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1. 
Vor einem Jahr sind wir nach der Jahreshauptversammlung unseres Stadtverbandes gleich 
in den Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl gestartet. Mit Adrian Viteritti haben wir 
engagierten und fachlich gut ausgebildeten Kandidaten für dieses hohe Amt ins Rennen 
geschickt. Auch die CDU-Fraktion hat Adrian nach Kräften unterstützt, insbesondere ihre 
Veranstaltungen im letzten Sommerprogramm darauf ausgerichtet.  
 
Beispielhaft sind die Ortstermine auf der Fliehburg Sundern bei Ohle, die Begehung des 
Eiringhauser Ortskerns und der Besuch des Matthias-Claudius-Hauses im vergangenen 
Sommer zu nennen. Kulturhistorisch haben wir mit der Sunderaner Fliehburg das älteste 
Bauwerk der Stadt vorgefunden und als Verpflichtung angesehen, aktiv für die Pflege 
unseres historischen Nachlasses einzutreten.  
 
In Eiringhausen haben wir uns nachhaltig für den weiteren Ausbau des Bahnhofsvorplatzes, 
gemeint ist jetzt der Bereich des Busbahnhofs, ausgesprochen. Auch hier können wir nicht 
auf halber Strecke stehen bleiben, sondern müssen unsere planerischen Ziele auch im 
Stadtteil weiter vorantreiben.  
 
Die Erweiterung des Seniorenzentrums Matthias-Claudius-Haus ist begrüßenswert. 
Angesichts der demographischen Entwicklung der Stadt brauchen wir ausreichend Plätze 
auf modernstem Stand, womit auch die Erweiterung des Seniorenzentrums Bracht gemeint 
ist, die von uns grundsätzlich befürwortet wird.  
Leider konnten wir unser Ziel, den neuen Bürgermeister zu stellen, nicht erreichen. Die 
Mobilisierungskraft der SPD, UWG und FDP für Ulrich Schulte war einfach stärker. Immerhin 
stellen wir nun mit Adrian Viteritti einen der beiden stellvertretenden Bürgermeister, eine gute 
Ausgangsposition für die nächste Bürgermeisterwahl! 
 
Der Start von Ulrich Schulte geschah dann unter schwierigen haushaltspolitischen 
Gegebenheiten.  
 
Die alles entscheidende Frage war und ist, welche steuerlichen Einnahmen im laufenden 
Jahr erfolgen werden, um den Haushaltsspielraum und damit die Gestaltungsfreiheit von Rat 
und Verwaltung zu erhalten. Die hierzu von Bürgermeister und Verwaltung vorgelegten 
Zahlen haben auch mit unserer Handschrift zunächst einmal das drohende 
Haushaltssicherungskonzept abwenden können. Das Zahlenwerk hat einen ausgeglichen 
Haushalt ausgewiesen, so dass die CDU-Fraktion dem Rechenwerk insgesamt zustimmen 
konnte. Ob dies so bleiben wird, hängt von der weiteren Entwicklung der städtischen 
Finanzen und den Sparbemühungen von Politik und Verwaltung ab.  
 
Die Entwicklung der städtischen Finanzen beruht dabei maßgeblich auf den Einnahmen aus 
der Gewerbesteuer. Die jeweilige Entwicklung des Haushaltsjahres ist hierbei leider 
schwierig abzuschätzen. Anfang des Jahres lagen die Zahlen deutlich unter ihrem Ansatz. 
Die aktuelle Steuerabrechnung Mai 2016 sieht hier immer noch ca. 1 Mio. Euro unter Soll 
vor. Nach derzeitigen Einschätzungen dürften die Gesamteinnahmen jedoch in diesem Jahr 
plangemäß verlaufen. Wenn zudem die Flüchtlingssituation so bleibt, werden die Ausgaben 
im Rahmen des aktuellen Haushaltsansatzes von ca. 1,75 Mio. Euro bleiben.  
 
Meine Damen und Herren,  
 
trotzdem müssen wir unsere Sparbemühungen weiterhin vorantreiben und die notwendigen 
Entscheidungen in den Sparworkshops sorgfältig vorbereiten und dann in den Gremien auch 
umsetzen. Sie wissen, dass wir uns verpflichtet haben, jährlich 500.00,00 € Ausgaben im 



Haushalt einzusparen. Nach unserer Ansicht gehören dazu alle Haushaltsstellen, die von 
uns auf der Ausgabenseite beeinflussbar sind.  
 
Dazu lauten unsere aktuellen Vorstellungen wie folgt: 
 
2. 
Wir haben uns stets für eine schlanke Verwaltungsstruktur ausgesprochen, dies allerdings 
mit Augenmaß. Personalentscheidungen dürfen nicht die Handlungsfähigkeit in der 
Verwaltung beeinträchtigen und keineswegs auf dem Rücken der Bediensteten ausgetragen 
werden. Dieses Thema ist schwierig und hoch sensibel und daher regelmäßig Gegenstand 
unserer interfraktionellen Sparrunden.  
 
Aus diesem Grunde sind wir damit einverstanden, die Bereiche Baubetriebshof und 
Feuerwehr durch sog. Organisationsgutachten zu untersuchen mit dem Ziel, einer jeweils 
wirtschaftlich besseren Aufstellung. Für den Baubetriebshof möchten wir eine Regelung 
finden, nach denen Auftragserweiterungen und gleich auch neue Geschäftsfelder möglich 
sind. Bei der Feuerwehr stehen vorrangig Leistungsfähigkeit, Effizienz und Kostenstrukturen 
auf dem Programm. Wir erwarten hier konstruktive Mitarbeit der Leitungen von 
Baubetriebshof und Feuerwehr.  
 
3. 
Sie wissen, dass wir uns entschieden gegen die Einführung des sog. Kommunal-Solis 
ausgesprochen haben. Wir halten es schlicht und ergreifend für unverantwortlich, 
Finanzmittel aus Plettenberg abzuziehen, um sie in einen letztlich wirkungslosen Landestopf 
einzuzahlen, aus dem dann keine finanzielle Gesundung der notleidenden Kommunen des 
Landes erfolgen kann. Auf diese Art und Weise bleiben die überschuldeten Kommunen 
gerade des Ruhrgebiets weiterhin in ihrer finanziellen prekären Situation, während 
Plettenberg dringend benötigte Gelder abgezogen werden. Wir fordern auch weiterhin die 
sofortige Abschaffung dieses Umverteilungsinstruments und haben selbstverständlich 
dafür gestimmt, dass sich die Stadt einer Klägergemeinschaft gegen dieses 
Gesetzeswerk anschließt.  
 
4. 
Wir begrüßen, dass sich die gutachterlichen Prüfungen zur Innenstadtsanierung nunmehr 
dem Ende zuneigen. Aus unserer Sicht dauert der Prozess ohnehin schon viel zu lang und 
sehen dem Bürgerforum am 02. Juni 2016 hierzu mit Interesse entgegen. Wir erwarten, dass 
dann mit der grundlegenden Modernisierung dieses wichtigen Stadtteils noch in diesem Jahr 
begonnen wird. Eine Verringerung der Parkplätze vom Bereich Alter Markt weg hin zu den 
Randbereichen werden wir wie bereits vielfach vorgetragen nicht zustimmen. Aus unserer 
Sicht brauchen wir einen geregelten Zu- und Abfluss des PKW-Verkehrs, um nötiges Leben 
in dieser zentralen Stelle zu erhalten.  
 
5. 
Wir sprechen uns klar und deutlich zur Einrichtung der psychosomatischen Tagesklinik in 
der Bahnhofstraße aus. Diese Klinik ergänzt das medizinische Angebot von Krankenhaus 
und Arztpraxen in der Stadt hervorragend. Dem Bauerwerb und den anstehenden 
Baumaßnahmen sehen wir mit Interesse entgegen.  
 
6.  
Gleichermaßen bekennen wir uns zu Sicherung und Erhalt unseres Krankenhauses. Es 
ist ein Haus der Grundversorgung mit Schwerpunkt Geriatrie, bei dem die Patienten aus 
Plettenberg und der nahen Umgebung mit kurzen Anfahrtwegen eine gute ärztliche 
Versorgung erhalten. Wir stimmen dem von der SPD geforderten strukturellen Gutachten 
zu. Das Ziel kann allerdings nicht sein, den Standort und Betrieb des Krankenhauses in 
Frage zu stellen. Wir erwarten vielmehr strukturelle Lösungsansätze, um das bislang 
ausgewiesene jährliche Defizit möglichst gering zu halten. Die Erweiterungsabsichten für das 



Seniorenzentrum begrüßen und unterstützen wir ausdrücklich, soweit die Interessen der 
Nachbarn damit in Einklang gebracht werden können.  
 
7.  
Meine Damen und Herren,  
Wir begrüßen die Entwicklung im Bereich des P-centers/ehemaligen Mylaeusgeländes 
und auch die Zusage der Rendita-Colonia für eine Neuausrichtung des Mai-Centers. Es 
war richtig, sich für den Standort Mylaeusgelände zu entscheiden und gleichzeitig auf den 
Fortbestand des Mai-Centers zu setzen. Wir erwarten dadurch eine sichere und attraktive 
Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs in der Innenstadt und sehen 
hier insbesondere die Rendita-Colonia in der Pflicht und am Zuge, den Worten und Plänen 
nun auch endlich Taten folgen zu lassen.  
 
8.  
Auch mit einem Organisationsgutachten der Feuerwehr sind wir einverstanden. Diese 
Untersuchung steht für uns sachlogisch mit der Weiterentwicklung des 
Brandschutzbedarfsplanes in einem Zusammenhang. Wir erwarten allerdings hierfür auch 
die deutliche Unterstützung der Feuerwehr.  
 
Gleiches gilt für das angedachte Rechtsgutachten über eine Anstalt öffentlichen Rechts 
für eine mögliche kommunal übergreifende Zusammenlegung der Stadtwerke einschließlich 
Baubetriebshöfe. Auch hier erwarten wir die konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Nachbarkommunen und den eigenen Einrichtungen.  
 
9.  
Aus gleichem Grunde erwarten wir die Aktualisierung des augenblicklichen 
Schulentwicklungsplans mit der Entwicklung der Schülerzahlen einerseits und der Kosten 
der einzelnen Schulstandorte anderseits. Aus unserer Sicht können die Ausgaben zur 
Schulgebäudeunterhaltung zwar einstweilen im Haushalt bleiben, jedoch nur bis zur Vorlage 
des Entwicklungsplans. Anschließend müssen wir uns Gedanken über einzelne 
Schulstandorte machen. Genügend Diskussionsstoff also für die nächsten Sparrunden, 
meine Damen und Herren.  
 
 
 
10.  
Wir begrüßen die Entscheidungen zum Beibehalt der Sportförderung in Plettenberg. Dies 
gilt sowohl für die Nichterhebung von Nutzungsgebühren als auch für die Sanierung des 
Sportplatzes Böddinghausen. Die Sportvereine tragen ebenso wie alle anderen Vereine 
der Stadt zum gemeinsamen Miteinander der Menschen und nicht unerheblichen Maße auch 
zur Integration unserer ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger bei. Die hervorragende 
Jugendarbeit trägt zur Stabilisierung und Förderung junger Menschen bei und verringert die 
Kosten für die Jugend- und Sozialhilfe deutlich.  
 
11.  
Meine Damen und Herren,  
wir sprechen uns für ein zukünftiges Kulturmanagement möglichst in einer Hand aus. Zur 
Zeit verteilen sich diese Aufgaben auf die Bereiche Schulte und Kultur, Stadtbücherei, 
Stadtmarketing und teilweise auch Sport. Daneben ist auch AquaMagis aktiv. Mit der 
Bündelung von Zuständigkeiten können aus unserer Sicht erheblich Kosten gespart werden.  
 
Wir freuen uns darüber, dass im Rahmen der Vorgespräche zu diesem Haushalt erreicht 
werden konnte, die PleWo auch künftig jedes Jahr stattfinden zu lassen. Mit den Auftritten 
und der Teilnahme heimischer Künstler können wir so noch mehr städtisches Miteinander 
pflegen – und das für ein kleines Budget.   
 



Eine zentrale Forderung der CDU für den Beibehalt dieser beliebten Veranstaltung bei 
gleichzeitiger Einsparung von Ausgaben konnte damit umgesetzt werden. 
 
12.  
Auf der Einnahmenseite halten wir an unserer Forderung fest, städtische Liegenschaften 
aktiv zu vermarkten. Dies gilt insbesondere für Grundstücke im Bereich Kirchlöh/Bracht. 
Wir haben die Verwaltung gebeten, im Laufe des Jahres ein aktuelles städtisches 
Liegenschaftskataster zu erstellen, um so die verstreut liegenden Grundstücke besser zu 
übersehen. Im Übrigen stehen wir künftigen Zukäufen oder größeren Bauprojekten der Stadt 
schon aus Spargründen mehr als skeptisch gegenüber! 
 
13. 
Aktuell befassen wir uns mit der Ausweisung für Vorrangflächen von Windkraftanlagen. 
Wir wollen die Entwicklung sorgfältig steuern und eine Verspargelung der Landschaft 
verhindern. Privat- und gesellschaftsrechtlich ist jedoch noch nichts entschieden. Das Thema 
ist zu wichtig, um es mit Schnellschüssen unter Zeitdruck „mal eben“ abzuhandeln.  
 
14.  
Meine Damen und Herren,  
zu guter Letzt sprechen wir uns für neue Formen der Bürgerbeteiligung aus.  
 
Neben dem Beibehalt der Bürgerfragestunde in Rats- und Ausschusssitzungen können wir 
uns regelmäßige Bürgerforen vorstellen, in denen aktuelle Themen ohne Zwang einer 
formalen Tagesordnung diskutiert und hoffentlich einer gemeinsamen Entscheidungsrichtung 
zugeführt werden. Diese Runden sollen aus unserer Sicht offen für alle interessierten 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch für Vereine und Verbände sein.  
 
Unser Ziel ist es, miteinander zu reden, anstatt über Internet, Presse oder sonst wie 
übereinander zu schimpfen!  
 
Meine Damen und Herren,  
Sie sehen, auch bei einer angespannten Haushaltslage bleibt viel zu tun übrig. Wir stellen 
uns auch in den kommenden Jahren diesen Herausforderungen und werden jeweils zeitnah 
berichten. 


