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Stellungnahme zum Haushalt 2014    Rat, 16.12.2013 
 
Herr Bürgermeister Dr. Wiese, Herr Vorsitzender, liebe Ratskolleginnen und -
kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Auch wir bedanken uns bei unserem Kämmerer Herrn Hartwig Gentzsch ganz 
herzlich für die umfassende Unterstützung bei der Beratung des Haushalts 2014.  
Herrn Dr. Wiese und der Verwaltung danken wir für die gute Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr. 
 
Der HH 2014 ist aufgrund der guten Einnahmesituation ausgeglichen. Wir machen 
zwar rechnerisch neue Schulden - doch die sind wegen der notwendigen 
Investitionen vertretbar. Diesen Investitionen stehen– wie aus der Bilanz ersichtlich- 
beträchtliche Vermögenswerte in Form von Immobilien und Grundstücken 
gegenüber.  
 
Die Planung eines Haushalts bedeutet, Machbarkeiten abzuwägen und Prioritäten zu 
setzen. 
Ich möchte Ihnen anhand von ausgewählten Themen aufzeigen, wo wir, die UWG, 
inhaltliche Schwerpunkte sehen und darauf aufbauend unsere Entscheidungen zum 
HH 2014 unser Ja zum HH 2014 begründen.  
Anfügen möchte ich, dass uns das Ja zum Haushalt schwer fällt mit Blick auf die 
heute getroffenen Entscheidungen und damit verpassten Chancen bei der ENW und 
der Gleichstellungspolitik. 
 
 
1. Stadtkonzeption 2025 – Kurs in die Zukunft 
Das Jahr 2012/13 stand im Zeichen des Bürgerengagements und der Mitwirkung der 
Bürgerinnen und Bürger bei der zukünftigen Entwicklung unserer Stadt.  
Wir, die Unabhängigen, stehen für diese neue Form der kommunalen 
Verantwortungsgemeinschaft. 
 
Mit der Stadtkonzeption 2025 haben Politik, Verwaltung und Bürgerinnen und 
Bürger nun einen Orientierungsrahmen für zukünftige Entscheidungen an die Hand 
bekommen.  
Hohe Erwartungen sind bei den Akteuren geweckt worden, denn sie haben viel Zeit, 
Energie und Ideen in die Entwicklung des Konzeptes gesteckt. Wir, die 
Unabhängigen, sehen die gemeinsam entwickelte Stadtkonzeption als Leitfaden für 
unser künftiges politisches Handeln an.  
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2. Audit „ Familiengerechte Kommune“ 
Familiengerechtigkeit genießt als Schlagwort zwar hohe Wertschätzung in der Politik 
dennoch wird sie in wenigen Kommunen tatsächlich verwirklicht. 
Für uns Unabhängige hat das Thema eine besondere Bedeutung. 
  
Das Audit „ Familiengerechte Kommune“ wurde der Öffentlichkeit 2011 in Berlin auf 
dem Kommunalkongress der Bertelsmannstiftung vorgestellt. Wir, die 
Unabhängigen, waren dabei und sind von den Wirkungen für die Familien vor Ort 
überzeugt. 
 
Mit dem heutigen Ratsbeschluss und der vom BM unterschriebenen Zielvereinbarung 
sind die Grundlagen gelegt. Cloppenburg ist nun auf dem Weg zur familiengerechten 
Kommune! 
Wir sind in Niedersachsen, neben Aurich, die zweite Stadt, die sich dieser 
Zertifizierung stellt. Wir machen uns damit zum Vorreiter in unserer Region.  
Das ist ein Erfolg für Cloppenburg, den wir auch für unser Standortmarketing nutzen 
sollten.  
 
Deshalb stimmen wir der Einstellung von 25.000€ für die Umsetzung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen in den HH 2014 zu. Das ist gut angelegtes Geld.  
 
 
3. EWE Beteiligungsmodell 
Mit der Rekommunalisierung der Netze würden wir als Kommune wichtige energie- 
und kommunalpolitische Handlungsspielräume gewinnen.  
Dem gegenüber würden sich die direkten Einflussmöglichkeiten der Stadt 
Cloppenburg beim Beteiligungsmodell der EWE auf Mitverwaltungsrechte I keine 
Gestaltungrechte) sowie Informations- und Kontrollrechte beschränken.  
Das ist uns, der UWG, zu wenig. 
Ob wir als Kommune mit Zinsdifferenzgeschäften unsere Einnahmen im HH 
verbessert sollten, halten wir zumindest für fragwürdig. 
 
 
4. Bürgersportpark für alle Generationen im Stadion an der Friesoyther 
Str. 
Seit 10 Jahren steht das Thema Bürgersportpark immer und immer wieder auf der 
Agenda.  
Schon 2005 haben sich die Vertreter von Sportvereinen und dem Schulsport in 
Workshops zu diesem Thema ausgetauscht. Es wurden Stärken und Schwächen des 
Stadiongeländes aufgezeigt und Leitziele für die Weiterentwicklung des Stadions an 
der Friesoyther Str. benannt.  
 
Nach fast 10 Jahren Planung und zähem Ringen schien es im vergangenen Jahr so, 
dass mit der Ratsentscheidung zum Bau der Leichtathletikanlage Typ C endlich eine 
befriedigende Lösung – ein tragfähiger Kompromiss -  gefunden worden wäre. 
 
Nun stehen wir nach 10 Jahren kostspieliger Planungsarbeit anscheinend wieder mit 
leeren Händen da.  
Sie können uns glauben, wir hätten gerne eine kostengünstigere Lösung für den Bau 
der Leichtathletikanlage gehabt. Aber der Schul- und Vereinssport braucht dringend 
eine Anlage und er braucht sie an diesem Standort, zentral gelegen, in unmittelbarer 
Nähe zu den 3 städtischen Grundschulen.  
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Sinnvolle Alternativen sind nicht in Sicht. Oder sehen Sie eine, meine Damen und 
Herren der CDU Fraktion. 
 
Wir, die UWG,  wollen das zu Ende führen, was wir im vergangenen Jahr gemeinsam 
mit Ihnen meine Damen und Herren der CDU und FDP/ZENTRUM- Gruppe 
entschieden haben. Bitte unterstützten Sie uns dabei!!!  
 
Deshalb beantragen wir für den Bau der Leichtathletikanlage den vorhanden 
Haushaltsansatz von 2013 von 858.000€ auf 1,1 Mio zu erhöhen und den Zuschuss 
aus der Kreisschulbaukasse voraussichtliche Höhe 350.000€ in den Haushalt 2014 
einzustellen.  
 
Diese Entscheidung ist für uns der erste und richtige Schritt in Richtung 
Weiterentwicklung zum Bürgersportpark für Cloppenburg.  
 
Einer „Ertüchtigung“ der vorhandenen Laufbahnen werden wir nicht zustimmen. 
 
 
5. Schülerhaushalt 
Mitgestalten dürfen nun auch die Schülerinnen und Schüler der beiden Oberschulen 
in Cloppenburg Teile ihres Schulbudgets. 7000€ stehen jeder Schule zur Verfügung. 
Das Projekt Schülerhaushalt verfolgt das Ziel, Kindern und Jugendlichen mehr 
Möglichkeiten zur Gestaltung und Mitbestimmung in ihrem Umfeld zu geben. Besser 
kann man  demokratische Prozesse nicht erlebbar machen.  
Wir unterstützen ausdrücklich dieses Projekt und wünschen uns die Übertragung des 
Konzeptes auf die Grundschulen und Kindergärten in unserer Stadt.  
Wir danken der Verwaltung, dass sie das Projekt „Schülerhaushalt“ dem Ausschuss 
zur Beschlussfassung vorgelegt hat. 
 
 
6. Das Thema Familienzentrum 
Eltern profitieren von Familienzentren, weil sie Kindern und Eltern beides bieten: 
gute Betreuung und Bildung, aber auch Beratung und Unterstützung. 
Familienzentren sind für alle Familien da, unabhängig von ihrer Konfession und 
Herkunft. 
Das Evangelischen Familienzentrum Schwedenheim hat nun für den Ausbau seiner 
Arbeit einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 6000€ beantragt.  
Meine Damen und Herren von der CDU, es stimmt: Das Familienzentrum 
Schwedenheim ist eine Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft. Aber sind es nicht 
unsere Cloppenburger Kinder und Familien die dort betreut und beraten werden - 
unabhängig davon, wo sie herkommen und welcher Konfession sie angehören? 
 
Deshalb freut es uns, dass der Antrag des Familienzentrums Schwedenheim nach 
Ablehnung im Fachausschuss im VA doch noch eine Mehrheit gefunden hat.  
Es ist ein Vorzeigeprojekt für unsere Stadt und wir sind stolz darauf sein, schon jetzt 
ein Familienzentrum in Cloppenburg zu haben.  
 
Dass sich jetzt auch die Stadt Cloppenburg auf den Weg machen will, ein 
Familienzentrum in der Marienschule neben der Grundschule St. Andreas 
aufzubauen, finden wir großartig. 



 4 

Grundschule, Hort, Familienbüro, ein offenes Treffangebot für Jugendliche, Krippe 
und Kindergarten, vielleicht sogar ein Betriebskindergarten unter einem Dach- 
besser geht es nicht. Platz wäre genug vorhanden.  
 
Die Idee ist gut und findet die Unterstützung der UWG. Die Umsetzung und 
inhaltliche Ausgestaltung des Familienzentrums muss natürlich im Detail noch in 
den Ausschüssen diskutiert werden. 
Wir befürworten die Einstellung finanziellen Mittel in Höhe von 250.000€ an 
Planungskosten für das kommende Familienzentrum in der ehemaligen 
Marienschule. 
 
 
Meine Damen und Herren, 
Zum Abschluss des Jahres 2013 möchten wir uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern 
bedanken, die Sie sich mit ihren Ideen und ihrer Zeit in die Entwicklung der 
Stadtkonzeption eingebracht haben. Bürgerschaftliches Engagement ist nicht 
selbstverständlich- aber es lohnt sich. 
Für ihre Mitwirkung ein herzliches Dankeschön! 
 
Mitwirkung und Beteiligung verändert auch die Zusammenarbeit von Verwaltung 
und Politik nachhaltig- aus Sicht der Unabhängigen zum Positiven. 
Die durchgeführten Beteiligungsprojekte und auch die gemeinsame inhaltliche Arbeit 
in den interfraktionellen Arbeitsgruppen haben das gezeigt.  
 
Wir sind zwar nicht immer einer Meinung. Das liegt in der Natur der Sache. 
Aber Sachpolitik zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt sollte uns weiter 
antreiben, um dann gemeinsam und parteiübergreifend die richtigen Entscheidungen 
für unsere Stadt zu treffen.  
 
Ein Dankschön an alle, die dazu beigetragen haben. 
 
 
Vielen Dank! 
 
Jutta Klaus 
für die Fraktion der Unabhängigen im Rat der Stadt Cloppenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Cloppenburg, den 16.12.2013 


