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Bürgermeister Sebastian Wagemeyer 

 

Haushaltsrede für das Jahr 2021  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe 

Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider, 

 

ich freue mich, heute und zu dieser Gelegenheit zu Ihnen sprechen zu können. 

Eigentlich hätte ich das gern am Montag im Rahmen der Ratssitzung getan. Um unser 

aller Gesundheit zu schützen, haben wir die Sitzung abgesagt. Ich habe mich daher 

dazu entschieden, meine Rede aufzuzeichnen und Ihnen diese durch diese Form nicht 

ausschließlich schriftlich zukommen zu lassen.  

 

Diese Rede, die natürlich einerseits im Kontext der Einbringung des Haushaltes 2021 

steht, stellt jedoch andererseits eine besondere Rede für mich dar. Zum einen ist sie 

meine erste umfassendere Rede als gewählter Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid 

und zum anderen meine erste Haushaltsrede vor dem Rat der Stadt Lüdenscheid, 

auch wenn zugegebenermaßen der Haushalt bereits zu gefühlt 99,9 Prozent 

feststand, als ich mein Amt antrat. Genau aus diesem Grunde hatte ich mich auf Basis 

der durchaus guten Nachrichten dazu entschieden, in der Sitzung unserem Kämmerer 

Herrn Dr. Blasweiler den Vortritt zur detaillierten Erläuterung der wesentlichen Aspekte 

des Haushalts zu lassen. Auch Herr Dr. Blasweiler wird seine Rede aufzeichnen und 

zur Verfügung stellen.  

 

Ich möchte die heutige Rede mehr als Gelegenheit nutzen, einen etwas größeren Ein- 

und Ausblick auf das zu geben, was uns in den vergangenen Wochen und Monaten 

beschäftigte und was natürlich auch Auswirkungen auf den Haushalt 2021 hatte und 

hat. Vor allem aber möchte ich den Blick nach vorne und auf die Herausforderungen 

der Zukunft richten, die wir – und davon bin ich zutiefst überzeugt – nur gemeinsam 

werden bewältigen können. Und mit gemeinsam meine ich explizit uns alle. 

Verwaltung, Politik, wir alle – Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider. Dies wird uns 

nur mit Mut gelingen.  
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Lassen Sie uns jetzt jedoch zunächst den Blick in die Vergangenheit richten. Im März 

2020 geschah etwas, das wir bis zu dem besagten Zeitpunkt kaum für möglich 

gehalten hätten. Ein bisher unbekanntes Virus zwang uns zum Stillstand. Und mit 

„uns“ war nicht nur die Bundesrepublik Deutschland gemeint, sondern große Teile der 

Welt kommen zum Stillstand. Unsere hochentwickelten und technologisierten 

Gesellschaften sahen (und sehen sich noch immer) sich einem Feind gegenüber, den 

man nicht hinreichend kennt, auf den die Wissenschaft zum damaligen Zeitpunkt keine 

Antwort parat hatte und der uns zu einer Sache zwang, die im Kern wider der 

menschlichen Natur ist: dem Social Distancing.  

 

Um unsere Liebsten und uns selbst zu schützen und zu beschützen, sollten wir uns 

nicht begegnen, uns nicht treffen, den anderen nicht in den Arm nehmen, also: die 

gerade in schwierigen Situationen so wichtige menschliche Nähe und den sozialen 

Kontakt nicht spenden und erfahren. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung gelang 

es uns, die Zahlen auf ein Niveau zu drücken, auf dem unser Gesundheitssystem 

arbeitsfähig war und wir im Sommer ein einigermaßen normales Leben führen 

konnten.  

 

Doch der Schein trog. Gut neun Monate später stehen wir erneut vor einer 

Kraftanstrengung, die diesmal sogar noch gewaltiger ist. Die Zahl der Neuinfektionen 

ist in den vergangenen Wochen immer weiter gestiegen, hat immer neue Rekordwerte 

erreicht und lag zuletzt teilweise bei mehr als 30.000 bestätigten Neuinfektionen pro 

Tag. Auch die Zahl der Todesopfer stieg zuletzt leider immer schneller an.  

 

Neben all den Zahlen und Fakten, die auch immense Bedeutung für unseren 

städtischen Haushalt haben, möchte ich aber an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, 

noch etwas Anderes in den Mittelpunkt zu stellen, was in der ganzen Diskussion um 

Inzidenzwerte und Fallzahlen leider oft zu kurz gekommen ist: die Menschen dahinter. 

Die Schicksale, das Leid, die Trauer, aber auf der anderen Seite auch die 

Selbstlosigkeit, die Hilfsbereitschaft, die Leisen, die Mutigen. Die, die auch jetzt in 

ganz vielen unterschiedlichen Bereichen unsere Gesellschaft und unser Gemeinwohl 

im Kern zusammenhalten – und das häufig unter größten Anstrengungen und bis an 

die Grenzen der Erschöpfung.  
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Hier reden wir über die Menschen in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, 

bei der Feuerwehr, der Polizei, den Kindertageseinrichtungen, den Schulen und in den 

öffentlichen Verwaltungen. Hier reden wir aber auch über die Busfahrerin und den 

Busfahrer, die Reinigungskräfte, die Kolleginnen und Kollegen in den Supermärkten 

und in vielen weiteren Branchen. Vor allem aber reden wir über Menschen. Machen 

wir uns das immer wieder bewusst, wenn wir wieder über nackte Zahlen diskutieren. 

Ihnen allen gilt unsere besondere Anerkennung und unser Dank.  

 

Machen wir uns aber auch immer wieder bewusst, dass diese Krise mit existenziellen 

Sorgen bei vielen Menschen verbunden ist. Es ist leise geworden bei uns im Land. 

Corona wird möglicherweise dramatische Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und hat 

dramatische Auswirkungen auf die Kunst und Kultur in unserem Land. Eine 

Gesellschaft ohne Kultur ist tot. Wir sollten daher gemeinsam alles daransetzen, auch 

hier bei uns im Kleinen zu unterstützen, wo es nur geht.  

Dasselbe gilt für unsere Gastronomen und gerade die inhabergeführten Einzelhändler 

in unserer Stadt. Sie sind die Lebensadern einer Stadt und verdienen unsere 

Unterstützung, wo wir sie als Verwaltung und Politik jenseits der von Bund und Land 

versprochenen Hilfen pragmatisch und schnell anbieten können. In der Vergangenheit 

und in der Gegenwart hat es Initiativen gegeben, die mich bereits als Lüdenscheider 

und jetzt zugleich als Bürgermeister dieser Stadt mit großem Glück und großem Stolz 

erfüllen: „Alles. Und Butter“ und „Alles. Und Suppe“ sind Beispiele dafür, wie eine 

Stadtgesellschaft sich im Großen solidarisch zeigt und binnen kürzester Zeit 

organisiert.  

 

Es gibt aber auch die vielen kleinen Momente der menschlichen Wärme und 

Nachbarschaftshilfe, die Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider organisiert und 

gelebt haben und die noch immer von immenser Bedeutung sind. Dafür möchte ich 

auch im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Lüdenscheid ein großes 

Dankeschön aussprechen!  

 

Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider müssen und werden sich auch in Zukunft 

gegenseitig stützen und unterstützen. Ich sage es gern erneut: Dies wird an der ein 

oder anderen Stelle Mut von uns erfordern.  
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Mut ist ein gutes Stichwort. Mut sollte eine der Leitlinien für die zukünftige Entwicklung 

unserer Stadt sein. Prof. Dr. Christian Ernst formuliert es so: „Betrachtest du eine 

Situation als Problem, dann regiert die Angst. Deutest du eine Situation als 

Herausforderung, dann regiert der Mut.“  

 

Lassen wir uns nicht von Angst und Problemen leiten. Unbenommen haben wir eine 

Menge an Herausforderungen zu meistern, aber lassen wir doch Mut zu unserem 

Antrieb werden und nicht Angst und Zögerlichkeit. Ich komme darauf später noch 

einmal zurück. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf unseren städtischen Haushalt 

ließen das Schlimmste befürchten. Die größten negativen Effekte auf unseren 

Haushalt in 2020 ergaben sich aus den weggebrochenen Gewerbesteuereinnahmen, 

den zusätzlichen Kosten für die Gebäudereinigung und –desinfektion sowie für die 

erforderlichen Aufwendungen im Bereich der Corona-Schutzmaßnahmen. Dies alles 

gilt fort für das Jahr 2021. Aufgrund der angekündigten Hilfen von Bund und Land und 

auf der Grundlage des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie 

folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen sind 

die corona-bedingten Belastungen, wie schon 2020 geschehen, für die Planung des 

Haushalts 2021 zu neutralisieren. In Summe wurden von der Kämmerei Belastungen 

in Höhe von rund 13,5 Millionen Euro identifiziert.  

 

Die positive Botschaft aber ist: Unter Berücksichtigung dieser Neutralisierungen kann 

in 2021 nicht nur der planmäßige Haushaltausgleich, sondern sogar ein Überschuss 

dargestellt werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist nach dem derzeitigen Stand 

der Planung nicht gefährdet und genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich auch 

in 2022, 2023 und 2024 erreicht werden soll und nach jetzigem Planungsstand auch 

erreicht wird.  

 

Machen wir uns aber auch nichts vor: Die Entwicklung ist natürlich gebunden an den 

weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Herr Dr. Blasweiler ist auf all die genannten 
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Aspekte in seiner Haushaltsrede sehr viel detaillierter und umfassender eingegangen, 

als ich das jetzt hier tun werde.  

 

Ich möchte neben der aktuellen Haushaltsplanung vor allem auf die Arbeit und 

Zusammenarbeit der Verwaltung und der Politik gemeinsam mit den 

Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider in den kommenden fünf Jahren und darüber 

hinaus blicken und meine Ideen und Vorstellungen als Bürgermeister in den 

politischen und städtischen Diskurs bringen.  

 

Wir haben keine feste politische Kooperation in diesem Rat. Ich appelliere daher an 

alle, dies zunächst als große Chance,  zugleich aber auch als große Verantwortung 

zu sehen. Der Kern der Demokratie ist der Kompromiss, das Ausloten und auch das 

Aushalten unterschiedlicher Meinungen, dann jedoch auch die Bereitschaft, 

aufeinander zuzugehen, um gemeinsam das Beste zu erreichen. Ich möchte gern mit 

Ihnen, uns in der Verwaltung und den Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheidern in 

diesen Diskurs eintreten. In das Ringen um die richtige Position, die besten Ideen, vor 

allem aber die mutigen Entscheidungen. 

 

Streit ist richtig und wichtig – Streit jedoch in gegenseitigem Respekt, mit Achtung 

voreinander und dem festen Willen, ins Gelingen verliebt zu sein. Ich bin überzeugt, 

dass die gemeinsame Verantwortung, nämlich intensiv um Lösungen zu ringen und 

diese dann auch mit Überzeugung umzusetzen, eine große Chance für die immensen 

Herausforderungen für unsere Stadt in den kommenden Jahren sein wird. 

Lüdenscheid braucht Veränderung. Lüdenscheid braucht eine neue Idee, eine neue 

Erzählung. Lüdenscheid braucht ein Ziel, eine Strategie und Lüdenscheid braucht eine 

zielführende Navigation um dieses Ziel zu erreichen.  

 

Dies alles wird nur mit gemeinsamen Anstrengungen und gemeinsamen Mut gehen. 

Mit Mut zur Veränderung. Barack Obama hat einmal gesagt: „Veränderung wird nicht 

kommen, wenn wir auf eine andere Person oder auf eine andere Zeit warten. Wir sind 

die, auf die wir gewartet haben. Wir sind die Veränderung, nach der wir suchen.“ Zu 

Veränderungen gehört aber auch der Mut, genau hinzusehen, was ggf. auch 

entbehrlich ist oder was eben verändert oder angepasst werden muss. Darunter 

werden auch liebgewonnene Gewohnheiten oder Dinge sein, von denen sich zu 
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trennen auch ein schmerzhafter Prozess sein wird. Hoffentlich aber auch ein 

befreiender und einer, der neue Perspektiven eröffnet.  

 

Auch hier möchte ich an Sie und Euch appellieren: Gestatten wir uns Kreativität und 

auch neues Denken. Binden wir mehr Menschen ein in Ideen rund um ihr Zuhause. 

Seien wir aber ehrlich: Auch wenn uns der Haushaltsausgleich gelingt und wir uns 

vom Haushaltssicherungskonzept verabschieden, bedeutet das nicht, dass wir mit 

Geld nur so um uns werfen können. Im Sinne einer Generationengerechtigkeit müssen 

wir auch in Zukunft maßhalten – und da sind dann unkonventionelle Ideen vielleicht 

mehr als je zuvor gefragt. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch fragen lassen, ob 

wir weiter dringend benötigte Investitionen wie etwa im Bereich der Bildung nur 

stiefmütterlich tätigen wollen. Auch das ist für mich eine der zentralen Fragen der 

Generationengerechtigkeit, um die wir intensiv ringen und streiten sollten, um sie 

bestmöglich zu beantworten.  

 

Die Stimmen junger Menschen haben große Bedeutung, nicht erst seit „Fridays for 

Future“. Ich möchte diesen Stimmen Raum bieten und wünsche mir ein Kinder- und 

Jugendparlament oder eine alternative Beteiligungsmöglichkeit – und Bildung ist das 

Zugangswerkzeug! Lassen sie uns auch hier mutig sein!  

 

Blicken wir auf die Verwaltung. Eine Veränderung hat sich schnell ergeben. Die Stelle 

des persönlichen Referenten des Bürgermeisters ist wieder aktiviert worden und mit 

Frank Kuschmirtz an meiner Seite hervorragend besetzt.  

 

Lieber Frank, dir noch einmal meinen herzlichen Dank für die Bereitschaft, dich in 

diesen Zeiten dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu stellen. Zudem ist es kein 

Geheimnis, dass nach meinen Vorstellungen der Kulturbereich in Zukunft zum 

Verantwortungsbereich des Bürgermeisters zählen soll – ebenso wie der Bereich 

Personal. Zur Mitte des kommenden Jahres werden sich innerhalb der Verwaltung 

schon allein durch die Veränderungen im Verwaltungsvorstand massive 

Veränderungen ergeben und der Verwaltung nach außen - nicht nur wegen eines 

neuen Bürgermeisters - ein neues Gesicht geben. Herr Dr. Blasweiler hat sich dazu 

entschieden, nicht erneut zu kandidieren. Eine Entscheidung, die ich mit großem 
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Respekt vor ihm, seiner Tätigkeit und seinen Verdiensten um diese unsere Stadt zur 

Kenntnis genommen habe.  

 

Der 2. Beigeordnete hat den gemeinsamen Weg verlassen und eine überwältigende 

Mehrheit dieses Rates wird – nach eigenem Bekunden - im Januar seine Abwahl 

vornehmen. Beide Stellen werden uns zeitnah zu Beginn des kommenden Jahres 

beschäftigen, denn sie müssen ausgeschrieben werden. Diese machen meiner 

Einschätzung nach jedoch nur Sinn, wenn es uns zeitgleich gelingt, die 

Verwaltungsstruktur zu überdenken, zukunftsorientiert zu diskutieren und 

anzupassen.  

 

Ich möchte eines jedoch klar betonen: Es darf hier keinem von uns um blanken 

Aktionismus gehen. Dazu sind diese Entscheidungen von zu großer Tragweite für die 

Entwicklung unserer Verwaltung und letztlich unserer Stadt. Wir sind gemeinsam in 

der Verantwortung, diese Diskussion sachgerecht, bedarfsgerecht und vor allem 

zielorientiert zu führen und das bedeutet auch, sich eindeutig darüber zu verständigen, 

wo diese Stadt hin will in Zukunft, um an diesen Parametern die Veränderungen 

auszurichten. Ein Leitbild, eine Leitidee, eine in sich stimmige Vision unserer Stadt. 

Wie auch immer man das nennen möchte.  

 

Ohne eine Idee, Anpassungen in der Verwaltungsstruktur vorzunehmen, ist aus 

meiner Sicht weder der Sache dienlich noch zielführend. Hier wird viel Arbeit auf uns 

zukommen und zwar auf Verwaltung und Politik, denn wir haben eine sehr sportliche 

Zeitachse vor uns. Nutzen wir also die Weihnachtszeit noch einmal intensiv zum 

Durchschnaufen – und dann gemeinsam ran an die Arbeit!  

 

Die Beteiligung des Rates ist hier von wesentlicher Bedeutung. Die Gemeindeordnung 

sieht vor, dass die Verwaltungsorganisation im Benehmen von Rat und Bürgermeister 

festgelegt wird. Ich kann Ihnen von Verwaltungsseite zusagen, dass wir in engem 

Austausch mit den Fachbereichen und Fachdiensten und vor allem auch dem 

Personalrat eine Idee entwickeln werden, die wir dann sehr gern mit Ihnen gemeinsam 

diskutieren und ggf. erweitern und verbessern wollen. Dialog, Transparenz und offene 

Kommunikation sind für mich hier wichtig.  
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Ohne die Mitnahme und die Beteiligung derer, die die Expertise in diesen Prozess 

einbringen können, nämlich die Menschen hier im Hause, wird und kann es nicht 

gehen. Ich baue und vertraue da auf die Kompetenz meiner Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der Verwaltung. Alle Gespräche, die ich dazu bisher in Verwaltung und 

auch Politik geführt habe, stimmen mich allerdings sehr positiv für diesen Prozess.  

 

Der Wille und die Bereitschaft, sich einzubringen, sind spürbar und werden nötig und 

wichtig sein. Ich wünsche und erhoffe mir konstruktive Impulse sowohl aus der Politik 

als auch von den Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheidern. Dies bedeutet auch, dass 

wir Beteiligung der Menschen neu denken müssen und können. Auch hier komme ich 

zurück zum Leitbild.  

 

Ein Leitbild dient der Identifikation. Ich behaupte, dass wir bereits etliche 

hervorragende Beispiele von Beteiligungsprozessen im Hause haben, die wir 

erfolgreich durchlaufen haben oder gerade durchlaufen. Ich wage aber zugleich die 

Behauptung, dass diese z. T. weder außerhalb des Rathauses bekannt sind noch 

dass im Rathaus alle an Beteiligungsprozessen Beteiligten überhaupt voneinander 

wissen. Es fehlt an der gemeinsamen Leitlinie, dem roten Faden. Selbiges gilt für viele 

weitere Bereiche. Für die Personalentwicklung, die Wirtschaftsförderung, das 

Fördermanagement und noch einiges mehr.  

 

In all den genannten Bereichen sitzen aber vor allem kompetente und tolle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die großartige Arbeit leisten. Stellen Sie sich vor, wir 

konzentrieren diese Arbeit in einer gemeinsamen Vision ausgerichtet an Zielen, an 

denen wir dann konkrete die Arbeit ausrichten. Das wäre nicht nur in hohem Maße 

gewinnbringend und motivierend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern für 

unsere Stadt insgesamt.  

 

Das bedeutet aber absolut nicht, dass in der Vergangenheit vieles nicht richtig war. 

Ganz im Gegenteil. Gemeinsam wurde unendlich viel auf den Weg gebracht, was 

unsere Stadt positiv entwickelt hat. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir das 

Potenzial haben, das gemeinsam noch besser zu machen. Wir haben häufig reagiert 

und nicht agiert und dadurch vielleicht einiges dem Zufall überlassen. Dies war 

natürlich auch der Haushaltssicherung geschuldet. Verständlich. Und dennoch sollten 
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wir das ein Stückweit ändern. Wir sollten zumindest den Anspruch formulieren, etwas 

zu ändern. Wir sollten den Takt, wohin die Reise geht, vorgeben und nicht Getriebene 

von Rahmenbedingungen und plötzlichen Möglichkeiten sein.  

 

Wenn sich plötzlich Chancen ergeben, sollten wir sie natürlich prüfen und nutzen, aber 

insgesamt sollten wir unser Handeln einer Idee unterordnen und einer Strategie treu 

bleiben –  auch gegen Widerstände. Nur so gelingt es, sich nicht in zu viel und zu sehr 

im Kleinklein zu verlieren, Dinge zu priorisieren und mit einem klaren Ziel 

voranzutreiben. Auch da sage ich Ihnen Vorschläge der Verwaltung zu und freue mich 

zugleich auf Ihre.  

Gern möchte ich einmal ein Beispiel für die Frage, ob wir uns dann nicht auch von 

Liebgewonnenem und Vertrautem trennen müssen, nennen. Es gilt, ehrlich zu sich zu 

sein: Ist Lüdenscheid noch die Stadt des Lichts oder müssen wir nicht genau hier 

Ballast über Bord werfen, um neu denken zu können?! Und ich meine damit explizit 

nicht die Aufgabe der Lichtrouten als traditionellen Bestandteil unseres kulturellen und 

künstlerischen Anspruchs, sondern ganz allgemein die Leitlinie.  

 

Haben wir Stadtentwicklung je daran ausgerichtet? Tun wir das noch? Was aber soll 

Leitgedanke unserer Stadtentwicklung sein? Was ist unser Anspruch? Ich freue mich 

auf diese spannende und zugleich so unendlich wichtige Diskussion. Auch hier 

möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich sicher bin, dass die derzeit fehlende 

Mehrheitsbildung in diesem Rat sich eher gewinnbringend auf diesen Diskurs 

auswirken wird. Wir als Verwaltung sind gerne bereit, voranzugehen und den Prozess 

gemeinsam mit Ihnen, dem Rat der Stadt Lüdenscheid, zu steuern. 

 

Stadtentwicklung ist grundsätzlich ein gutes Stichwort, denn wie wir in Zukunft diesen 

Begriff füllen wollen, muss wesentlicher Bestandteil von Beratungen innerhalb der 

Verwaltung und dann gemeinsamer Erörterungen von Verwaltung, Politik und 

Stadtgesellschaft sein.  

Eine Stadtentwicklungsgesellschaft kann hier als wichtiger Baustein innerhalb einer 

Gesamtstrategie dienen. Die in den Ausschüssen Planung und Umwelt am 9. 

Dezember erfolgte Beantwortung der Anfrage rund um dieses Thema kann nur ein 

erster Aufschlag sein, ein Impuls, und zugleich die Aufforderung an die Politik, hier 

jetzt ergebnisoffen, intensiv und vor allem zukunftsorientiert zu diskutieren. Wir 
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müssen das Ganze größer und weiter denken als ein simples Mittel zum Ankauf oder 

Verkauf von Immobilien und Flächen. Zu Beginn und schnell umgesetzt wäre dies 

jedoch zugleich ein wichtiger Anfang.   

 

Noch einmal: Wir sollten die konkrete Gesamtstrategie für unsere Stadt klären, um 

diese dann hoffentlich bereits neugegründete Entwicklungsgesellschaft auch 

zielgerichtet und nachhaltig nutzen zu können. Die zwingende Notwendigkeit einer 

solchen Stadtentwicklungsgesellschaft ist meiner Meinung nach unbestritten, denn in 

Zukunft sollten und wollen wir offensiver und mutiger agieren. Sehen wir sie in 

gewisser Weise auch als Befreiungsschlag an. Natürlich hat uns in der Vergangenheit 

der Investitionsdeckel gehemmt – und das auch zu Recht. Das wird auch eine ganze 

Zeitlang noch so bleiben, aber mit einer solchen Gesellschaft sollte es uns gelingen, 

nicht immer nur zu reagieren, sondern strategisch zu agieren.  

 

Es sollte uns gelingen, ein strategisches Flächen- und Immobilieninstrument an die 

Hand zu bekommen, dass unter Einbettung in eine Gesamtstrategie eine echte und 

konkrete Entwicklungs- und  Quartiersplanung ermöglicht. Dazu zählen natürlich auch 

Fragen des Wohnens und der Demografie. Auch hier benötigen wir Antworten. Wir 

haben die Player vor Ort. Nutzen wir sie. Mit Mut. Es sollte uns gelingen, eine 

Grundstücksbevorratung nicht in erster Linie um der Grundstücke willen zu erreichen, 

sondern um uns als Stadt vor allen Dingen eine möglichst langfristige 

Handlungsfähigkeit zu sichern.  

 

Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um eine Investorenunabhängigkeit. Damit 

man mich nicht falsch versteht: Investoren sind jederzeit herzlich willkommen und 

absolut wichtig, aber das Heft des Handelns sollten wir uns als Stadt Lüdenscheid 

nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Ich nenne nur das ehemalige P&C-Gebäude 

und das Forum als mahnende Beispiele. Nach langer Zeit ist es uns gelungen, für das 

Sauerlandcenter eine gute Lösung zu finden, dank eines mutigen Investors. Selbiges 

gilt für das P&C Gebäude. Dort sind wir mit dem Terragon-Projekt auf einem guten 

Weg. Gehen wir auch das Forum offensiv an. Ich bin optimistisch. Aber wieviel 

einfacher wäre es gewesen, hätten wir direkten Zugriff gehabt?! Lassen Sie uns hier 

insgesamt und vor allem gemeinsam mutiger sein in der Zukunft. 
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Strategischen Zielen sollten wir auch unser Fördermanagement unterwerfen. Wir 

haben in der Vergangenheit viele gute Dinge auf den Weg gebracht. Auch und vor 

allem begründet in der hervorragenden Arbeit hochkompetenter und findiger 

Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Rathauses. Aber seien wir auch hier ehrlich 

– und zwar auf allen Seiten. Wir haben viel zu oft geschaut, wo und aus welchem 

Fördertopf noch etwas zu holen war und ist. Viele gute Initiativen sind dadurch 

entstanden. 

 

Waren sie aber an einem Leitbild, an einer Zielidee, ausgerichtet? Auch hier gilt es zu 

straffen, zu fokussieren, zu priorisieren und dann zielgerichtet zuzugreifen und damit 

dann schlussendlich zu entwickeln. Wir haben die Expertise dafür im Haus. Lassen 

sie uns also den gemeinsam Rahmen definieren! 

 

Vor allem aber – und das ist mein Appell, denn ich weiß ja, wie verlockend die vielen 

interessanten Programme sind - lassen Sie uns alle gemeinsam nicht in Beliebigkeit 

bei der Suche nach Fördertöpfen verfallen. Dies dient niemandem. Weder den 

Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheidern noch einem sinnvollen und zielgerichteten 

Einsatz des Personals bei uns im Hause und schon gar nicht der Stadt insgesamt. 

Vor dem Hintergrund einer sich rasant verändernden Arbeitswelt, auch hier vor Ort, 

ist es mehr als geboten, den regelmäßigen und offenen Kontakt mit den wichtigen 

Unternehmern und Playern wie z. B. den Gewerkschaften hier vor Ort zu suchen. 

Gemeinsam muss es uns um die Stadt gehen, vor allem aber auch um die Menschen 

und um die Sicherung und die Schaffung von Arbeitsplätzen und von guten 

Lebensbedingungen.  

 

Wie wollen wir bspw. in Zukunft mit Flächenankauf und -verbrauch umgehen? Ich 

persönlich halte es für unverantwortlich, der Ausweisung neuer Flächen eine generelle 

Absage zu erteilen. Für genauso unverantwortlich halte ich es aber zugleich, Flächen 

um jeden Preis auszuweisen. Es muss uns darum gehen, handlungsfähig zu sein und 

zu bleiben, wenn Lüdenscheider Unternehmen hier Bedarf haben. Es muss uns aber 

auch darum gehen, hohe Standards im Bereich der ökologischen 

Rahmenbedingungen zu setzen. Ökologie und Ökonomie müssen und dürfen sich hier 

nicht ausschließen. Das bedeutet auch, dass wir uns sehr genau ansehen müssen, 

ob bestimmte Orte wie bspw. Rosmart einen Sinn ergeben oder eben auch nicht.  
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Zugriff auf die Flächen zu haben, ist nicht automatisch gleichzusetzen mit „Wir 

benutzen sie auch“. Aber sie nicht in unserem Besitz zu haben und sie möglichen 

Investoren zur Gestaltung zu überlassen, kann nicht unser Anspruch sein. So 

schützen wir uns zugleich vor der Gefahr einer ausufernden Bodenspekulation, die 

am Ende – sind wir ehrlich – alles schwieriger und teurer macht. 

 

Denken wir in diesem Zusammenhang auch unsere Wirtschaftsförderung in Zukunft 

neu. Ich weiß, dass auch bei Ihnen in diesem Bereich viele Ideen existieren. Lassen 

Sie uns dazu ins Gespräch kommen. Wie können Wirtschaftsförderung und 

Lüdenscheider Stadtmarketing in Zukunft gedacht werden? Was ist mit unserem 

EGC? Wollen wir es einbinden? Neu definieren? Ein echtes Entwickler- und 

Gründerzentrum daraus machen?  

 

Alles ist denkbar, erfordert aber auch die Ehrlichkeit und die Bereitschaft, auch mal Ja 

zu Neuem zu sagen. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen, städtischen und vor 

allem in naher Zukunft auch baustellentechnischen Herausforderungen im 

Zusammenhang mit dem Großprojekt in der Altstadt müssen wir einen besonderen 

Fokus auf die Entwicklung unserer Innenstadt legen und dürfen zugleich unsere 

Stadtteile als ebenso wichtige Lebensadern unserer Stadt nicht außen vorlassen. Hier 

wird es auch darum gehen, das subjektive Sicherheitsempfinden von Menschen mit 

den objektiven Zahlen unserer Polizei in Einklang zu bringen. Zuhören und agieren ist 

hier die Devise, aber auch erklären und auch mal genauer hinschauen.   

 

Menschen an unsere Stadt zu binden, ihnen und ihren Familien lebens- und 

liebenswerte Bedingungen zu bieten, muss uns ein wichtiges Anliegen sein. Das 

bedeutet neben guten Arbeitsplätzen, gutem Wohnraum und guten 

Kindertagesstätten und Schulen vor allem auch gute Freizeitmöglichkeiten und ein 

spannendes und zugleich niederschwelliges Kulturangebot. Kultur bedeutet 

gesellschaftliche Teilhabe. Wir haben tolle Kultureinrichtungen. Lassen Sie uns auch 

hier an einer gemeinsamen Idee arbeiten, wohin sie diese Stadt unterstützend tragen 

können. Ein wesentlicher Schritt wird auch die erfolgreiche Umsetzung der neuen 

Dauerausstellung in unserem Museum sein. Hier sind wir auf einem guten Weg, der 

aber von uns allen weitere Anstrengungen erfordern wird.  
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Gerade im letzten Jahr und auch in der Vorausschau auf das kommende und die 

kommenden Jahre hat sich im Bereich der Feuerwehr eine Menge bewegt. Darüber 

bin ich sehr froh. Gerade in Zeiten wie diesen benötigen wir Vorbilder im 

Verantwortungsbewusstsein, sich selbst und anderen gegenüber. Bei unserer 

Feuerwehr finden wir diese Vorbilder, und genau deshalb sind wir auch in der 

Verantwortung, bestes Gerät zur Verfügung zu stellen und beste 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich bin sehr froh, dass nun wirkliche Schritte in die 

richtige Richtung getan wurden, wir in den Fragen der Finanzierung der Neubauten 

und der Grundstücke entscheidend vorangekommen sind und somit eine 

Zielperspektive real gegeben ist.  

 

Die Corona-Pandemie hat wie ein Brennglas auf einen Schlüsselbereich unserer 

Gesellschaft gewirkt. Kein anderer Bereich war mehr Gegenstand der öffentlichen 

Diskussion und hitziger Debatten. Sie ahnen es, ich rede über den Bereich der Schule 

und den Bildungssektor ganz allgemein. Zu einem früheren Zeitpunkt in meiner Rede 

hatte ich bereits angedeutet, dass die Verantwortung, unsere Schulen und 

Bildungsein-richtungen digital, modern und zukunftsorientiert aufzustellen, für mich 

eine Frage von Generationengerechtigkeit ist – genauso wie die Frage der 

Hinterlassenschaft von großen Summen an Schulden für nachfolgende Generationen.  

 

Unsere Schulen und unsere Bildungseinrichtungen – und damit schließe ich explizit 

die Kitas mit ein – sind die Herzkammer zukünftigen wirtschaftlichen Erfolgs und des 

Wohlstandes unserer Gesellschaft, vor allem aber eines selbstbestimmten Lebens. 

Wir alle wissen, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel zu wenig investiert 

haben. Und damit meine ich explizit nicht nur uns hier vor Ort, sondern auch Land und 

Bund, ganz gleich, wer denn nun die Verantwortung trug. Corona hat uns aber mehr 

als deutlich gemacht, dass wir hier im internationalen Vergleich wirklich ein fast 

jämmerliches Bild angeben. Ja, wir haben unsere Schulen hier vor Ort immer gut 

gepflegt, haben versucht, einen hohen Qualitätsstandard zu erhalten. Das alles ist 

aber lediglich die Sicherung des Status Quo.  

 

Ich sage es ganz deutlich: Dieser reicht nicht mehr. Lassen Sie uns doch gemeinsam 

den Anspruch formulieren, der richtungsweisende und Standards setzende 
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Bildungsstandort der Region zu werden. Auch und gerade vor dem Hintergrund einer 

sich rasant wandelnden didaktischen und realen Lebens- und Arbeitswelt.  

 

Wir wollen die Erweiterung der Fachhochschule, wir wollen, dass das „Lernfabriksken“ 

ein Erfolg wird. Wollen wir doch dann auch für unsere Kinder hervorragend 

ausgestatte Schulen, die besten Schulen, um alle Möglichkeiten der digitalen Welt 

auszuschöpfen.  

 

Um es aber noch einmal deutlich zu machen: Es geht dabei nicht darum, zu 

digitalisieren um der Digitalisierung willen. Ohne gezielte Medienentwicklungsplanung 

und einen beherzten Diskurs, wie wir die Digitalisierung begreifen wollen, wird es nicht 

gehen.  

 

Es geht aber vor allem darum, junge Menschen in die Position zu bringen, dass Ihnen 

alle Chancen und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, um sich frei und 

kreativ und ihren Potenzialen entsprechend entfalten zu können. Und wir alle wissen 

genau, dass die 5 Millionen Euro aus dem Bund da nur ein Tropfen auf den heißen 

Stein sind. Bricht man es runter bedeutet das etwa 120.000 Euro pro Schule. 

Nebenbei: Soviel kostet ein neuer Physikraum in einer Schule.  

 

Wir alle haben im Wahlkampf mit der Digitalisierung unserer Schulen geworben, um 

digitales Lernen zu ermöglichen. Dann lassen Sie uns in Zukunft auch mutig sein und 

in den kommenden Jahren hier nicht kleckern, sondern klotzen. Zum Wohle unserer 

Kinder und in unserer gemeinsamen Verantwortung gegenüber nachfolgenden 

Generationen.  

 

Diese Verantwortung haben wir aber auch gemeinsam mit dem Märkischen Kreis bei 

der Aus-, Weiter- und Fortbildung von Menschen. Gerade vor dem Hintergrund der 

wirtschaftlichen Entwicklung im Allgemeinen und der besonderen wirtschaftlichen 

Situation und Struktur unserer Region im Besonderen. Darüber hinaus gilt dies 

natürlich auch in der Erwachsenenbildung unserer Volkshochschule. 

 

Was nützt uns aber all das Genannte, wenn wir nicht zugleich der vielleicht größten 

Herausforderung gerecht werden und dieser angemessen antworten: dem 
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Klimawandel und seinen Folgen. Wir haben als Stadt Lüdenscheid ein sehr 

ambitioniertes Klimaschutzkonzept verabschiedet. Lassen Sie es uns gemeinsam 

konsequent angehen und umsetzen. Nicht umsonst gibt es vor diesem Hintergrund 

die Gedankenspiele zur Einführung eines Umweltfachbereiches, der gemeinsam mit 

dem neu geschaffenen Umwelt- und Klimaschutzausschuss - von dem ich mir 

zukunftsorientierte Priorisierung, Konzeptionierung und Umsetzung unserer Ziele 

erhoffe und erwünsche – ambitioniert den Klimaschutz in unserer Stadt vorantreiben 

soll.  

 

Hier geht es nicht nur um ein wichtiges Symbol in Verwaltung und Gesellschaft hinein, 

sondern ganz konkret um die enge Verzahnung von Richtlinienkompetenz und 

verantwortlicher Umsetzung in konkretem Handeln. Aber gerade hier wird es darauf 

ankommen, Menschen zu beteiligen und mitzunehmen. Wir müssen erklären, werben, 

Vorbild sein. Nur dann wird uns ein echter Wandel gelingen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

dies ist meine erste Haushaltsrede als Bürgermeister unserer Stadt Lüdenscheid. Den 

Haushalt als natürlich wichtigen Mosaikstein insgesamt hatte sie bewusst nicht im 

Fokus, das weiß ich. Ich bin aber überzeugt davon, dass es wichtig war, eine 

Perspektive zu eröffnen und zum Ausdruck zu bringen, dass ich bereit bin, in den 

kommenden Jahren meine ganze Kraft in die positive Entwicklung unserer Stadt, 

meinem Zuhause, zu stecken. Lassen Sie uns mit Mut, Zusammenhalt und Zuversicht 

vorangehen und vor allem gemeinsam etwas bewegen.  

  

Dieter Dzewas hat in seiner letzten Haushaltsrede vor einem Jahr ein Zitat von Jürgen 

Dietrich bemüht, welches ich als Klammer sehr gern wieder aufgreifen möchte: „Der 

gemeindliche Entscheidungsprozess ist ein Prozess, in dem als Ergebnis in erster 

Linie ein vernünftiger Kompromiss herauskommen muss, wenn die Meinungen vorab 

auseinandergehen. Der vernünftige Kompromiss hat eine breite Grundlage. Eine 

breite Grundlage für Entscheidungen ist im gemeindlichen Leben wichtig, nur die kann 

man auch gegenüber der Bevölkerung verkaufen. Wenn Sie eine 

Mehrheitsentscheidung treffen in einer ganz entscheidenden Frage, haben Sie die 
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Hälfte der Bevölkerung gegen die Entscheidung, das überlebt keiner oder das überlebt 

die Sache nicht, um die es geht. Der Kompromiss ist wichtig, das heißt also, das 

Abwägen der verschiedenen Interessen, nicht nur das Abwägen der verschiedenen 

Interessen der politischen Vertreter im Stadtrat, sondern das Abwägen der 

verschiedenen Interessen in der Bürgerschaft.“ 

Wenn das nicht besonders auf diesen Rat in seiner derzeitigen Konstellation zutrifft, 

dann weiß ich es nicht. Lassen Sie uns diese Aussage Mahnung, Verantwortung und 

Aufgabe zugleich sein. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

einen Haushaltsplan mit einem Gesamtvolumen von ca. 260 Millionen Euro 

aufzustellen, die Abstimmungsgespräche mit Fachbereichen und Fachdiensten zu 

führen, Stellenplananträge kritisch zu sichten und zu bewerten, all dies ist eine sehr 

anspruchsvolle und zugleich sehr arbeitsintensive Angelegenheit.  

Deshalb möchte ich zum Schluss in bewährter Weise unserem Kämmerer Herrn Dr. 

Blasweiler und Herrn Haarhaus sowie ihrem Team herzlich für die geleistete Arbeit für 

den Haushaltspan 2021 und die Fortentwicklung des Haushaltssicherungskonzepts 

danken, zugleich aber auch unserem Personalrat, unserer 

Gleichstellungsbeauftragten und darüber hinaus allen anderen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in diesem Hause. Durch Ihr Verantwortungsbewusstsein, Ihre gute Arbeit 

und Ihre Bereitschaft, sich einzubringen, machen Sie Vieles erst möglich.  

 

Gesondert möchte ich noch einmal allen besonders danken, die sich im Rahmen der 

corona-bedingten Aufgaben besonderer Belastungen ausgesetzt sahen. 

Stellvertretend für viele andere möchte ich hier unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Bürgeramt und im Bürgerforum, beim Standesamt, im Ordnungsamt 

sowie im Kristenstab nennen. Dankeschön. 

 

Wir als Verwaltung stehen Ihnen natürlich auch in diesem Jahr für ihre - wie auch 

immer - gearteten Klausurtagungen zu gesonderten Beratungen zur Verfügung. 
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Victor Hugo sagte einst: „Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das 

Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.“  

Sorgen wir dafür, dass wir die Mutigen sein werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Geduld und die geschätzte Aufmerksamkeit. 


