
 

Langenberg, im Dezember 2021 

Fraktion Bündnis90/Die Grünen  

im Rat der Gemeinde Langenberg 
 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrte Ratsmitglieder, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 

sehr geehrte Gäste, 

 

Wenn man sich die Haushaltslage unserer Gemeinde einmal genau anschaut, so bleibt eigentlich nur ein 

Schlagwort übrig: defizitär! Das allein auf die Corona-Pandemie abzuwälzen, erscheint zu einfach, – auch 

wenn die Spuren der Pandemie deutlich zu sehen sind! Und doch gehört zur Wahrheit, dass die 

coronabedingten Belastungen ja von lfd Haushalten isoliert betrachtet werden und lediglich das 

tatsächliche Defizit etwas „abmildern“! 

Die guten Jahresabschlüsse der Jahre 2016, 18 u. 19 haben letztendlich dafür Sorge getragen, dass wir 

bis 2023 davon zehren können, dann allerdings sind diese Mittel nahezu aufgebraucht. Es droht uns die 

Haushaltsgenehmigungspflicht durch den Kreis und, – gelingt es uns kein Stopp der defizitären 

Entwicklung, – die Haushaltssicherung! Keine beruhigenden Aussichten! 

Es sind und bleiben die „großen Schlucke aus der Pulle“, die unsere zukünftigen Haushalte nachdrücklich 

belasten. Ich will sie hier nicht nochmals auflisten und es ist auch müßig, die getroffenen 

Entscheidungen abermals zu hinterfragen. Wir sprechen da bei den mittelfristigen Finanzplanungen bis 

2025 von Investitionen in Höhe von knapp 28 Mio. Euro. Wie sagte Herr Vogt – und das vollkommen zu 

Recht – „hier ist eine Schmerzgrenze erreicht – ja, wenn nicht bereits überschritten!“ 

Investitionen hört sich nicht nur besser an als „Schulden“, sondern sie schaffen ja auch Werte! Und doch 

sind es eben auch Schulden und müssen irgendwann zurückgezahlt werden! Aber ja, da können wir – 

wenn auch mit Magenschmerzen – gemeinsam mit allen mitgehen! 

Und wo ich gerade von Investitionen spreche: da gibt es noch einen besonderen Bereich, den ich heute, 

– es wird sie nicht verwundern, – anspreche: das Klima – vielmehr Investitionen in den Klimaschutz! 

Was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen der Investition in ein Gebäude oder der in saubere 

Luft, klaren Wasser und erträgliche Temperaturen? Bisher sind wir Grünen davon ausgegangen, dass wir 

uns alle einig sind in dem Ziel, dass wir mehr für unsere Umwelt, für den Klimaschutz tun müssen!? 

Und warum tun wir es dann nicht? 

Warum findet sich in diesem Haushalt nicht auch eine, wenigsten einigermaßen angemessene 

Investition, in unsere Zukunft und insbesondere die unserer Kinder wieder? Nur weil wir es nicht sehen 

können, lediglich ein Gebilde erahnen und es einen Augenblick später gedanklich schnell wieder 

verwerfen können? Das, was wir in Summe für Abenteuerspielplatz, Bike-Park, Hundewiese u. ä. an 



 

Mitteln zur Verfügung stellen wollen, überschreitet das Investitionsvolumen für den Klimaschutz? Ist das 

tatsächlich ihr Ernst? 

Meine Damen und Herren, ich habe hier vor Monaten gestanden und Sie im Namen der Grünen 

eingeladen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg für ein besseres Klima machen! Nun, einige Monate 

später muss ich sagen, dass es vereinzelt tatsächlich etwas Bewegung gab, dass wir einen 

Umweltausschuss eingerichtet haben, der trotz Corona immerhin 2 x getagt hat (das war jetzt tatsächlich 

ironisch), dass wir eine Klimaschutzmanagerin haben und dabei sind, ein Klimaschutzkonzept zu 

entwickeln, welches dann endlich 2022 starten soll. Mehr als Ansätze und Absichtserklärungen sind das 

allerdings nicht – Angesichts der Hilfeschreie unserer „Mutter Erde“ nicht nur zu wenig, sondern schon 

fahrlässig! 

Besonders enttäuschend für uns im Jahr 2021 – das will ich an dieser Stelle auch offen zugeben: Wir 

haben versucht, gemeinsam mit der SPD, eine Photovoltaikpflicht für Neubauten einzuführen und sind 

von den Mehrheitsfraktionen abgewatscht worden! In einigen anderen Kommunen im Kreis Gütersloh 

ist man da anscheinend fortschrittlicher und gewillt auch deutliche Zeichen zu setzen!? 

Der Rat der Stadt Gütersloh beispielsweise hat im Oktober mit breiter Mehrheit einen wegweisenden 

Entschluss gefasst. Dort gibt es in künftigen Bebauungsplänen eine entsprechende Verpflichtung deren 

Rechtmäßigkeit durch Gutachten bestätigt ist! 

Hier in Langenberg hingegen wurde tief in die alte Rhetorikkiste gegriffen: “Ihr wollt nur verbieten und 

den Menschen etwas vorschreiben“. Falsch! Wir wollen wirksame Maßnahmen ergreifen, damit auch 

unsere Gemeinde klimafreundlicher wird, – mit Instrumenten, die unseren Bürgern etwas bringen! 

An anderen Stellen reagieren die politischen Vertreterinnen und Vertreter nicht so allergisch, wenn es 

um Verpflichtungen geht. Was ist denn anders an einer Stellplatzsatzung als die Verpflichtung, 

Stellplätze zu erstellen? Und wer diese Verpflichtung umgehen möchte, der muss sich freikaufen! 

Unsere Fraktion wird sich – durchaus kritisch, aber dennoch konstruktiv – mit dem Thema 

auseinandersetzen. Die gleiche Ernsthaftigkeit möchten wir auch für unsere Initiativen beanspruchen! 

Wir sind uns bewusst, dass unsere Haushaltssituation schon bescheiden genug ist, aber rechtfertigt das 

gleichzeitig, dass wir die Schultern hochziehen und sagen: „Wir wollen ja, aber…!“ Ist es nicht vielmehr 

so, dass wir auch hier den Investitionen für das Klima ein Gesicht, eine Kontur geben müssen!? Ja, es ist 

unsere Aufgabe als Verantwortliche, Ziele zu formulieren, Zeichen zu setzen und „voran zu gehen!“ Nur 

so kann es uns auch gelingen, die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde dabei mitzunehmen! 

Wäre es nicht ein starkes Zeichen, wenn wir die „kleinen Investitionen“ ich sprach einige, – wie z. B. den 

Bike-Park – vorhin an, nochmals auf den Prüfstand stellen und ggfls. die Mittel zu Gunsten des 

Klimaschutzes umschichten? Unser Antrag zur Förderung von „Balkonkraftwerken“ ist doch eine echte 

Alternative und bedeutet, dass tatsächlich „grüner Strom“ in unseren Stromkreislauf geschickt wird! Jeder 

Bürger kann quasi zugucken, dass „sein selbst erzeugter Strom“ Kosten einspart und in Summe dazu 

beiträgt, dass fossile Energieerzeugung demnächst überflüssig ist! 

Oder auch unser Antrag, Thermografie-Aufnahmen zu fördern, um so Energieeinsparungen bzw. 

energetische Schwachstellen bei Gebäuden auszumachen und die Menschen weiter für das Thema Klima 

zu sensibilisieren! Das sind echte Beiträge zum Klimaschutz und starke Argumente für das Motto 

„Klimaschutz? – ich bin dabei!!!“ 

Nun bleiben uns als Kommune ja nicht allzu viele Möglichkeiten, Gelder zu generieren: neben Gebühren, 

Beiträgen und Finanzzuweisungen sind das Steuern und zuletzt die Kreditaufnahme! 



 

Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als die Hebesätze der Grundsteuern anzuheben! Und zwar auf die 

geltenden fiktiven Hebesätze des NRW-Gemeindefinanzierungsgesetzes! Das wird angesichts der 

Energiepreisentwicklung zusätzlich eine spürbare Belastung für alle Bürger. Dass der Hebesatz für die 

Gewerbesteuer allerdings nicht berührt und das mit Aspekten der Wirtschaftsförderung begründet wird, 

erscheint uns Grünen nur vorgeschoben. Der Gemeindehaushalt betrifft uns alle, den einzelnen Bürger 

genauso, wie die Wirtschaft! Wir fordern daher die Anhebung der Gewerbesteuer zumindest auf den 

fiktiven Hebesatz des GFG von künftig 414 v. H. Das sind laut Haushaltsentwurf immerhin 128.000,- Euro 

mehr in den klammen Kassen und ein unverzichtbarer Solidarbeitrag!   

Es geht hierbei auch um eine Frage der Fairness. Zuletzt wurden die Steuern in der Gemeinde im Jahr 

2016 erhöht. Auch damals waren lediglich die Grundsteuern A&B betroffen. Seit 2015 wird die 

Grundsteuer B – sollte der Verwaltungsvorschlag eine Mehrheit finden – um 98 Punkte von 381 auf 479 

steigen. Im gleichen Zeitraum bliebe die Gewerbesteuer konstant bei 403 Punkten. 

Ich kann Ihnen versichern, niemand trifft solche Entscheidungen leichtfertig. Die zukünftigen 

Investitionen aber fordern uns alle, ausnahmslos! Wir sehen hier ein wichtiges Signal der Solidarität mit 

allen Betroffenen und fordern Sie auf, hier zuzustimmen! 

Meine Damen und Herren, die Haushaltslage unserer Gemeinde wird sich perspektivisch dramatisch 

entwickeln. Die Bürgerinnen und Bürger verlangen daher zu Recht, dass wir maßvoll und 

zukunftsorientiert handeln. Das wird in den kommenden Jahren noch zu schwierigen Entscheidungen 

führen und einen Riesenspagat von uns verlangen. 

Für uns als Bündnis 90/Die Grünen sind aber zwei Dinge sehr klar: die Lasten zukünftiger Investitionen 

müssen fair verteilt werden und der Bereich Klimaschutz einen höheren Stellenwert einnehmen als 

bisher: das muss auch deutlicher im Haushalt zu spüren sein! 

An diesen Punkten werden wir unsere Zustimmung zum Haushalt 2022 festmachen! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


