
Herr Dr. Ruthemeyer, werte Ratskolleginnen und Ratskollegen 

Nach vielen Jahren der freien Rede in Reaktion auf die Haushaltsreden der vier Fraktionsvorsitzenden 

vor mir, ist es mir in diesem Jahr besonders wichtig, sehr präzise und aktuell auf die (Haushalts)Politik 

des Bürgermeistes zu reagieren. Dabei möchte ich mich zu allererst auf die Haushaltsrede 

konzentrieren, mit der Sie, Herr Dr. Ruthemeyer, dem Rat am 16.Oktober bei der Einbringung des 

Haushaltes 2014 das Zahlenwerk auf den Weg gegeben haben.   

Sie haben ihren Vortrag mit einem Zitat überschrieben, in dem die Zukunft ein Geheimnis sein soll, 

die Gegenwart ein Geschenk, die Vergangenheit dagegen Geschichte sei. Zur Gründungsgeschichte 

der GRÜNEN gehört dagegen die Aussage, dass wir uns diese Welt nur von unseren Kindern geborgt 

haben. Dann darf aber die Zukunft kein Geheimnis mehr sein, denn wir müssen wir uns heute mit der 

nächsten Generation solidarisch zeigen und die finanzpolitische Verantwortung für die Ausgabe- und 

Einnahmesituation der Stadt Soest übernehmen.  

Dann kann es keinen wie auch immer gearteten Sonderweg geben, wenn es darum geht, an der  

Konsolidierung des Haushaltes zu arbeiten. Wir erinnern an die Diskussionen im Jahr 2010. Der Rat 

hat an fast allen Schrauben gedreht, die ein städtischer Haushalt zu bieten hat. In der Konsequenz 

kam eine Einnahmeverbesserung in Höhe von über einer Million Euro und eine Ausgabensenkung 

von 600.000 Euro dabei heraus.  Aber die Erhöhung der Gewerbesteuer ist für den Bürgermeister 

und die Ratsmehrheit seit 2002  ein Tabuthema. 

Im vergangenen Jahr wurde zum wiederholten Male angemahnt, dass wir als Rat uns die Finanzen in 

einer Art Finanzkommission noch einmal sehr konzentriert anschauen müssen. Die Veranstaltungen 

der Verwaltung im April und im Oktober waren in Sachen Haushaltskonsolidierung ergebnislos. 

Aber was wir als Fraktion in der politischen Auseinandersetzung im laufenden Jahr erlebt haben, 

machte mehr als deutlich, wo denn der Bürgermeister und die Mehrheit des Rates ihre 

finanzpolitischen Akzente setzen. Da darf es für die Ratsmehrheit im Bereich Jugend und Soziales 

keine eigenen zusätzlichen Leistungen der Stadt Soest geben.  Es gibt nun im AquaFun zwar eine 

Anerkennung des SoestPasses, aber es gibt nur noch zwei angebotene Tarife. Da werden wir im 

Frühjahr noch einmal nachlegen müssen. Die Anerkennung des SoestPasses mit einer befreiten 

Jahresgebühr in der Stadtbücherei hat im Rat zu  einem doch erheblichen Diskussionsbedarf geführt. 

Aber wir sind mit unserem Anliegen leider knapp gescheitert. Das Familienbüro als niederschwelliges 

Serviceangebot an Kinder, Jugendliche und Familien und als Anlaufstelle für die Straßensozialarbeit 

am Abend und am Wochenende ist auf den Widerstand der Verwaltung gestoßen. Haben wir alles 

schon, hieß es, und ich persönlich habe selten eine so hilflose Vorlage gelesen.  

Die Anfrage zur Umsetzung der Auflagen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes Stichwort 

Asylbewerberleistungsgesetz hat erhebliche Defizite in der Verwaltung aufgedeckt. Die betroffenen 

Menschen wurden nicht informiert. Auf diese Variante der Zahlungsverweigerung muss man erst mal 

kommen. 

Es gibt aber auch Entscheidungen, die wir entscheidend mitgeprägt haben, die dann gegen 

erhebliche Widerstände, eine Mehrheit im Rat gefunden haben. Die Sekundarschule wird im 

nächsten Jahr an den Start gehen und der Schulentwicklung in Soest gut tun. Wir werden uns aber als 

Fraktion im kommenden Jahr des Themas der katholischen Patrokli-Grundschule in der Innenstadt 

annehmen. Von 351 Kindern im Alter bis sechs Jahren, die in der Innenstadt leben, sind 71 Kinder 



katholischen Glaubens. Da gibt es einen erheblichen Diskussionsbedarf um die konfessionelle 

Legitimation dieser Grundschule. Wir haben einer Trennung von Georgs- und Patrokligrundschule 

zugestimmt und damit einen Umzug der Georgs-Grundschule in das Schulzentrum am Paradieser 

Weg unterstützt. Nun geht es darum, dass nicht nur 71 katholische Grundschulkinder in der Altstadt 

eine kurzen Schulweg haben, sondern auch den restlichen 280 Kindern den Zugang zu einer 

Innenstadtgrundschule zu ermöglichen. 

Das große Thema Inklusion wird uns in nächsten Jahren beschäftigen. Es ist nicht nur ein Schulthema, 

auf das es gerne verkürzt wird. Die Stadtgesellschaft wird sich insgesamt verändern müssen und der 

Rat der Stadt Soest sollte hier Schrittmacher sein. Der Schulträger Stadt Soest hat sich hier aktuell um 

die  Ausstattung der Georgs-Grundschule zu kümmern und wir haben uns bei unserem Besuch im 

Oktober über die große Offenheit der Schulverwaltung und der Zentralen Grundstücks Wirtschaft 

gefreut. Wenn alle Ideen auf fruchtbaren Boden gefallen sind, ist die Georgs-Grundschule im 

nächsten Jahr für den Neubeginn gut vorbereitet.   

Ein weiteres großes Thema wird die Weiterentwicklung der Sportstättenbedarfsplanung der Stadt 

Soest sein. Bei der Frage, ob denn ein dritter Kunstrasenplatz im Soester Süden gebaut werden soll 

,wird bei der sozialräumlichen Betrachtung wird eine große Rolle spielen müssen. Da muss die Frage 

der Trägerschaft dieses Sportplatzes neu gestellt und mit dem neuen Vereinsvorstand geklärt 

werden, ob der Standort an der Lippstädter Straße der richtige ist. 

Die Sanierung des Wilhelm-Morgner-Hauses und der Neubau des Regionalarchives werden die 

großen Kulturthemen der nächsten Jahre sein. Wir sind sehr dankbar, dass es hier einen privaten 

Mäzen gibt, der die Entwicklung bei unserem Kunstmuseum so entscheidend mit unterstützt. 

Die Rahmenbedingungen für die Haushaltsführung der Stadt Soest  haben sich seit der 

Bundestagswahl verbessert. Bundesteilhabegeld, Grundsicherung im Alter, Herstellen der 

Rechtssicherheit bei den Grundsteuern, nach drei Monaten den Zugang von Asylbewerbern und 

Geduldeten zum Arbeitsmarkt zu eröffnen, die Städtebauförderung weiter zu entwickeln und die 

Interkommunale Zusammenarbeit zu fördern sind beispielhafte Themen, die unsere 

Haushaltsdiskussionen in den nächsten Jahren begleiten werden. 

 

 

   

 


