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Nachlese zum Haushalt

Bereits 2018 hatte die SPD Frakti-
on im Rat der Gemeinde Heek den 
Haushalt wegen des Mangels an 
„Sparwillen“ in der Mehrheitsfrakti-
on abgelehnt. Ein Vorschlag von 
damals, gemeinsam über Sparpo-
tentiale nachzudenken, fand keine 
Zustimmung, man könnte auch im 
Laufe des Jahres noch 
Sparvorschläge in den 
Rat einbringen . . .? 
Leider wurde diese Ab-
sicht nicht verwirklicht 
und es blieb dabei, 
Schade!

Nun stand der Haus-
halt 2019 auf der Ta-
gesordnung und es 
zeigte sich, dass mit 3 
Mill. EUR neue Schul-
den, eine für die SPD 
Fraktion erreichte 
Grenze von max. ca. 
10 Mill. EUR Gesamt-
schulden überschritten 
werden soll. Zusätzlich fordert die 
SPD Fraktion ab 2020 einen aus-
geglichenen Haushalt und keinen 
Rückgriff auf die Ausgleichsrück-
lage. Beides sind „Maßnahmen 
der Vernunft“ und eigentlich ein-
leuchtend, wurden aber von der 
Mehrheitsfraktion nicht einmal   
diskutiert, sondern gleich verwor-
fen, sehr schade!

Zu einer seriösen Politik gehört es, 
nicht nur zu sagen „was man nicht 
will“, sondern auch zu sagen, „was 
man will“!

Hier hatte die SPD Fraktion vorge-
schlagen, die Kredite auf max. 2 
Mill. EUR für dieses Jahr zu be-
grenzen und die Ausgaben für 
Grunderwerb, um ca. 0,5 Mill. 

Leider setzt die Mehrheitsfraktion 
andere Akzente, sie möchte die 
Verwaltung und auch den Bauhof 
mit zusätzlichem Personal „aufblä-
hen“ und auch im Rathaus zusätzli-
che Verwaltungsräume schaffen. 

Für jemand, der aus der „freien 
Wirtschaft“ kommt, ist bekannt, ei-
ne Verwaltung kostet Geld und 
kann manchmal auch ein „Kosten-
faktor“ sein. Einmal eingestelltes 
Personal ist schwierig zu reduzieren 
und ein Verwaltungsgebäude wird 
nur sehr selten zurückgebaut. Des-
halb sollten beide Maßnahmen zu-
nächst „sauber“ analysiert und 
dann geplant und umgesetzt wer-
den. Eine Entscheidung nach, 
„Gutdünken“ ist teuer und wenig 
effektiv. Ratsmitgliedern aus Ver-

EUR von 2,5 Mill. EUR auf 2 Mill. 
EUR zu senken. Gleichzeitig plant 
die Gemeinde 2019 für den „Un-
terhalt von bebauten und unbe-
bauten Grundstücken“ 1,35 Mill. 
EUR auszugeben. Dieser Betrag 
könnte aus Sicht der Fraktion deut-

lich reduziert werden, wenn nicht-
benötigte Grundstücke schneller 
veräußert werden und die veran-
schlagten Kosten nicht nur redu-
ziert, sondern auch zusätzliche Er-
löse, z. B. für Grunderwerb, inve-
stiert werden.

waltungen, oder dem öffentlichen 
Dienst, sollte diese Reihenfolge 
nicht fremd sein.

Auch wenn 2018 die geplanten 
Kredite, letztendlich nicht aufge-
nommen wurden, muss dies nicht 
automatisch für 2019 gelten. 
Schließlich gibt die steigende Sum-
me der Verpflichtungsermächtigun-
gen hier einen Fingerzeig. 

Eine Verpflichtungsermächtigung 
ist eine rechtsverbindliche Zusage 
„Geld im kommenden Jahr oder 
später“ auszugeben, z. B. für Kauf-
verträge, die geschlossen werden! 
Die nachfolgende Tabelle gibt hier 
Planungen für Maßnahmen wie-
der, die unseren Haushalt bis ca. 
2022 belasten:

Verbindlichkeiten aus Krediten Pro Kopf Verschuldung
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Verschuldung je Einwohner
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Produkt Bezeichnung / Maßnahme Gesamtbetrag VE
2019 2020 2021

02.02.01.00 Neuanschaffung TLF (Löschzug Nienborg) 250.000 € 250.000 €
03.01.03.00 Umbau der Sporthalle 1.000.000 € 600.000 € 400.000 €
12.01.01.00 Ausbau Windmühlenstraße 233.000 € 180.000 € 53.000 €
12.01.01.00 Ausbau Schulstraße 127.000 € 67.000 € 60.000 €
12.01.01.00 Ausbau Zum Kindergarten 90.000 € 50.000 € 40.000 €
12.02.01.00 Breitbandausbau 650.000 € 650.000 €
Summe 2.350.000 € 1.797.000 € 553.000 €

Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen die voraussichtlich fällig werden:

Kommentar zum Haushalt
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Sicherlich ist es gut und richtig über 
„Wünschenswertes“ der nächsten 
Jahre nachzudenken und Prioritä-
ten der Einwohner von Heek und 
Nienborg zu erfassen.

Neben dem Dorfgemeinschafts-
haus für Nienborg, einen Kunstra-
senplatz für den Sport der Gemein-
de und anderen Wünschen unserer 
Bürgerinnen und Bürger gibt es 
Grundsätzliches, wie die Erschlie-

ßung von Baugrundstücken in 
Heek und Nienborg und die        
Verfügbarkeit von Industrie- und 
Gewerbeflächen. Dabei war der 
Erwerb der ehemaligen „Hülstaflä-
chen“ schon eine Herausforderung 
im mittleren einstelligen Millionen-
bereich und wird auch noch einige 
Jahre unseren Haushalt belasten. 

Deshalb ist es wichtig bei allen wei-
teren Maßnahmen nicht nur die 

Investitionskosten, sondern auch 
die Kosten für Unterhalt und Pflege 
im Auge zu behalten. Dies scheint 
bei einigen Mitgliedern des Rates 
nicht immer im Fokus zu stehen. 
Gerade in einer Zeit, wo die Kon-
junktur abkühlt und damit die 
Steuereinnahmen zurückgehen 
könnten, ist ein sparsames Verhal-
ten mit Augenmaß dringend gebo-
ten.

Als erste und einzige Partei im 
Deutschen Kaiserreich sprach sich 
die SPD in ihrem Erfurter Partei-
programm von 1891 für das Frau-
enwahlrecht aus und unterstützte 
die Frauenbewegung öffentlich. 
Bei den ersten demokratischen 
Wahlen in Deutschland (Weimarer 
Republik) durften vor 99 Jahren, 
am 19. Januar 1919, erstmals 
Frauen wählen (aktives Wahlrecht) 
und gewählt werden (passives 
Wahlrecht).

Weltweit die ersten waren die Neu-
seeländerinnen (1893), in Europa 
folgte zuerst Finnland (1906), 
Schweiz (1971) und zuletzt Liech-
tenstein (1984). 

Während der NS-Herrschaft wurde 
das passive Wahlrecht für Frauen 
in Deutschland wieder abgeschafft 
und erst das Grundgesetz vom Mai 
1949 gestand den Frauen wieder 
vollwertige politische Rechte in 
Deutschland zu. 

99 Jahre nach Einführung des 
Frauenwahlrechts sind Frauen im 
Deutschen Bundestag immer noch 
unterrepräsentiert: Am 22. Sep-
tember 2013 wurden 631 Abge-

ordnete in den Bundestag gewählt, 
230 davon waren Frauen – das 
entspricht einem Anteil von 36,5 
Prozent. Dies war bisher der höch-
ste Frauenanteil im Deutschen 
Bundestag. 

Der Durchschnitt in den europä-
ischen nationalen Parlamenten 
liegt bei rund 27 Prozent. Im aktu-
ellen Bundestag liegt der Frauen-
anteil bei rund 30,7 Prozent und ist 
damit deutlich ge-
schrumpft. Zuletzt 
war der Anteil in 
der Legislaturperi-
ode von 1998 bis 
2002 mit 30,9 Pro-
zent ähnlich nied-
rig. Dies ist auch 
auf die Rückkehr 
der FDP (22,5 Pro-
zent Frauenanteil) 
und insbesondere 
dem Einzug der 
AfD geschuldet. 
Bei dieser liegt der Frauenanteil bei 
gerade einmal 8,3 Prozent. 

Die SPD bringt 64 Frauen mit ins 
Parlament, das ist ein Anteil von 42 
Prozent. 

In Schweden beträgt der Frauen-
anteil im Parlament 43,6 Prozent, 
in Spanien 39,1 Prozent und in 
Frankreich 38,8 Prozent. Den welt-
weit höchsten Anteil von Frauen im 
Parlament hat mit 61 Prozent Ru-
anda. 

In den Räten in NRW beträgt der 
Frauenanteil im Durchschnitt nur 
26,7 Prozent, in den Kreistagen 
29,4 Prozent und dies, obwohl in 

NRW 51,5 Prozent der 
Bevölkerung weiblich 
sind. 

Eine Analyse nach Ein-
wohnerzahlen zeigt, 
dass in beiden Kommu-
nen in der Größenord-
nung zwischen 20.000 
bis 49.999 und ab 
100.000 Einwohnern 
der Frauenanteil mit 
35.4 bzw. 32,3 Prozent 
leicht besser ausfällt. In 
den übrigen Kommu-

nen beträgt der Frauenanteil in den 
Räten nur rund 16,8 Prozent (unter 
20.000 Einwohnern) bzw. 19,6 
Prozent (50.000 bis 99.999 Ein-
wohner).

Zeitgeschichte Heute normal, damals hart erkämpft: Das Frauenwahlrecht! 



3SPD - informiert

Was die SPD in der großen 
Koalition erreicht hat − eine 
Zwischenbilanz 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

seit 1999 vertrete ich unsere Regi-
on im Bundestag als Abgeordnete 
der SPD. Vor dem Hintergrund der 
Erfahrungen, die ich seitdem im 
Bundestag gemacht habe, habe ich 
2018 dafür geworben, dass die 
SPD sich erneut an einer großen 
Koalition beteiligt. Voraussetzung 
für eine weitere Regierungsbeteili-
gung war für mich, dass der Bun-
destag Gesetze verabschiedet, die 
für ganz konkrete Verbesserungen 
im Leben der Menschen sorgen. 
Mit dieser kurzen Zwischenbilanz 
der Verbesserungen, die die SPD 
im Bundestag gemeinsam mit dem 
Koalitionspartner erreicht hat, 
möchte ich Ihnen zeigen, warum 
das aus meiner Sicht bisher sehr 
gut gelungen ist. I

Ihre

Ingrid Arndt-Brauer  
 

Aus dem Bundestag und der Regierung

• Wir verbessern die Arbeitsbedin-
gungen in der Pflege: Krankenkas-
sen übernehmen die Tarifsteige-
rungen für das Pflegepersonal

• Niedergelassene Ärzte müssen 
zukünftig mehr Sprechstunden an-
bieten - wir bekämpfen lange War-
tezeiten

Für die Stärkung von Familien 
und Kindern

• Gute-Kita-Gesetz: Wir fördern 
die Verbesserung der Kinderbe-
treuung massiv mit 5,5 Mrd. EUR 
- zum Beispiel durch die Finanzie-
rung von weiteren Erzieher/innen-
Stellen oder die Verbesserung der 
Ausstattung 

• Wir haben das Kindergeld um 10 
EUR erhöht und auch den Grund-
freibetrag angepasst - vor allem 
Familien mit kleinem Einkommen 
entlasten wir dadurch um  insge-
samt 9,8 Mrd. EUR

• Starke-Familien-Gesetz: Wir er-
höhen den Kinderzuschlag und 
schaffen die starre Einkommens-
grenze ab - damit mehr Familien 
profitieren, deren Einkommen ge-
ring ist

Verbesserung des Bildungssy-
stems - Investition in die Zu-
kunft

• Aufhebung des Kooperationsver-
bots: Mit der Änderung des Grund-
gesetzes haben wir erreicht, dass 
der Bund die Länder zukünftig fi-
nanziell u.a. bei der Ausstattung 
der Schulen unterstützen kann - 
damit bekämpfen wir das wach-
sende Ausstattungsgefälle in den 
verschiedenen Regionen - hierfür 
werden 5 Mrd. EUR bereitgestellt

• Wir erhöhen das BAföG - Förde-
rungshöchstsatz steigt von 735 auf 
861 EUR - Einkommensfreibeträge 
werden um 16 % erhöht - Damit 
bekommen wesentlich mehr Stu-
dent/innen die Förderung

Foto:  I. Arndt-Brauer M.d.B.

Für einen modernen und sozi-
algerechten Arbeitsmarkt

• Dauerhafte Einführung eines so-
zialen Arbeitsmarktes: Wir fördern 
Jobs für Langzeitarbeitslose mit 4 
Mrd. EUR zusätzlich durch Lohn-
kostenzuschüsse - damit jeder eine 
Chance auf gute Arbeit hat

• Wir fördern die frühzeitige Quali-
fizierung von Mitarbeitenden, in-
dem wir Fortbildungskosten erstat-
ten - davon profitieren vor allem 
kleinere Unternehmen

• Wir haben das Recht auf Brück-
enteilzeit eingeführt - in Betrieben 
mit mehr als 45 Mitarbeitenden 
kann grundsätzlich ein Rückkehr-
recht bestehen - das Arbeitsleben 
wird dadurch planbarer

Zukunftsfähige Kranken– und 
Pflegeversicherung

• Wiedereinführung der Parität in 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung - damit Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer endlich wieder den 
gleichen Anteil tragen 

• Wir haben dafür gesorgt, dass die 
Krankenkassen 13.000 neue Stel-
len in der Pflege finanzieren 
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Bereits 2018 hatte die SPD Frakti-
on im Rat unserer Gemeinde, die 
Anlegung von Blühstreifen und 
Blühwiesen auf gemeindeeigenen 
Flächen beantragt. Gleichzeitig 
kann so der Aufwand für Pflege 
und Unterhalt reduziert werden. 

Die Gemeinde hat hier Möglichkei-
ten, die Bestände von Bienen und 
anderen Insekten zu fördern und 
damit zum Artenschutz und Arten-
vielfalt beizutragen.

Auch die Bürgerstiftung hat diesen 
Gedanken aufgegriffen und ein 
Grundstück zur Verfügung gestellt, 

gut so!!!

Wenn jetzt auch private Grundstük-
ke in ähnlicher Weise genutzt wer-
den, könnte der Rückgang von In-

sekten gestoppt werden und ein 
Volksbegehren, wie es gerade in 
Bayern erfolgreich durchgeführt 
wurde, könnte uns erspart bleiben.

Eingeladen hatten konservative 
Unionspolitiker nach Schwetzingen 
im letzten Jahr, um ein Manifest zu 
verabschieden. Die Merkelkritiker 
fordern eine Rückkehr von CDU 
und CSU zu ihrem „Markenkern“. 

In dem Strategiepapier wird im 
Kern ein Ende des Kurses der Uni-
on Richtung Mitte gefordert. Das 
Papier richtet sich scharf gegen die 
Flüchtlingspolitik von Kanzlerin 
Angela Merkel. Weitere konkrete 
Forderungen sind schnelle und 

konsequente Abschiebungen sowie 
ein Ende der doppelten Staatsbür-
gerschaft und die Wiedereinfüh-
rung der Wehrpflicht. 

Zudem wird betont, dass Ehe und 
Familie sowie das Leitbild Vater-
Mutter-Kind eine wichtige Grundla-
gen der Gesellschaft seien. Deshalb 
passte es gut, dass ausgerechnet 
Gesundheitsminister Jens Spahn 
ein Grußwort an die Teilnehmer 
der Veranstaltung gerichtet hat und 
dafür viel Beifall und Zustimmung 
erhalten hat, wie verschiedene Me-
dien berichtet haben.

Sich mit „Werten“ auseinander zu 
setzen ist gut und richtig und kann 
nur von Jedermann begrüßt wer-
den. Am besten wird gleich mit den 
Eigenschaften „Ehrlichkeit“ und 
„christlicher Nächstenliebe“ ange-
fangen. Auch der Export von Waf-
fen und Waffensystemen gehört in 
diese Kategorie, aber jetzt sind wir 
wieder bei den sogenannten 
„Sonntagreden“ und die haben mit 
Politik im Alltag wenig zu tun. 
Schließlich ist Saudi Arabien weit 
und hat viel Erdöl zu bieten, dann 
kann die Werteunion schon mal 
auf der Strecke bleiben

Zwischenzeitlich ist es guter Brauch, 
im Frühjahr die Straßen, Wege 
und öffentlichen Flächen in unse-
rer Gemeinde von Unrat zu säu-
bern.

Wie jedes Jahr, waren auch dies-
mal Mitglieder der SPD Fraktion an 
der Aktion beteiligt.

Beim letzten CDU Bundesparteitag 
in Hamburg wurde sie praktiziert, 
die Stichwahl und es gab ein Er-
gebnis. In NRW wurde von der 
gleichen Union die Stichwahl wie-

der abgeschafft, warum?

Ist es wirklich die Sorge um eine 
niedrige Wahlbeteiligung, oder 
parteitaktisches Kalkül? Die FDP, 
als angeblich „freiheitliche Partei“ 
hat hier mitgespielt und in ca. 10 
Jahren geholfen, das Kommunal-
wahlrecht 3x in NRW zu ändern! 

Auch hier bleibt das warum?

Es ist schlechter demokratischer 
Stil, wenn in der eigenen Organisa-
tion etwas als richtig und gut ange-
sehen wird und den mündigen 
Bürgerinnen und Bürgern in NRW 
das Recht verwehrt, bzw. wegge-
nommen wird.

Werteunion

Stichwahl -
nur wenn es passt

Umwelttag in Heek 
und Nienborg

Blühstreifen und Blühwiesen
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Warum ist die Europawahl für uns so wichtig?
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mein Name ist Sarah Weiser, ich bin 25 
Jahre alt und Europakandidatin für die SPD 
im Münsterland.

Ich komme gebürtig aus Gelsenkirchen und
bin 2011 zum Studium nach Münster 
gezogen. Ich bin Juristin mit erstem
Staatsexamen und studiere aktuell
Philosophie und Politikwissenschaft im
Master. Daneben arbeite ich in einer
Anwaltskanzlei.

Ich bin davon überzeugt, dass auch junge
Menschen Verantwortung für Europa
übernehmen und Europas Zukunft mit-
gestalten müssen. Gerade jetzt, wo von
vielen Seiten die Europäische Idee in Frage
gestellt wird, ist es umso wichtiger für sie 
zu kämpfen.

WORUM ES AM 26. MAI GEHT:

• Europaweite soziale Mindeststandards
   und Mindestlöhne
• Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
• Steuergerechtigkeit schaffen
• Humanitäre Asyl- und Migrationspolitik
• Klima schützen und CO2-Emissionen
   senken

Hallo,

Foto: colourbox
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• Wir dürfen Europa nicht den 
Populisten überlassen

• Europa ist unsere Garantie für 
Frieden und Freiheit

• Als Exportnation braucht 
Deutschland Europa

• Eine Alternative zu Europa ist 
nicht in Sicht

• Gerade junge Menschen stehen 
zu Europa

• Katarina Barley, Justizministerin 
in Berlin steht als Spitzenkandida-
tin für die Europaidee 

Darum am 26. Mai 2019 wählen gehen, 
für ein friedliches und gerechtes Europa mit der SPD
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Die Verwaltung hatte einen guten 
und sinnvollen Vorschlag erstellt, 
um die ca. 8 ha Gewerbeflächen zu 
erschließen. Auch ein Verkehrsgut-
achten wurde erstellt, um sicherzu-
gehen, dass hier eine Erschließung 
den langfristigen Bedürfnissen un-
serer Gemeinde, auch in verkehrs-
technischer Sicht, Rechnung trägt.

Warum jetzt die Mehrheitsfraktion 
im Bauausschuss andere Vorstel-
lungen hat und diese auch durch-
setzt, bleibt nicht ersichtlich und ist 
ihr Geheimnis. Es werden mehr 
Flächen verbraucht, es wird „mehr 
Straße“ mit zusätzlichen Kosten 
gebaut und für die Gewerbetrei-
benden stehen weniger Fläche zur 
Verfügung. 

SPD - informiert

Vor 5 Jahren wurde Franz-Josef 
Weilinghoff als parteiunabhängiger 
Bürgermeister mit deutlicher Mehr-
heit direkt gewählt und die Mehr-
heitsfraktion im Heeker Rat hat 
sich bis heute vom Verlust „ihrer 
Vordenker“ nicht erholt. 

Die unterschiedlichen Strömungen 
in der Fraktion werden nicht nur 
„nicht gebündelt“, sondern gele-
gentlich den Bedürfnissen der Par-
tei geopfert. Gemeindewohl ist 
dann Nebensache.

Beispiele:

• Zu frühe Vergabe von Gewerbe-
grundstücken im Bereich der ehe-
maligen Hülstaflächen, mit mögli-
chen negativen Auswirkungen auf 
den Preis

• Erschließung der Hülstaflächen 
(siehe oben) 

• Verzögerung beim Ausbau des 
Marktplatzes am Epping’schen Hof

• Kaum Sparwille beim Haushalt, 
dafür neue Schulden

• Mehrfachsubventionierung bei 
der Vergabe von Gewerbeflächen

• Verzicht auf Betriebe mit zu-
kunftsweisender Technologie

Herausgeber: ViSdP SPD Heek-Nienborg
 Reinhard Brunsch
 Neustraße 9, 48619 Heek
 
Redaktion: Matthias Alfert 
 Hermann-Josef Schepers
 Ingrid Arndt-Brauer MdB
  Sarah Weiser

Fotos: Manfred Kuiper
 Wilhelm Franzbach 

Die SPD Heek-Nienborg wünscht allen  
Leser/innen eine schöne Frühlingszeit

Erschließung des ehemaligen Hülsta-Geländes

Mach mit in der SPD
Heek-Nienborg...
Sprechen Sie uns an!

www.spd-heek-nienborg.de
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2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 22 - Stroot
Abbruch des ehemaligen Hülsta - Werkes

Lageplan
Planbezeichnung:

Datum:

Projekt:

VORABZUG

Verkehrsfläche

Gewerbefläche

Grünfläche

Geltungsbereich

Grundstücksgrenze

Elektrizität

LEGENDE

Der Vorschlag der 
Mehrheitsfraktion im 
Bauausschuss am 
10. April 2019

Der Vorschlag 
der Verwaltung 
zur Erschlie-
ßung der Hül-
staflächen, 

Übersichtsplan 
„A“

Anmerkung: 
Die „straffier-
ten Flächen“ 
sind bereits 
vergeben!

Auf ein Wort . . .


