 18 am SauerlandBad zu einem Kreisverkehr umbauen zu 
lassen und im Zusammenhang dazu  

• ist die Situation der Schulbus- und anderer Busparkplätze im Bereich des 
Schulzentrums Bad Fredeburg mit zu überplanen 

• Ein Liegenschafts- bzw. Gebäudemanagement einzuführen 

 

6. Effektivkostenerstattung durch die Vereine 
Wir fordern eine einheitliche Regelung unter Berücksichtigung der geleisteten Eigen-
leistungen. 

 

7. Ausbau des Paul-Falke-Platzes in Schmallenberg 
Wir möchten nicht nur den Ausbau des Platzes zurückstellen, sondern auch ein Über-
denken des Konzeptes mit einer Bürgerbeteiligung.  

Die UWG wird dem Vorschlag der CDU, die für 2004 vorgesehene Umgestaltung des 
Paul-Falke-Platzes in Schmallenberg wegen der Entwicklungen zum Verkauf des Post-
gebäudes, zunächst noch zurückzustellen, zustimmen, wenn sichergestellt wird, dass 
auch noch einmal über das Gestaltungskonzept insgesamt nachgedacht wird. Für die 
UWG soll der Paul-Falke-Platzes ein Platz der Begegnung für die Bevölkerung werden, 
der eine möglichst breite Akzeptanz in der Stadt findet. Deshalb unsere frühzeitigen 
Forderungen nach Bürgerbeteiligung. Wir sind bisher nicht davon überzeugt, dass die 
vorgesehenen großen Pflasterflächen im Postbereich und die anschließenden Parkflä-
chen vor der Stadthalle diesen Anspruch erfüllen und haben dem Ausbau so nicht zuge-
stimmt. Wir können uns vorstellen, die durch eine Verschiebung des Paul-Falke-Platzes 
frei werdenden Haushaltsmittel sowie noch weitere Haushaltsmittel aus dem Haushalt 
2004 für Baumaßnahmen im Schulbereich umzuschichten, wenn dadurch langfristige 
Lösungen angegangen werden können.  
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8. Erweiterung Gymnasium Schmallenberg 
Wir schließen uns den Forderungen zur Erweiterung des Schulzentrums an, erwarten 
aber die Planung und Verwirklichung einer auf Jahre tragfähigen Lösung. 

 

 

Unsere Finanzierungsvorschläge: 
Die Gegenfinanzierung unserer Anträge sehen wir 

a) in der Zurückstellung des Ausbaus des Paul-Falke-Platzes und 

b) durch Entnahme aus der Rücklage. 

 

 

Herr Bürgermeister  

meine Damen und Herren 

 

mit den Vorschlägen zum Haushaltsplan 2004 haben wir noch nicht alle für die UWG 
wichtigen Themenkreise angesprochen. Uns liegt es daran auf noch weitere Möglichkei-
ten und Chancen für die Stadt Schmallenberg hinzuweisen: 

 

z. B. auf das Thema „STADTMARKETING“  

In Schmallenberg ist die Zeit des Stadtmarketings wohl schon vorbei, oder wie sonst 
lässt es sich erklären, dass hier alle Aktivitäten ruhen. Wir sind der Meinung, Stadtmar-
keting muss in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den ehrenamtlichen Gre-
mien aus Wirtschaft, Gewerbe, Politik, Banken und den Verbänden umgesetzt werden. 
Die Umsetzung und Weiterführung ist nur in der Stadtverwaltung zu leisten, da das den 
Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit sprengen würde. Die Grundlagen für Stadtmarke-
ting sind in Schmallenberg geschaffen worden. Jetzt müssen die Ideen und die Impulse 
aufgenommen und realisiert werden. Diese Realisierung ist nur möglich, wenn Stadt-
marketing von einem Dezernenten betreut wird. 

Die Politik muss hier handeln, damit nicht alle guten Ansätze verloren gehen, denn die 
ehrenamtliche Arbeit hat Ihre Grenzen, wie man hier sehen kann. 

 

 

 

 

Beim 
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NEUBAU HITMARKT SCHMALLENBERG 

haben wir unsere Chancen nicht wahrgenommen. Der Neubau auf dem Gelände der alten 
Post ist von einem Investor, der dieses Grundstück in bester Lage in Schmallenberg er-
worben hat, errichtet worden. Der bisherige Eigentümer, hat seine Vorstellungen von der 
Bebauung der Fläche nicht umsetzen können und unter anderem auch deshalb das 
Grundstück veräußert. 

Die Vorstellung der Planungen fand im Bezirksausschuss Schmallenberg und im Gestal-
tungsbeirat statt. Bei diesem Projekt wurde die Gestaltungssatzung für diesen Kern-
stadtbereich unterlaufen, da sich die Satzung in wesentlichen Festlegungen über die Hö-
he von Gebäuden, über Form und Farbe von Dächern, Fassaden bezog. Hier gibt es kei-
ne Dächer und wenig Fassade. Also wurde das Projekt genehmigt.  

 

Die Gestaltungssatzung spielte auch im Jahre 2003 in einem andern Ortsteil der Stadt 
eine wichtige Rolle. 

 

Zur ORTSSATZUNG HOLTHAUSEN 

Hier wurde eine Satzung verabschiedet, die mit der Mehrheit der CDU gegen viele Bür-
ger durchgesetzt wurde. Zudem ist für die Kosten der Naturschieferdächer in Holthausen 
keine tragbare Regelung vorhanden. Die Bürger werden die Belastungen dieser Satzung 
in EURO und CENT zahlen müssen. 

 

SPIELGRUPPE IN FLECKENBERG 

Weil der 3-gruppige katholische Kindergarten in Fleckenberg nicht alle dreijährigen 
Kinder aufnehmen konnte, entstand im Sommer 2000 eine Spielgruppe im Turnraum des 
Kindergartes in kommunaler Trägerschaft, befristet auf ein Jahr. Die Kosten wurden von 
der Stadt getragen. Das galt auch für das Jahr 2001. 

Ab Sommer 2002 wollte der kirchliche Kindergarten nicht mehr auf seinen Turnraum 
verzichten. Daraufhin renovierte die Stadt Schmallenberg einen Klassenraum in der 
Grundschule Fleckenberg. Zusätzlich wurden kindgerechte sanitäre Anlagen eingebaut. 
Diese Regelung galt wieder für ein Jahr. Die Spielgruppe wurde zum 31. Juli 2003 auf-
gelöst, weil die Stadt keinen zusätzlichen Bedarf sah.  

Inzwischen stellte sich heraus, dass auch im Kindergartenjahr 2003/2004 für ca. 15 Kin-
der eine Spielgruppe nochmals dringend benötigt wird. Die Eltern der betroffenen Kin-
der, unterstützt von Eltern, die mit der Spielgruppe beste Erfahrungen gemacht haben, 
bemühten sich sehr um den weiteren Erhalt dieser Gruppe.  

Die UWG fordert uneingeschränkt den Erhalt der Kindergruppe und unterstützt die El-
tern in ihren Bemühungen, da sie Spielgruppen für pädagogisch wertvoll hält.  
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STADTWALD: ABLEHNUNG VON GROSSEN FLÄCHENVERKÄUFEN 

Im Forstbereich sind wir jetzt seit Jahren auf einem guten Weg. Trotz widriger gesamt-
wirtschaftlicher Einflüsse wird dennoch ein zufrieden stellendes Jahresergebnis 2004 
prognostiziert. Der Bürgermeister sprach vor 3 Wochen, anlässlich des Besuches von 
belgischen Forstleuten in der Stadt Schmallenberg, noch davon, dass der Wald das größ-
te Vermögen unserer Stadt sei. Dem pflichten wir uneingeschränkt zu und werden uns 
daher Versuchen widersetzen, ohne erkennbare finanzielle Notlagen Waldverkäufe zu 
tätigen, die von Größe und Lage her nicht einer sinnvollen vertretbaren Arrondierung 
entsprechen. 

 

ABENTEUERSPIELPLATZ, bzw. SPIELPLATZ FÜR ÄLTERE KINDER 

Die UWG fordert schon seit Jahren, dass in jedem Ort ein Spielplatz für ältere Kinder 
angelegt wird. Aber durch den Sparzwang der Stadt Schmallenberg beim Jugendamt 
bleibt es bei der Minimaleinrichtung der Spielplätze. Dieses eingesparte Geld wird dann 
im kommenden Jahr für andere Zwecke, z. B. für den Kauf der Andreas-Hermes-
Akademie zur Verfügung gestellt. 

 

Wir begrüßen ausdrücklich den Vorschlag des Jugendamtes zur Errichtung einer Tages-
gruppe zur Betreuung verhaltensauffälliger Kinder. Hier können die Kinder in ihrer Fa-
milie, in ihrem sozialen Umfeld bleiben. Eine Heimunterbringung kann so vermieden 
werden. 

 

Bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang bei den ehrenamtlichen Mitarbei-
tern der Kinderburg, die hier eine ausgezeichnete Arbeit bei der Betreuung von Kindern 
leisten. 

Unser Dank gilt allen, die durch Ihre unendgeldliche Tätigkeit und Ihren Einsatz in den 
verschiedenen Vereinen, Gremien, Verbänden, und so weiter, die durch Ihre Arbeit das 
Leben in unserer Stadt lebenswert machen. 

Auch unserer Verwaltung mit unserem Bürgermeister an der Spitze möchten wir an die-
ser Stelle Danke sagen, für die im vergangen Jahr geleistete Arbeit zum Wohl der Bürger 
in unserer Stadt, auch wenn wir über den Weg unterschiedlicher Meinung sind, 

über das Ziel besteht Einigkeit. 
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Meine Damen, meine Herren, 

 

wir wollen mit unseren deutlichen Aussagen zu den für uns wichtigen Themen hier und 
heute ein Zeichen setzen. Wir in Schmallenberg können mit unserer guten Finanzlage 
für den Haushaltsplan 2004 noch vieles in die richtige Richtung bewegen. Zögern und 
Zaudern – wie es z. Zt. in der Bundespolitik geübt wird – ist für uns Schmallenberger 
nicht richtungsweisend. In diesem Sinne lassen Sie uns die Dinge guten Mutes angehen. 


