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Stellungnahme der FDP-Fraktion zum Haushalt 2018 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Euch geht´s doch gut in Ense. Ihr habt doch kaum was zu klagen.“ Das sind die 
Worte der Kollegen aus den anderen Kommunen im Kreis Soest, die man sich im 
Laufe des Jahres so anhören kann. 
 
Ganz Unrecht haben Sie nicht, die Kollegen.  
 
Seit Mai diesen Jahres sehen viele, vor allem ländliche, Kommunen wieder Licht am 
Ende des Tunnels. Der bevorstehende Wegfall der Abundanzumlage ist ein Baustein 
für bessere Aussichten bei der Finanzausstattung der Kommunen. Diese Umlage, die 
für die teilweise desaströs wirtschaftenden Städte im Ruhrgebiet, hat viele kleine 
Kommunen an den Rand der Handlungsunfähigkeit gebracht.  
Wenn es in Düsseldorf jetzt noch gelingt, das komplette System der teiwleise hoch 
bürokratischen Förderungsprogramme zu überprüfen und gegenfalls zu Gunsten 
höherer Pauschalen zu reduzieren, wäre bei den Gemeinden hiermit ein Stück 
Freiheit und Verantwortung zusammengeführt. Handlungsfähigkeit der Kommunen ist 
aus unserer Sicht eines wichtigsten Stichworte, wenn es um die 
Gemeindefinanzierung geht 
 
Die Nicht-Erhöhung der Kreisumlage ist ebenfalls erfreulich. Allerdings sollten wir 
hier nicht zu laut „Hurra“ schreien, da bereits 2019 das böse Erwachen droht, glaubt 
man den Ausführungen der Kreiskämmerei, die für das übernächste Jahr einen 
ordentlichen Schluck aus der Pulle einplant. 
 
Wie wir bereits im letzten Jahr erfreut zur Kenntnis genommen haben, ist auch in 
diesem Jahr in unserem Ansinnen die Ankündigung des Bürgermeisters, dass die 
Enser Bürgerinnen und Bürger für das kommende Jahr nicht mit den zunächst im 
Raume stehenden Steuererhöhungen belastet werden. Einer Erhöhung hätten wir 
auch nicht zugestimmt. Es ist ganz im Sinne liberaler Politik, dass man die sehr 
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positive wirtschaftliche Entwicklung im Land und auch in der Gemeinde nicht mit 
einer Erhöhung der Hebesätze hemmt. Dies ist nicht nur ein positives Signal an die 
Bürger, sondern auch eine Motivation für Wirtschaft und Handwerk für das neue 
Jahr. Ense ist weiterhin ein interessanter und sicherer Standort. Wir hoffen, dass sich 
der positive Trend auch im Jahr 2018 fortsetzt.                                               
 
Trotzdem müssen wir bereits über den Tellerrand hinausschauen, hiermit vor allem 
auch über das Jahr 2018. Denn die bereits eben erwähnte Planung des Kreises 
Soest für das Jahr 2019 wirft einige beunruhigende Schatten vorraus, gerade was 
die Höhe der Kreisumlage betrifft.  
 
Für die eben genannte positive Entwicklung stehen auch die positiven Nachrichten 
aus dem Hause Rossmann mit der Entscheidung, dass man sich in Ense mit einem 
von vielen Bürgern lang ersehnten Drogeriemarkt ansiedeln will. Diese Ansiedlung 
bestätigt, dass der Standort Ense auch für bundesweit agierende Unternehmen nicht 
uninteressant ist. Es sei mir an dieser Stelle erlaubt, nicht ganz ohne Stolz zu 
erwähnen, dass der entscheidende Kontakt zum Unternehmen Rossmann aus 
unserer Fraktion aufgenommen wurde und auch das erste Gespräch in den 
Büroräumen des Initiativkreisvorsitzenden begleitet werden durfte. Unser großer 
Dank richtet sich hier aber vor allem an den Beigeordneten Andreas Fresen, der 
diesen Anstoß geräuschlos bis zur positiven Entscheidung weitergeführt hat. 
 
Die im nächsten Anstehende Sanierung der Sportanlage in Höingen begrüßen wir 
ebenfalls sehr. Für einen Verein mit über 800 Mitgliedern, der Sport in vielen 
Aktivitäten, eben nicht nur im Bereich Fussball, anbietet, ist es ein positives Zeichen, 
dass hier mit der Anlage die Grundlage für weiterhin erfolgreiche ehrenamtliche 
Arbeit gelegt wird.  
Unseren hohen Respekt bezeugen wir vor allem an die Verantwortlichen des 
Vereins, die sich für die Planung dieser Maßnahme in unzähligen und vor allem auch 
unbezahlten Stunden Gedanken gemacht haben und auch noch machen werden, 
überdies hinaus auch in den für viele engangierte Mitglieder anstehenden Einsätzen, 
die der Verein selbst dazu beitragen wird, dass die Sportanlage für die Zukunft fit 
gemacht werden kann.  
Sicherlich ist Ense sehr gut ausgestattet mit Sportanlagen. Diese tragen aber auch 
dazu bei, dass Ense als ländlich geprägte Gemeinde auch interessant für die 
Ansiedlung neuer Bürger, vor allem für Familien bleibt. Gerade hier kann Ense seine 
strategisch günstige Lage in der Nähe zum Ruhrgebiet ausbauen. 
 
Unter diese Argumentation fällt auch der geplante Neubau des Kindergartens in 
Niederense, den wir im Grundsatz unterstützen. Aus unserer Sicht hat es sich jedoch 
in den letzten Woche auch gezeigt, dass es grundsätzlich wichtig ist, die unmittelbar 
mit einem solchen Bauvorhaben in Berührung kommenden Bürger rechtzeitig mit ins 
Boot zu nehmen. Der Austausch und auch das Eingehen auf die Argumente und 
Hinweise der Bürger sind hier unserer Meinung nach wichtig und richtig. Man kann 
nicht jedem und allen immer gerecht werden, aber frühzeitige Information und die 
Chance auf Austausch muss hier gegeben sein. Der Fall in Niederense ist aus 
unserer Sicht als, ich zitiere einen Anlieger, „sub-optimal“ gelaufen. Wir erwarten hier 
von der Verwaltung wesentlich transparentes Vorgehen. 
 
Bei der Entwicklung des Personals der Gemeinde begrüßen wir vor allem die 
geplanten Veränderungen im Bauamt, wo man viel mehr auf Flexibilität der 



Mitarbeiter setzt, was bei der Bearbeitung der komplexer werdenden Aufgaben eine 
bessere Performance erwarten lässt. 
 
Wir ersparen uns auch in diesem Jahr sämtliche Einzelmaßnahmen des 
Haushaltsentwurfes zu kommentieren, da der Haushaltsentwurf aus unserer Sicht im 
Großen und Ganzen auch nicht mehr viel zum Einsparen hergibt und auch 
größtenteils aus Pflichtaufgaben besteht.  
 
Den geplanten Veränderungen im Bereich Energiewirtschaft, Stichwort 
Gemeindewerke, sehen wir weiterhin mit einer positiven Grundeinstellung entgegen. 
In den letzten Monaten wurde deutlich, dass dieses Thema sehr komplex und eben 
nicht mit ein paar Sitzungen abzuhandeln ist. Von daher steht für die FDP-Fraktion 
auch weiterhin der Grundsatz, dass hierbei Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. 
 
Unser herzlicher Dank geht vor allem an die Verwaltung für die Unterstützung bei 
den Haushaltsberatungen in den vergangenen Wochen. 
 
Die FDP-Fraktion wird den aktuellen Haushaltsentwurf mittragen. VIELEN DANK! 

            


