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An alle Haushalte
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Veränderungssperre im Orkotten

Die Retter der Sortimentsliste

Seit einigen Jahren schon beschäftigt 
uns in Telgte die Frage, ob die Dro-

geriemarktkette Rossmann am Orkotten 
eine Filiale eröffnen darf oder nicht. Die 
Mehrheit im Rat, namentlich Bündnis 90/
Die Grünen und die CDU, ist dagegen, wäh-
rend SPD und FDP sich für ein Ansiedeln 
Rossmanns am Orkotten ausgesprochen 
haben. Um diese Frage ging es, wenn wir 
als Kommunalpolitiker lange und ausgie-
big darüber gestritten haben, ob ein neuer 
Bebauungsplan inklusive Veränderungs-
sperre für einen Teil des Orkottens aufge-
stellt werden soll. Bündnis90/Die Grünen 
haben gemeinsam mit der CDU jetzt Fak-
ten geschaffen und für ein Ergebnis ge-
sorgt, das nach unserem Dafürhalten die 
große Mehrheit der Telgter Bürger:innen 
nicht mitträgt. 

Aber der Reihe nach: 
Erstmalig im Frühjahr 2019 und damit 

zu einer Zeit, als Rossmann noch eine Fi-
liale in der Altstadt betrieb, legte die Ver-
waltung der Politik einen Bebauungsplan 
„Telgte Nord-West“ samt entsprechender 
Veränderungssperre vor. Hintergrund 
war, dass Rossmann sich mit Abwande-
rungsgedanken in Richtung Orkotten trug, 
weil man dort für sich nicht nur den deut-
lich besseren Standort sah, sondern über-
haupt eine Zukunft für sich in Telgte. Ei-
nen solchen Umzug aber galt 
es aus Sicht der Verwaltung zu 
verhindern. 

Diese Planungen trugen 
wir 2019 noch mit und brach-
ten den Bebauungsplan samt 
Veränderungssperre mit den 
Stimmen aller anderen Frakti-
onen auf die Reise, obschon wir 
die hierin liegende „Verhinde-
rungsplanung“ auch damals 
schon kritisch sahen. Aber im 
Interesse unserer Altstadt ha-
ben wir zugestimmt, da sie als 
„Gute Stube“ für unsere Stadt 
unbestritten von ganz heraus-
ragender Bedeutung ist und 
Läden wie Rossmann als Fre-
quenzbringer natürlich wichtig 
für sie sind. Zumal sich Innen-
städte landauf, landab durch 
den wachsenden Onlinehandel 
ohnehin vor riesige Herausfor-
derungen gestellt sehen; eine 
Entwicklung, die wir auch in 
Telgte mit Sorge beobachten 
können. 

Diese Entscheidung hatte 
damals zur Folge, dass Ross-
mann für eine Filiale am Or-
kotten keine Baugenehmigung 
beantragen konnte. Denn die 
Veränderungssperre sorgte, 
vereinfacht gesagt, dafür, dass 
die Vorgaben des geplanten 
Bebauungsplanes, der ja erst 
noch erarbeitet und beschlos-
sen werden musste, in ihrer 
Wirkung vorgezogen wurden. 
Und zu diesen Vorgaben sollte 

eben gehören, dass im Plangebiet nur in 
beschränktem Umfang solche Waren ver-
kauft werden dürfen, die in der Altstadt 
angeboten werden und die Rossmann im 
Sortiment hat. Das ist gemeint, wenn von 
der Telgter Sortimentsliste  die Rede ist. 
Ohne diesen Bebauungsplan wäre ein Ver-
kauf für Rossmann dort ohne Weiteres 
möglich gewesen. 

In der Folgezeit gelang es der Verwaltung 
jedoch nicht, innerhalb von zwei Jahren 
ihre Arbeiten an dem Bebauungsplan ab-
zuschließen. Nach zwei Jahren aber laufen 
die Wirkungen einer Veränderungssperre 
aus und Rossmann hätte nun wieder eine 
Baugenehmigung beantragen können. Um 
das zu verhindern, legte die Verwaltung 
dem Rat eine Beschlussvorlage vor, wonach 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden sollte, die Veränderungssperre um 
ein weiteres Jahr zu verlängern. Bünd-
nis90/Die Grünen und die CDU trugen das 
damals mit, während wir uns gemeinsam 
mit der SPD dagegen aussprachen. Nach-
dem Rossmann seine Filiale in der Altstadt 
bereits geschlossen hatte, sahen wir kei-
nen Sinn mehr darin, einen Umzug an den 
Orkotten weiter zu verhindern. 

Auch innerhalb dieses weiteren Jah-
res konnte die Verwaltung die Arbeiten 
an dem Bebauungsplan nicht abzuschlie-
ßen, sodass auch die verlängerte Verän-

derungssperre auszulaufen drohte und 
Rossmann wieder eine Baugenehmigung 
hätte beantragen können. Eine erneute 
Verlängerung der Veränderungssperre 
war rechtlich nicht mehr möglich. Um sein 
Ziel doch noch zu erreichen, bediente sich 
der Bürgermeister dann eines Kniffs: er 
legte den Ratsgremien am 23. Juni 2022 
einen leicht modifizierten Bebauungspla-
nentwurf vor, in dem er das ursprüngliche 
Plangebiet einfach auf den Bereich Alfred-
Krupp-Straße ausweitete, sprach sodann 
von einem „anderen“ Bebauungsplan, und 
schlug vor, hierfür direkt wieder eine Ver-
änderungssperre zu erlassen.

Die Begründung des Bürgermeisters 
trug aus unserer Sicht jedoch nicht. Ge-
rade der Bereich Alfred-Krupp-Straße 
gilt als planerisch gefestigt. Es gibt auch 
keine Intentionen von Seiten der dortigen 
Grundstückseigentümer bzw. Betriebe, 
sich zu verändern. Diese Begründung ist, 
man muss es so deutlich sagen, an den 
Haaren herbeigezogen, und dient nur dem 
Ziel, Rossmann im westlichen Orkotten zu 
verhindern. 

Und nun wurde es ganz kurios. 
In der Sitzung vom 23. Juni 2022 lehnten 

CDU, SPD und FDP die Veränderungssper-
re ab. Soweit, so gut. Den Bebauungsplan 
aber trug die CDU gemeinsam mit den Grü-
nen mit, sodass dieser eine Mehrheit fand. 

Damit aber hatte 
man nun ein Ergeb-
nis, das überhaupt 
keinen Sinn mehr er-
gab. Denn damit war 
Rossmann eben nicht 
(mehr) gehindert, einen Bauan- trag für 
seine Filiale am Orkotten zu stellen; das 
aber wollte man ja gerade erreichen. 

Nachdem die CDU das realisiert hat-
te und offensichtlich Gespräche mit der 
Verwaltung geführt worden waren, berief 
man kurzerhand für den 8. September eine 
Sondersitzung des Bauausschusses ein 
und setzte das Thema Veränderungssper-
re einfach nochmal auf die Tagesordnung. 
Jetzt stimmte auch die CDU, anders als 
noch im Juni, für die Veränderungssperre 
und sorgte so für die nötige Mehrheit. Ein 
bemerkenswerter Vorgang, der wohl auch 
die Gerichte noch beschäftigen dürfte. 

In der Sache bleiben wir als FDP bei unse-
rer Position: die Altstadt und die Gewerbe-
treibenden dort verdienen unsere besonde-
re Aufmerksamkeit. Und wir tun gut daran, 
sie nach Kräften zu unterstützen, um dieses 
besondere Pfund, das wir mit unserer Alt-
stadt zweifellos haben, zu erhalten. Aber 
der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und ein 
schlichtes Verhindern von wirtschaftlicher 
Entwicklung am Orkotten ist keine zielfüh-
rende  Politik.                              Oliver Niedostadek
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Anlässlich des Besuches des FDP Frak-
tionsvorsitzenden im NRW-Landtag, 

Henning Höne, sprachen Elena Harbring und 
Marco Eißing mit ihm. 

Wie hat der Landesverband das Wahler-
gebnis aufgenommen. Hat es als Reaktion 
auf das Ergebnis Veränderungen im Lan-
desverband gegeben?

Die Niederlage bei der Landtagswahl hat 
uns allen zugesetzt. Wir nehmen uns die not-
wendige Zeit zur Aufarbeitung. Wir befi nden 
uns in einem umfassenden Strukturprozess. 
Eine liberale Partei muss immer dazu bereit 
sein, an sich selbst zu arbeiten um bestmög-
liche Politik zu machen. Wir wollen uns so 
aufstellen, dass wir zur nächsten Landtags-
wahl die spannendste politische Kraft in 
NRW sind.

 100 Tage Schwarz-Grün - welche zwei 
Punkte würden Sie an der neuen Regie-
rungskoalitionen kritisieren.

Hendrik Wüst und die schwarz-grüne Lan-
desregierung haben die Chance vertan, die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Unter-
nehmen wirksam in der aktuellen Krise zu 
unterstützen. In der Regierungserklärung 
verwies der Ministerpräsident im Durch-
schnitt alle 3,5 Minuten in Richtung Bundes-
politik. Er muss sich endlich seiner eigenen 
politischen Verantwortung stellen.

In der Wirtschafts- und Energiepoli-
tik müssten aus dem Industrieland Nord-
rhein-Westfalen Impulse für die Wettbe-
werbsfähigkeit von Morgen kommen. Leider 
hören wir gar nichts. Auf eine dramatische 
Energiekrise wird mit Ideen aus der politi-
schen Mottenkiste geantwortet. Überall ist 

Zeitenwende – außer in der schwarz-grü-
nen Koalition. Andere Länder ermöglichen 
bei Flächen-Photovoltaik vorläufi ge Geneh-
migungen, um schneller Energie zu gewin-
nen. Schwarz-Grün plant dagegen für den 
Klimaschutz in NRW mehr Monitoring, Kli-
machecks und Klima-Tracking – also mehr 
Verwaltung, mehr Personal und mehr Be-
richtspfl ichten.

Wie macht es sich bemerkbar, dass die 
FDP nicht mehr in der Landesregierung 
vertreten ist. Entstehen dadurch vielleicht 
auch Chancen für die FDP sich neu zu ori-
entieren und das eigene Profi l zu stärken?

Wir treten bei Wahlen an, um in einer Re-
gierung die Politik maßgeblich zu gestalten. 
Mut zur Verantwortung, Bürokratieabbau, 
Aufstieg durch Bildung: Diese Werte fehlen 
in der neuen Landesregierung. Konkret be-
deutet das: Keine Entlastung der Bürgerin-
nen und Bürger in NRW. Bei der Digitalisie-
rung der Verwaltung werden von CDU und 
Grünen sogar Mittel gekürzt. Das ist schlecht 
für das Land. Aber natürlich gibt es in der 
Opposition die Chance zur Erneuerung und 
zu 100% FDP. Wir wollen Schwung holen für 
die nächste Wahl.

Wieso braucht NRW eine starke FDP?
Wir Freie Demokraten stehen für lösungs-

orientierte, mutige und optimistische Politik. 
Wir stellen den einzelnen Menschen in den 
Mittelpunkt. Wir streiten für die richtigen 
Rahmenbedingungen, damit alle Menschen 
in Nordrhein-Westfalen ihren individuellen 
Traum vom Glück verfolgen können. Dafür 
braucht es die beste Bildung, unabhängig 
vom Elternhaus. Dafür braucht es einen star-
ken Wirtschaftsstandort, damit Arbeitsplät-
ze und Wohlstand entstehen können. Dafür 

braucht es einen Staat, der es den Menschen 
einfach macht und der sich selbst zurück 
nimmt.

Sie kandidieren für den Landesvorsitz, 
was hat Sie motiviert diesen Schritt zu ge-
hen und wie möchten Sie die FDP NRW zu-
künftig führen?

Ich möchte einen Beitrag zum Wiederer-
starken der Freien Demokraten in NRW leis-
ten. Dafür bin ich bereit, mehr Verantwor-
tung zu übernehmen. Politik ist Teamsport, 
die Freien Demokraten sind vielfältig. Aus 
dieser Vielfalt können wir noch mehr Stärke 
ziehen als bislang. In unserer Partei sollten 
wir mehr Raum haben wir Debatten, mit 
Mut zu großen Fragen. Und wir müssen uns 
besser mit unterschiedlichsten Akteurinnen 
und Akteuren in Gesellschaft und Wirtschaft 

vernetzen. Eine offene 
Fehlerkultur und ein 
wertschätzender Dis-
kurs gehören für mich 
fest dazu.

Wie stellen Sie sich die Zukunft der FDP 
in NRW vor, gibt es konkrete Ziele?

Ich möchte, dass die Freien Demokraten 
in NRW künftig wieder als politische und in-
haltliche Pioniere wahrgenommen werden. 
Dafür möchte ich als mit dem neuen Lan-
desvorstand richtigen Strukturen schaffen. 
Dazu gehören neue und abwechslungsrei-
chere Sitzungsformate. Auch möchte ich die 
Ort- und Kreisvorsitzenden besser einbinden 
– vergleichbar mit Führungskräften in ei-
nem Konzern.

Um es gleich vorweg zu nehmen: alle 
politischen Parteien waren sich An-

fang 2020 nach Erarbeitung und Vorlage 
des pädagogischen Raumkonzeptes des 
Gutachters  Herrn Patt einig, dass es an der 
Don-Bosco-Schule erheblichen baulichen 
Nachholbedarf gab. Die Schule war kei-
neswegs vorbereitet für eine durchgängige 
Dreizügigkeit und für ein ausreichendes, für 
die Eltern sicheres Angebot an OGS-Plätzen 
für ihre Kinder. Die Wohnbauentwicklung 
in den Telgter Süden hinein verstärkte und 
verstärkt noch einmal deutlich den Druck 
auf diese Schule.

Auch bei der Abstimmung in den zustän-
digen Ausschüssen über die Beschlussvorla-
ge der Verwaltung nach Vorlage einer bauli-
chen Machbarkeitsstudie im November 2020 
bestand Einigkeit: für die Dreizügigkeit der 
Schule und einem ausreichenden Angebot 
an OGS-Plätzen musste ein Erweiterungs-
neubau her, das Bestandsgebäude musste 
für die Umnutzung umgebaut und energe-
tisch ertüchtigt werden und beide Gebäude 
mussten baulich miteinander verbunden 
werden. Ausdrücklich wurde von Seiten der 
Verwaltung auf die gute bauliche Qualität 
des Altbaus verwiesen; von einem Abbruch 
war nie die Rede, der Erhalt des Bestandes 
wurde nie infrage gestellt. Die FDP war zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung sicher da-
von ausgegangen, dass die Verwaltung im 
Vorfeld der Beschlussfassung belastbare 
Detailerkundungen über den baulichen Zu-
stand des Bestandsgebäudes eingeholt hat-
te, um auf gesicherten Feststellungen den 
Beschluss durch die Politik fassen lassen zu 
können. Auf welchen Erkenntnissen sonst 
hätte der Beschluss auf Umbau des Altbe-
standes fußen können?

Gut ein Jahr später sah das mit dem Alt-
bestand ganz anders aus: für die FDP völlig 
überraschend, legte die Verwaltung im Juni 
2022 den zuständigen Ausschüssen eine Sit-
zungsvorlage zur Beschlussfassung vor, mit 
der der Abbruch des Altbestandes und ein 
zweiter Neubau beschlossen werden sollte. 
Diese Sitzungsvorlage haben wir der Ver-
waltung nicht durchgehen lassen; im Übri-
gen gemeinsam mit der CDU und der SPD. 

Zu viele Fragen waren offen. Wir mussten 
zur Kenntnis nehmen, dass die Verwaltung 
erst im Dezember 2021 Detailerkundungen 
zum Bestandsgebäude beauftragt hatte. Bei 
diesen Untersuchungen, zu denen auch wohl 
erstmalig das Öffnen der Decken gehörte, 
traten u.a. erhebliche brandschutztechni-
sche Probleme im Altbestand zutage; auch 
die vorhandene Konstruktion des Gebäudes 
war überraschend anders als gedacht. War 
hier Geschwindigkeit vor Genauigkeit ge-
gangen?

Und wir haben uns gefragt, auf welcher 
fachlichen Grundlage wir unsere Entschei-
dung im November 2020 auf Sanierung des 
Altbestandes getroffen haben. Festzustel-
len ist, dass es für die Entscheidung keine 
belastbaren Kenntnisse über den Zustand 
des Altbestandes gab. Man könnte fast sa-
gen, dass „ins Blaue 
hinein“ beschlossen 
wurde. Und es geht 
hier nicht um eine 
Kleinigkeit. Insge-
samt werden in die 
Don-Bosco-Schu le 
etwa 15 Mio Euro 
investiert. Und wir 
sind der Auffassung, 
dass das Geld in die 
Schule und in eine 
gute schulische Bil-
dung gut investiert 
ist. Aber bei genau-
erer und rechtzeiti-
ger Kenntnis über 
die bauliche Situa-
tion des Altbestan-
des hätte man auch 
über nur einen neu-
en Baukörper für 
die Schule nachden-
ken können, der den 
gesamten Raum-
bedarf der Schule 
aufnimmt. Solche 
Überlegungen hät-
ten dem Freiraum, 
dem Schulhof gut ge-
tan. Auch eine Vier-

zügigkeit im Hinblick 
auf die Wohnbauent-
wicklung im Telgter 
Süden hätte zumin-
dest abgeprüft werden 
können. 

Wie dem jetzt auch sei: w i r 
haben uns natürlich nicht den Tatsachen 
verschlossen. Wir tragen den Abbruch des 
Altbestandes und einen zweiten Neubau an 
der Schule mit. Wichtig ist, dass die Schul-
gemeinschaft an der Don-Bosco-Schule 
endlich den erforderlichen Raum erhält, um 
den Schülerinnen und Schülern ein gutes 
Lernumfeld anbieten zu können. Es bleibt, 
was den Planungsprozess betrifft, bei uns 
ein schaler Beigeschmack.  

 Karin Horstmann

Don-Bosco-Schulneubau 

Klimaneutralität im Bestand der Altstadt

Es stellt sich heute nicht mehr die 
Frage der Sinnhaftigkeit von ganz-

heitlichen Energiekonzepten im neuen 
Baubestand, sondern die Umsetzung in 
historischen Stadtkernen mit teilweise 
denkmalgeschützten Gebäuden möglich 

zu machen. Waren z.B. Photovoltaikanla-
gen auf den Dächern der Telgter Altstadt 
bisher nicht denkbar, gibt es neuere Be-
schlüsse, auch solche Bauwerke in der 
Zukunft zu genehmigen. Glücklicherwei-
se gibt es dafür immer mehr technische 
Entwicklungen, die eine Umsetzung, auch 
hinsichtlich der gestalterischen Anforde-
rungen, möglich machen.

Dabei sollte es hinsichtlich der ganzheit-
lichen Systemansätze keine Einschrän-
kungen geben, die ein Quartier historische 
Bauten, mit ähnlichen bauwerksbeding-
ten Merkmalen, klimaneutral ertüchtigen 
können.

So gibt es neue technische Systeme, die 
Photovoltaik und Solarthermie koppeln 
und damit sowohl Strom, als auch Wär-
me zum Heizen der Gebäude produzieren 
können. Dies wird z.B. durch solarhyb-
ride Dachsteine in Kombination mit Erd-
wärmesonden umgesetzt. Dabei wird die 
Solarwärme im Sommer von den entspre-
chenden Dachziegeln, in denen unterseitig 
ein Wärmetauscher integriert ist, in das 
Erdreich abgeführt und zwischengespei-
chert. In den Übergangszeiten wird die 
Solarwärme direkt genutzt. In der Heiz-
periode wird die Wärme dann wieder zum 

Heizen und der Wasseraufbereitung über 
die Erdwärmesonden zurückgewonnen. 
Dies geschieht mit entsprechenden, auf 
das System ausgelegten Wärmepumpen. 
Voraussetzung dafür ist aber eine entspre-
chend gute Dämmung der Gebäudehüllen, 
um große Wärmeverluste auszugleichen.

Auch hierfür gibt es heute, dem Denk-
malschutz angepasste, effektive Materiali-
en und Methoden.

Die zweite Komponente der solarhyb-
riden Dachsteine ist die Gewinnung von 
Strom mit Hilfe der Photovoltaik. Wenn 
diese Dachsteine auch nicht die gleichen 
Wirkungsgrad von modernen Solarpanelen 
haben, so produzieren sie doch in entspre-
chender Fläche genügend Strom, um ein 
Gebäude, zumindest bei mittlerer Sonne-
neinstrahlung, autark zu machen. Der gro-
ße Vorzug dieser Dachsteine ist die gestal-
terische Ausführung, die sich unauffällig 
in die vorhandene Dachlandschaft einfügt. 
Allerdings sind diese Systeme z.Zt. noch 
kapitalaufwändiger, als herkömmliche 
Photovoltaikanlagen. Des Weiteren bietet 
die Industrie Dachdeckungen mit integ-
rierten Solarkomponenten ohne Wärme-
ableitung in vielfältigen,Ausgestaltungen, 
welche nicht so kostenintensiv sind. 

Angesichts stark 
steigender Ener-
giepreise wird das 
Heizen mit der lokal 
verfügbaren Solar- 
und Umweltwärme aber 
zunehmend interessanter u n d 
wirtschaftlicher.

Diese Maßnahmen werden auch umso 
rentabler, je mehr Gebäude untereinander 
vernetzt sind um diese Energie und Tech-
niken gemeinsam zu nutzen. Will man also 
in der Telgter Altstadt einen Anreiz zur 
klimafreundlicher Sanierung und Investi-
tion schaffen, müssen die gestalterischen, 
baurechtlichen und politischen Rahmen-
bedingungen dementsprechend angepasst 
werden.

Möglich ist dies, wie Beispiele von Pilot-
projekten in Essen, bei den Kruppschen 
Siedlungen in der Margarethenhöhe, oder 
in der Hamburger Speicherstadt zeigen. 
Diese Systeme haben sicherlich eine viel-
versprechende Zukunft

Wir, die FDP Telgte, sind zur Umsetzung 
solcher Techniken bereit, daran mitzuar-
beiten.  
  

Hartmut Pfeiffer 

„Gregorio Ste-
wingo“, so 

heißt Gregor Stewing 
in meinem Sprachge-

brauch. Hintergrund ist das 
Stück Flamenco Telgto, das Gregor Stewing 
anlässlich des 25. Jubiläums der Musik-
schule der Stadt Telgte eben unter dem 
Decknamen „Gregorio Stewingo“ geschrie-
ben hat und das am 25.11.1994 beim Gitar-
renfestival im Bürgerhaus gespielt wurde. 
Als 13-Jähriger durfte ich immerhin die 
3. Gitarre spielen. Ein toller Moment von 
vielen, die ich als Schüler der Musikschu-

le erleben durfte und der viele Jahre da-
nach noch lebendig ist. Unzählige solcher 
Momente hat Gregor Stewing in den letzten 
Jahrzehnten in Telgte geschaffen und jeder 
Telgter hat ganz bestimmt einen, oder auch 
viele davon, ob als Musiker oder Zuhörer, 
im Kopf und besonders im Ohr. Stellver-
tretend für die Telgter Freien Demokraten 
darf ich Danke sagen für deinen unermüd-
lichen und einzigartigen Einsatz für die 
Musikschule der Stadt Telgte und wünsche 
Dir, lieber „Gregorio Stewingo“ einen er-
holsamen und wohlverdienten Ruhestand.

Johannes Eickholt

Danke Gregor StewingInterview mit Henning Höne

Anfang September einigte sich die Bun-
desregierung über ein drittes Entlas-

tungspaket, das eine Summe von 65 Mil-
liarden Euro umfasst und die breite Mitte 
entlasten soll.

Bereits die Auswirkungen der seit Anfang 
2020 andauernden Corona-Pandemie und 
trotz der in diesem Zuge ergriffenen Schutz-
maßnahmen stehen viele Haushalte und 
Unternehmen vor großen wirtschaftlichen 
Herausforderungen. Obwohl die Freien De-
mokraten sich erfolgreich für eine weitrei-
chende Rückkehr zur Normalität einsetzen 
konnten, blieb die zunächst erwartete Erho-
lung der deutschen Wirtschaft aus. Dies ist 
vor allem auf die Folgen des andauernden 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukrai-
ne zurückzuführen, die auch hierzulande 
spürbar sind.

Die Bundesregierung hat angesichts dieser 
schwierigen Lage und der weiter stark stei-
genden Energiepreise umfassende Entlas-
tungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. So 
wurde im Rahmen des ersten Entlastungs-
pakets die EEG-Umlage mit einem Volumen 
von 6,6 Milliarden Euro abgeschafft und ein 
einmaliger Heizkostenzuschuss beschlos-
sen. Zudem wurden mit der Anhebung des 
Arbeitnehmerpauschalbetrags, des Grund-
freibetrags und der Pendlerpauschale erste 
steuerliche Erleichterungen für die Bürger 
verabschiedet. Hinzu kommt die Energie-
preispauschale für alle einkommenssteuer-
pfl ichtigen Erwerbstätigen, der Kinderbonus 
für Familien sowie Einmalzahlungen für 
Sozialhilfeempfänger. Außerdem haben die 
Freien Demokraten mit dem Tankrabatt und 
dem befristeten Neun-Euro-Ticket weitrei-

chende Entlastungen im Bereich der Mobili-
tät durchgesetzt.

Die Lage bleibt trotz allem weiterhin ange-
spannt. Das Bestreiten des eigenen Lebens-
unterhalts stellt zunehmend viele Haushalte 
vor große Herausforderungen und insbeson-
dere die hohen Energiepreise lassen viele 
Unternehmen, Berufstätige und auch Emp-
fänger von Transferzahlungen mit großer 
Sorge auf die kommenden Monate schauen. 
Zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass der Staat 
Wohlstandsverluste nicht permanent durch 
Neuverschuldung ausgleichen kann und dies 
auch nicht Aufgabe des Staates ist. Die Bun-
desregierung muss fi nanz- und haushalts-
politisch seriös und solide agieren. Dabei 
ist die Schuldenbremse nicht nur ein Gebot 
unserer Verfassung, sondern auch zur Be-
kämpfung der Infl ation angezeigt. Und nicht 
zuletzt sollen auch die kommenden Gene-
rationen nicht mit den Schulden von heute 
zu stark belasten werden. Finanzpolitik 
muss in Deutschland vor allem nachhaltige 
Wachstumsperspektiven schaffen.

Die Menschen müssen weiterhin dort ent-
lastet werden, wo es möglich und verant-
wortbar ist. In diesem Sinn sind die drei 
Entlastungspakete intensiv ausgearbeitet 
worden. Enthalten sind einige Direktzah-
lungen für Studenten und Fachschüler sowie 
für Rentner. Entscheidend ist jedoch, dass 
mit dem Paket notwendige strukturelle Re-
formen angegangen wurden:

die kalte Progression wird ausgeglichen. 
Es ist ein Gebot der Fairness, dass der Staat 
bei einer hohen Infl ationsrate wie zurzeit - 
nicht noch zusätzlich von einer hierdurch 
entstehenden, indirekten Steuererhöhung 

profi tiert. Ohne einen solchen Ausgleich 
wären die Bürger einer steuerlichen Mehr-
belastung ausgesetzt und müssten gleichzei-
tig unter einem realen Kaufkraftverlust lei-
den. Um dies zu verhindern, setzen sich die 
Freien Demokraten für eine entsprechende 
Erhöhung des Grundfreibetrags und der Ta-
rifeckwerte im Einkommenssteuertarif ein. 
Der Abbau der kalten Progression ist kein 
Akt staatlicher Großzügigkeit, sondern eine 
gerechte Maßnahme für die hart arbeitende 
Mitte unseres Landes.

Durch Entlastungen bei den Abgaben und 
Steuern bleibt mehr Netto vom Brutto. Ab 
dem 1. Januar 2023 wird die Midi-Job-Gren-
ze auf monatlich 2.000 Euro angehoben, 
um diese Einkommensgruppe erheblich bei 
den Sozialbeiträgen zu entlasten. Zusätz-
lich werden die Rentenbeiträge voll absetz-
bar. Durch die endgültige Entfristung der 
Home-Offi ce-Pauschale wird unser Steuer-
system weiter vereinfacht. Zudem wird der 
CO2-Preis 2023 nicht weiter ansteigen. 

Unternehmen in schwierigen Lagen wird 
geholfen. Dafür werden nicht nur Wirt-
schaftshilfen zur Verfügung gestellt, son-
dern auch die bewährte Sonderregelung für 
das Kurzarbeitergeld sowie die Absenkung 
der Umsatzsteuer in der Gastronomie auf 7 
Prozent verlängert.

Für das Neun-Euro-Ticket wird es eine 
Nachfolgevariante in Form des 49-Euro-
Tickets geben. Es wird eine dauerhafte Lö-
sung inklusive Reform des Tarifdschungels 
des ÖPNV installiert werden. Das Ticket 
wird bezahlbar, bundesweit gültig und digi-
tal im Abo erhältlich sein. So können wei-

terhin die notwendigen 
Investitionen in den 
ÖPNV getätigt, aber 
auch gleichzeitig erheb-
liche Entlastungen bei der 
dringend benötigten Mobili-
tät erreicht werden.

Unerlässlich ist, dass trotz der Bereitstel-
lung der vielen Milliarden Euro aus dem 
Bundeshaushalt die Einhaltung der Schul-
denbremse Voraussetzung für alle Maßnah-
men bleibt. Aber auch ein kritischer Blick 
muss erlaubt sein. Förderungen, Zuschüs-
se und dergleichen dürfen nicht nach dem 
Gießkannenprinzip erfolgen. So machen sich 
300 Euro Energiepauschale für den Gutver-
diener nahezu nicht bemerkbar während 
der Normal- und Geringverdiener diese 
Gelder möglicherweise dringend benötigt. 
Andererseits sind Energiepreissubventio-
nen für viele Unternehmen, die unter den 
im globalen Vergleich hohen Energiekosten 
in Deutschland besonders zu leiden haben, 
überlebenswichtig. Die derzeit vorhandene 
Divergenz bei den Energiepreisen führt an-
sonsten dazu, dass deutsche Unternehmen 
auf dem internationalen Markt nicht mehr 
wettbewerbsfähig sind und so in der Brei-
te dauerhaft Arbeitsplätze verloren gehen. 
Es gilt also gezielt zu fördern, dort, wo Be-
darf ist und auch dort, wo durch Unterneh-
mensschiefl agen die Gefahr eines volkswirt-
schaftlichen Schadens besteht. Bei allem 
Förderwillen und dem dahinterstehenden 
guten Gedanken muss nicht zuletzt auch im-
mer berücksichtigt werden, dass die Förd-
ergelder nicht vom Himmel fallen, sondern 
letztendlich vom Steuerzahler aufgebracht 
werden müssen.         Elena Harbring

Entlastungspaket Nr. 3 –

Ampelkoalition stellt 65 Milliarden Euro bereit

Friedrich Schiller (1759 – 1805)

„Frei sein und 
durch sich selbst 

bestimmt sein, 
von innen heraus 
bestimmt sein, 

ist eins.“
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Wir für Sie 
 Unsere Fraktion in Telgte

Im Folgenden finden Sie unsere Fraktionsmitglieder 

und die Information, in welchem Ausschuss sie Ihre Interessen  

in Telgte vertreten.  

Senden Sie uns gerne eine E-Mail und treten mit uns in Kontakt. 

 Sie haben eine Idee, 
wie Telgte  

schneller smarter 
werden kann?

Sie haben eine  
Anregung für uns, wie 

das Klima in Telgte 
besser geschützt  

werden kann?

Sie haben andere 
Fragen, Themen oder 

wollen einfach mit 
uns in Kontakt 

 treten?

Alfred Edelhoff, Mitglied im  
Rechnungsprüfungsausschuss

E-Mail: alfred.edelhoff@fdp-telgte.de

Karin Horstmann, Ratsfrau

Mitglied im Haupt- und Wirtschaftsförderungsschuss 
und im Finanzausschuss

E-Mail: karin.horstmann@fdp-telgte.de

Dr. Hartmut Pfeiffer, Ratsherr

Mitglied im Haupt- und Wirtschaftsförderungsaus-
schuss und im Ausschuss für Klimaschutz, Nachhal-
tigkeit und Mobilität

E-Mail: hartmut.pfeiffer@fdp-telgte.de

Dr. Oliver Niedostadek, Ratsherr

Vorsitzender des Digitalisierungausschusses, Mit-
glied im Finanzausschuss und im Ausschuss für 
Planen, Bauen und Umland

E-Mail: oliver.niedostadek@fdp-telgte.de

Johannes Eickholt, Ratsherr

Mitglied im Schul- und Kulturausschuss, im Digitali-
sierungsausschuss und im Ausschuss für  
Generationen und Soziales

E-Mail: johannes.eickholt@fdp-telgte.de

Detlev Dierkes, Mitglied im Ausschuss  
für Planen, Bauen und Umland und im Gestaltungs-
beirat

E-Mail: detlev.dierkes@fdp-telgte.de

Elena Harbring, Mitglied im  
Schul- und Kulturausschuss

E-Mail: elena.harbring@fdp-telgte.de

Markus Tertilte, Mitglied im  
Ausschuss für Klimaschutz,  
Nachhaltigkeit und Mobilität

E-Mail: markus.tertilte@fdp-telgte.de

Wir freuen uns auf ihre Nachricht.
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Benjamin Franklin (1706 – 1790)

„Wer die Freiheit 
aufgibt, um  

Sicherheit zu  
gewinnen, wird  
am Ende beides  

verlieren.“

Immer wieder wird man sich bewusst, 
wie schön Telgte doch ist. Die wunder-

schönen Emsauen, die tolle Altstadt, der 
Marktplatz sowie die vielen Restaurants 
und Kneipen, in der man nicht nur im küh-
len Dezember gemütlich beisammen sitzen 
kann. Daher muss man sich nicht lange 
die Frage stellen, warum die Menschen so 
gerne nach Telgte kommen. Viele Familien 
finden in Telgte oder in der Umgebung von 
Münster eine gute Arbeit, in der Perspekti-
ve und Aufstieg möglich sind und leben in 
Telgte. Für die Kinder, vom Kindergarten-
alter bis zu jungen Erwachsen, ist Telgte 
Heimat.

Daher arbeiten wir als FDP daran, die 
Möglichkeiten für junge Menschen in Telg-
te zu verbessern. Hierzu gehört die Erneue-
rung von Sportanlagen, da bisweilen immer 
noch Bolzplätze die häufigsten Sportplätze 
in Telgte sind. Da diese in der Zahl keine 
intensive Verwendung mehr finden, haben 
wir die Umsetzung der Dirtbike Bahn und 
des Ninja-Parcours stark unterstützt und 
vorangetrieben. Unser Antrag zum Haus-
halt 2022 ging jedoch deutlich weiter, in 
dem wir die Errichtung eines Jugendparks 
auf den erworbenen Flächen von Osthu-
es-Brandhove am Sportplatz bewirken 
wollten. Hier sollten nicht nur Sportflächen 

für Trendsportanlagen geschaffen werden 
(Calisthenic Parcours, Ballsport Flächen, 
ursprünglich der Ninja Parcours), son-
dern auch zentrale Treffpunkte mit über-
dachten Flächen, gesicherten Feuerstellen 
oder Kioskverkauf entstehen. Telgte bietet 
so viel, aber ein zentraler Treffpunkt für 
junge Menschen, in der sich ausgetauscht, 
musiziert oder Sport betrieben wird, fehlt 
bislang. Der Antrag wurde von SPD, Grü-
nen sowie der CDU abgelehnt, damit vor-
ab die Fläche besser beplant werden kann. 
Auf Nachfrage kann bis heute, nach einem 
guten Dreivierteljahr, der Bürgermeister 
auch noch von keinen Fortschritte inner-

halb der Planung be-
richten.

Wir freuen uns 
sehr über die bislang 
gemachten Fortschrit-
te und werden uns wei-
terhin für die Möglichkeiten junger Men-
schen in Telgte einsetzen. Was ist Eure 
und Ihre Meinung zu den Flächen von 
Osthues Brandhove? Wir freuen uns sehr 
über Feedback unter vorstand@fdp-telgte.
de, um weiterhin die Ideen und Wünsche 
von Telgtern für Telgter einzubringen." 

 Tobias Kipp

Flächen Osthues 

Praktium in Berlin

Die Schuldenbremse polarisiert. Ge-
rade in Zeiten sich überlagernder 

Krisen, wie wir sie aktuell erleben und die 
uns vor gewaltige, auch finanzielle Heraus-
forderungen stellen. „Sie verhindert, dass 
wir auf Kosten unserer Kinder wirtschaf-
ten und sorgt so für Generationengerech-
tigkeit“ sagen die einen. „Wir sparen uns 
kaputt“ halten vor allem Vertreter:innen 
vom linken Parteienspektrum dagegen 
und sprechen teils gar von einem  persön-
lichen Fetisch von Finanzminister Christi-
an Lindner (FDP).  Der hält die Schulden-
bremse nämlich für „verfassungsrechtlich 
vorgeschrieben und ökonomisch dringend 
geboten“, auch, wie er sagt, um die ohnehin 
sehr hohe Inflation in unserem Land nicht 
noch zusätzlich anzuheizen. Der bayrische 
Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ver-
sucht einmal mehr, es allen recht zu ma-
chen, wenn er die Schuldenbremse einer-
seits zwar für richtig hält, er andererseits 
aber vor „Prinzipienreiterei“ warnt. 

Was aber ist nun richtig? 
Schauen wir uns doch zunächst einmal 

an, was sich hinter dem Begriff Schulden-
bremse eigentlich verbirgt. 

Die zentrale Vorschrift finden wir in Arti-
kel 109 des Grundgesetzes (GG). Dort heißt 
es in Absatz drei Satz eins: „Die Haushal-
te von Bund und Ländern sind grundsätz-

lich ohne Einnahmen aus Krediten auszu-
gleichen.“ Oder mit anderen Worten: die 
Ausgaben dürfen nicht höher sein als die 
Einnahmen. Als man das 2009 so in das 
Grundgesetz schrieb, war das ein revoluti-
onärer Schritt. Denn bis dahin war es mög-
lich (und üblich!), Kredite bis zur Höhe der 
im Haushalt geplanten Investitionen auf-
zunehmen, um über solche „Krediteinnah-
men“ den Haushalt auszugleichen. Das aber 
führte unweigerlich zu der über Jahrzehnte 
zu beobachtenden, rasant steigenden Ver-
schuldung der Bundesrepublik. Gemessen 
an dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag die 
Verschuldung 1991 bei 39 %, 2011 bei 79,4 
%. Ein gewaltiger Anstieg. 

Aber: das Kreditaufnahmeverbot des Art. 
109 Abs. 3 S. 1 GG gilt eben nicht ausnahms-
los. Und das ist auch richtig so. Denn selbst-
verständlich muss ein Staat handlungsfähig 
sein, gerade dann, wenn er besonders gefor-
dert ist. Deshalb sieht die Verfassung auch 
drei Szenarien vor, in denen eine Kreditauf-
nahme über den von Art. 109 GG gesteckten 
Rahmen hinaus möglich ist. 

Während zwei dieser Szenarien verlan-
gen, dass besondere konjunkturelle oder 
allgemein „außergewöhnliche“ Umstände 
vorliegen (wie z.B. Naturkatastrophen oder 
andere  Notsituationen, die sich der Kont-
rolle des Staates entziehen), ist das dritte 

Szenario an keine weiteren Voraussetzun-
gen geknüpft. Danach ist der Bund immer 
berechtigt, Kredite bis zur Höhe von 0,35% 
des nominalen BIP aufzunehmen. 2021 lag 
das bei 3,6 Billionen Euro, sodass danach 
eine Kreditaufnahme in einer Größenord-
nung von 12,6 Milliarden Euro zulässig 
wäre. Eine Menge Geld, zweifellos, aber an-
gesichts der Herausforderungen, vor denen 
wir stehen, dann doch nur der berühmte 
Tropfen auf den heißen Stein. 

Was also tun? 
Natürlich melden sich nun jene lautstark 

zu Wort, die schon immer gegen die Schul-
denbremse waren, in ihr gar, Zitat, eine 
„Zukunftsbremse“ sehen, die „für immer 
abgeschafft“ gehöre, und die ohnehin mei-
nen, unser Land sei „jahrzehntelang ka-
puttgespart“ worden. Allen voran sind es 
Vertreter:innen  der Partei „Die Linke“, die 
diese Auffassung vertreten. Aber auch an-
dere reihen sich hier ein. 

Als FDP sind wir entschieden anderer 
Auffassung. 

Die Erfahrung lehrt uns doch, dass die 
Politik allzu schnell bereit ist, das, was 
man politisch für richtig hält, auch dann 
umsetzen zu wollen, wenn das Geld hier-
für eigentlich fehlt. Die Lösung war in der 
Vergangenheit immer schnell gefunden: wir 

machen einfach neue 
Schulden. Die Zahlen 
lügen nicht und es ist 
schlicht Unsinn, wenn 
davon gesprochen wird, 
unser Land sei kaputtgespart worden. Das 
Gegenteil ist richtig. Und die Schulden von 
heute sind und bleiben nun einmal die Steu-
ern von morgen. Deswegen ist es richtig, die 
Politik über das Instrument der Schulden-
bremse zu zwingen, entweder auf der Aus-
gabenseite Prioritäten zu setzen oder aber 
im demokratischen Diskurs für Steuerer-
höhungen zu werben, um durch Mehrein-
nahmen seine politischen Ziele finanzie-
ren zu können. Das ist ehrlicher und auch 
verantwortungsvoller, als die Kosten über 
Schulden still und heimlich  nachfolgenden 
Generationen aufzubürden. Und genau das 
verhindert die Schuldenbremse. 

Natürlich stehen wir wegen des völker-
rechtswidrigen Angriffs Putins auf die Uk-
raine vor finanziellen Herausforderungen, 
die alles Dagewesene in den Schatten stel-
len. Die Lasten, die hierdurch entstehen, 
werden künftige Generationen anteilig tra-
gen müssen. Die Regelungen zur Schulden-
bremse sehen aber, wie gesehen, Möglich-
keiten zur Kreditaufnahme vor. Es ist also 
nicht erforderlich, sie jetzt insgesamt in 
Frage zu stellen. Und das sollten wir auch 
nicht tun.  Oliver Niedostadek

Die Schuldenbremse – Ausdruck finanzpolitischer  

Vernunft oder doch Teufelszeug? 

Bekanntermaßen setzt sich die FDP 
schon seit längerer Zeit für den Aus-

bau einer guten Ladeinfrastruktur für Elek-
trofahrzeuge ein. Die Bundesregierung hat 
auf Vorschlag des Bundesverkehrsminister 
Wissing (FDP), das Ziel ausgeben, bis 2030 
eine Million Ladepunkte zu installieren. 
Dieser „Masterplan Ladeinfrastruktur“ hat 
das Ziel, das Laden so einfach zu machen, 
wie heute das Tanken. Dabei sollen auch die 
Kommunen stärker eingebunden werden. 
Der Aufbau von Ladepunkten in Wohnvier-
teln, an Tankstellen, oder Firmen soll voran-
getrieben werden.

Bisher geht der Ausbau aber nur schlep-
pend voran. Dies gilt auch für Telgte.

Ausser den wenigen Ladesäulen am Rat-
haus, bei den Stadtwerken und einigen pri-
vaten Anbietern, gibt es in Telgte keinen 
weiteren Ladepunkte. Insbesondere stär-
kere Schnellladesäulen sind in naher Zu-
kunft nicht in Sicht. Auf Nachfrage bei den 
Stadtwerken SO, im Mai dieses Jahres, denkt 
man lediglich über die Errichtung weiterer 
Säulen mit einer Leistung von 11 KW und 
evtl. am Parkplatz Baßfeld einer Schnellla-
desäule mit ca. 50 KW Leistung nach. Dies 
ist nach unserer Meinung , entsprechend der 
Zunahme der Elektrofahrzeuge, viel zu we-
nig. Natürlich haben gerade Eigenheimbe-
sitzer die Möglichkeit, ihr Fahrzeug nachts 
an der Wallbox wieder aufzuladen, das 
dauert aber sehr lange. Ein Fahrzeug 
muß über einen Zeitraum von 6-8 Std. 
dort stehen, um „vollgetankt“ zu wer-
den. Das Gleiche gilt entsprechend für 
die städtischen Parkplätze.

Gefragt ist deshalb eine Infrastruk-
tur, die es ermöglicht, relativ schnell 
(ca. 20 Minuten) zu laden, um damit 
wieder einige 100 Kilometer bewältigen 
zu können. Diese Möglichkeiten sind 
auch für  Durchreisenden interessant 
und werden gerne genutzt. Hier man-
gelt es in Telgte, aber auch im gesam-
ten Kreis Warendorf, an der entspre-
chenden Infrastruktur. Die Zahlen des 
zunehmenden Ladeverbrauchs zeigen 
doch die Notwendigkeit, die Elektromo-
bilität zu stützen. Aus der Statistik der 
KFZ- Zulassungen im Kreis Warendorf 
geht eindeutig hervor, dass sich die An-
zahl der reinen Elektrofahrzeuge von 
Jahr zu Jahr verdoppelt. Im Jahr 2021 
wurden z.B. 2490 neue Stromer zuge-
lassen. Die EU-Regelung, ab 2035 keine 

weiteren Verbrennungs-
motoren zu genehmi-
gen, wird den Verkauf 
von e-Autos sprung-
haft ansteigen lassen.

Dabei sind es nicht 
nur die teuren, großen 
e-Fahrzeuge, die die Mög-
lichkeit zum Schnellladen besitzen, selbst 
kleinere Autos wie z.B, VW ID3, oder Fiat 
500 können heute mit über  100 KW geladen 
werden. Auch das Argument, dass es immer 
sehr starke Stromleitungen zur Versorgung 
der Ladepunkte bedarf, ist nicht richtig. Mo-
derne Powerstationen, die mit gebrauchten 
Fahrzeugaccus arbeiten, sind mit einem all-
seits verbreiteten Niederspannungsnetz (50-
110 KW) zu betreiben und deshalb schnell 
und ohne großen baulichen Aufwand zu er-
richten.

Bleibt für die Situation in Telgte zu hoffen, 
dass die Stadtwerke doch noch die Notwen-
digkeit solcher Schnellader erkennen, oder 
die Kapazitäten von Seiten der privaten An-
bieter (Tankstellen)

abgedeckt werden. Eine bundesweite 
Fördersumme von 6,3 Milliarden Euro gibt 
diesem Ziel den notwendigen Anschub. Wir 
werden diese Entwicklung jedenfalls weiter 
verfolgen und konstruktiv unterstützen.    

 Hartmut Pfeiffer  

Zuwenig Saft für die Stromer Ein MenschEin Mensch
Ein Mensch erschrickt, dass diese WeltEin Mensch erschrickt, dass diese Welt

jetzt - gar nicht weit - in Trümmer fällt.jetzt - gar nicht weit - in Trümmer fällt.

E r weint, weil das vergangne JahrE r weint, weil das vergangne Jahr

so ganz und gar nicht friedlich war.so ganz und gar nicht friedlich war.

Den Menschen plagt Erinnerung,Den Menschen plagt Erinnerung,

(weil er an Jahren nicht mehr jung):(weil er an Jahren nicht mehr jung):

Er denkt, dass einstmals weit und breitEr denkt, dass einstmals weit und breit

der Krieg nur brachte Tod und Leid.der Krieg nur brachte Tod und Leid.

Unfassbar, dass sich wiederholt, Unfassbar, dass sich wiederholt, 

was längst für alle, alle Zeit,was längst für alle, alle Zeit,

so hoffte er: Vergangenheit.so hoffte er: Vergangenheit.

„Im Rahmen ihres Jurastudiums an 
der Universität Münster absolviert 

Elena Harbring aus
Telgte derzeit ein sechswöchiges Verwal-

tungspraktikum bei dem FDP-Bundestag-
sabgeordneten Karlheinz Busen in Berlin. 
Karlheinz Busen ist selbst Münsterländer 
und Sprecher seiner Fraktion für Jagd und 
Forst.

Während des Praktikums erhält Frau 
Harbring sowohl Einblick in die Tätigkeits-
bereiche der beiden Wahlkreisbüros in Süd-
lohn und Münster als auch in die Arbeitsab-
läufe vor Ort im Bundestag in Berlin.

„Das Praktikum ist unglaublich span-
nend und gibt mir einmalige Eindrücke 

in die politische Arbeit. Erfreulicherweise 
darf ich an nahezu allen Veranstaltungen 
teilnehmen, viele neue Leute kennenlernen 
und interessante Gespräche führen", er-
läutert die 20-jährige Jurastudentin Elena 
Harbring.

Neben der Begleitung des Abgeordneten 
zu parlamentarischen Terminen gehört vor 
allem das Verfassen von juristischen Aus-
wertungen und Analysen zu den Tätigkei-
ten von Elena Harbring.

Die Arbeit im Team von Karlheinz Busen 
macht mir viel Spaß. Ich bin wirklich sehr 
dankbar, die Möglichkeit für dieses beson-
dere Praktikum bekommen zu haben," so 
Elena Harbring.“                         Elena Harbring

Ich habe viele Sympathien für ein sozi-
ales Jahr für junge Erwachsene, egal 

ob im Pflegebereich, bei sozialen Diensten, 
integrativen Einrichtungen oder ähnlichen 
Institutionen. Ich selbst habe nach meinem 
Abitur 12 Monate Zivildienst geleistet und 
es nie bereut. Dieses Jahr habe ich nie als 
Zwang erlebt, sondern schon damals als 
Dienst für die Gemeinschaft gesehen. „Das 
Leben ist ein Geben und ein Nehmen“ Irri-
tiert war ich nur darüber, dass der dama-
lige Wehr- und Zivildienst reine Männer-
sache war. Ich bin davon überzeugt, dass 

ein soziales Pflichtjahr auch in der heuti-
gen Zeit jungen Menschen echte Mehrwer-
te bieten kann. Ob es dazu dient unseren 
Staat als Gemeinschaft zu verstehen, sozi-
alen Zusammenhalt zu lernen, oder man 
früh lernt für andere Menschen Verantwor-
tung zu übernehmen. Eventuell sorgt ein 
soziales Pflichtjahr sogar dafür, dass sich 
mehr junge Menschen diesem so wichti-
gen Bereich später auch beruflich widmen. 
Lehrer werden schließlich auch viele, weil 
sie den Beruf in der Schule kennengelernt 
haben. Dass den jungen Erwachsenen Zeit 

geraubt wird, nachdem sie schon in der 
Corona Pandemie zurückstecken mussten, 
sehe ich so nicht: Die heutigen „jungen“ 
Generationen haben eine erheblich länge-
re Lebenserwartung als die „Älteren“, die 
womöglich in einem kürzeren Leben mehr 
(auch Wehr- und Zivildienst) geleistet ha-
ben. Natürlich engagieren sich viele Junge 
heute schon aus eigenem Antrieb ehren-
amtlich in vielen Bereichen, das tuen sehr 
viele Ältere aber auch, oder vielleicht auch 
gerade wegen ihrer Erfahrungen durch den 
geleisteten Dienst. Dann gibt es da noch die 

rechtlichen Beden-
ken: hier ist es doch 
einfach interessant, 
dass ein Pflichtdienst 
beim Militär nach Re-
gelungen der Internationa- l e n 
Arbeitsorganisation (ILO) keine Zwangsar-
beit darstellt, ein rein sozialer Pflichtdienst 
aber nach aktuellen Einschätzungen von 
Juristen wohl. Das lasse ich zum Ende ein-
fach unkommentiert. 

                                         
          Johannes Eickholt

PRO – Soziales Pflichtjahr

CONTRA – Soziales Pflichtjahr

Man wolle die Partei moderner ma-
chen, kündigte der CDU Vorsitzen-

de Friedrich Merz auf dem Bundespartei-
tag an und dann kam das: CDU stimmt für 
verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge 
Menschen. Als Gesellschaftsjahr verste-
he man einen Dienst, „der es allen jungen 
Menschen ermöglicht, sich zeitweilig und 
konkret für unser Land und für unsere Ge-
sellschaft zu engagieren". 

„Viele Menschen bewegen sich nur noch 
in digitalen und sozialen Echokammern. 
Für unsere freiheitlich-demokratische Ge-
sellschaft ist eine solche Entwicklung Gift“, 
so begründete die Parteispitze dieses An-
sinnen.  

Gift für unsere freiheitlich-demokrati-
sche Gesellschaft ist „Zwangsarbeit“. Auch 
durch viele Einsatzmöglichkeiten und ein 

„attraktives Dienstgeld“ kann man das 
nicht ändern. Den jungen Menschen, die 
während der Corona-Pandemie ohnehin 
viel Zeit verloren haben, jetzt ein weiteres 
Jahr Fremdbestimmtheit aufzubürden, ist 
eine Zumutung.

Ich möchte nicht falsch verstanden wer-
den, sich ein Jahr lang sozial zu engagie-
ren, kann den eigenen Horizont erweitern, 
zur Orientierung genutzt werden und unter 
gewissen Umständen auch der Gesellschaft 
einen großen Mehrwert bieten. Das funkti-
oniert aber in der Regel nur, wenn die Mo-
tivation intrinsischer Natur ist. Mit Zwang 
geht das bestimmt nicht. 

Doch so argumentierten die Politiker 
der CDU, Zwang sei nötig, damit sich jun-
ge Menschen „wenigstens einmal in ihrem 
Leben für die Gemeinschaft einsetzten“. 

Diese Pauschalisierung ist nicht nur eine 
Frechheit gegenüber den vielen jungen 
Menschen, die sich für die Gemeinschaft 
einsetzen, sie offenbart auch schonungslos 
das Weltbild, das man in der CDU von jun-
gen Menschen hat.

Wir sollten uns vielmehr die Frage stel-
len, wie wir die bereits vorhandenen Mög-
lichkeiten, sich sozial zu engagieren, at-
traktiver gestalten können.

Das während eines FSJ gezahlte, kaum 
nennenswerte Taschengeld anzuheben 
oder Freiwilligendienste bei der Vergabe 
von Studienplätzen stärker zu berücksich-
tigen, sind nur zwei von unzähligen, besser 
geeigneten Alternativen, die man treffen 
könnte, um dieses Ziel zu erreichen. Wer 
stattdessen zu Zwang greifen möchte, der 
muss sich den Vorwurf der Ideenlosigkeit 

gefallen lassen.
Hinzu kommt, dass 

diese Verpflichtung 
einen massiven Ein-
griff in die Freiheits-
rechte darstellt. Die wis-
senschaftlichen Dienste des Deutschen 
Bundestages haben schon 2007 festgestellt, 
dass die Einführung eines allgemeinen ge-
sellschaftlichen und sozialen Pflichtdiens-
tes gegen Art. 12 Abs. 2 GG verstößt und 
darüber hinaus völkerrechtlich äußerst 
bedenklich ist. 

Zusammenfassend ist dieser Vorschlag 
ein verfassungswidriger Klotz am Bein 
ambitionierter Schulabgänger und aus der 
Zeit gefallen – modern ist das gewiss nicht.

                                                    Marco Eißing

Arbeitszeiterfassung 

Im Mai 2019 ent-
schied der Euro-

päische Gerichtshof 
(EuGH), dass Unter-

nehmen verpflichtet 
sind, Systeme zu erstel-

len, mit denen Mitarbeiter ihre Arbeitszeit 
messen können. Die Umsetzung des natio-
nalen deutschen Gesetzgebers erfolgte im 
September 2022 durch das Bundesarbeits-
gericht (BAG).

Etwa 30% aller Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Deutschland tragen die 
Arbeitszeiten per Hand ein, wobei 50% ihre 

Arbeitszeit elektronisch erfassen. Für 12% 
der Arbeitnehmer besteht Vertrauensar-
beitszeit. Im Grundsatz widerspricht das 
oben genannte Urteil dem Grundgedanken 
der Vertrauensarbeitszeit. Kommt also für 
einen kleinen Teil der Bevölkerung die Ste-
chuhr zurück?

Die Politik hat hinsichtlich der Umsetzung 
des Urteils nur begrenzt Handlungsspiel-
raum; die Gesetze des EuGH und des BAG 
sind umzusetzen, wobei lediglich die kon-
krete Umsetzung des Urteils in Berlin be-
raten wird. Zwar führt die Erfassung von 
Arbeitszeiten zu einer transparenten Dar-

stellung der vermeintlichen Arbeitsdauer, 
jedoch ist fraglich, inwieweit Arbeitsquanti-
tät wirklich über gute Leistung am Arbeits-
platz entscheidet. Oder ist hier nicht die Ar-
beitsqualität wichtiger?

Sicherlich gibt es unterschiedliche Mei-
nungen über Vertrauensarbeitszeit. Ter-
mingerechte und qualitative Arbeitsergeb-
nisse durch hohe Flexibilität und Motivation 
sind sicherlich Argumente für eine Ver-
trauensarbeitszeit. Dagegen sprechen Miss-
brauchspotentiale oder Kontrollverlust bis 
hin zur Gefahr von Überlastung. Aber birgt 
eine strenge Kontrolle von Arbeitszeiten ge-

rade im Falle des Missbrauches nicht ähnli-
che Gefahren? Ist nicht eine vertrauensvolle 
und Feedback orientierte Unternehmens-
kultur, in der Arbeit und Privatleben ge-
trennt werden, auch mit und womöglich 
durch Vertrauensarbeit möglich?

Die Bundesregierung wird auf Basis des 
Urteils in der nächsten Zeit Umsetzungs-
vorschläge machen. Wir werden uns dafür 
einsetzen, Arbeitnehmern weiterhin eine 
flexible und werteorientierte Arbeitswei-
se zu ermöglichen, in der Kontrolle durch 
Arbeitgeber und den Staat möglichst mini-
miert werden."                                  Tobias Kipp

Knut Rasche

Elena Harbring bei einem Treffen mit dem  
Finanzminister Christian Lindner
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Die FDP informiert - Telgter Themen

Seit längerem 
wird das Thema 

immer wieder disku-
tiert. Sollen Rats- und 

Ausschusssitzungen der 
Stadt Telgte live im Internet 

gestreamt werden?! Der Antrag eines Bür-
gers, der genau das forderte, hat in jüngster 
Vergangenheit keine Mehrheit bekommen. 
Dabei wäre es praktisch für z.B. in ihrer 
Mobilität Eingeschränkte, sie müssten nicht 
den Weg ins Rathaus auf sich nehmen, für 
Eltern, die auf ihre Kinder aufpassen müs-
sen, könnten „nebenbei“ die Sitzung ver-
folgen, und andere Politikinteressierte, die 

aus welchen Gründen auch immer nicht ins 
Rathaus kommen möchten, würden sich 
über einen solchen Service wahrscheinlich 
freuen. Der Zugang zu unserer Demokratie 
vor Ort würde auf jeden Fall erleichtert. Aus 
diesen Gründen sind z.B. die Ratssitzungen 
aus Münster schon länger im Stream zu ver-
folgen. Warum also (noch) nicht in Telgte?!  
Die technischen Herausforderungen sind 
selbstverständlich lösbar. Rechtlich müssen 
die Sitzungsteilnehmer zustimmen, dass ihr 
Bild und Ton ins Internet übertragen wer-
den dürfen. Diejenigen, die das aber nicht 
wollen, müssten in diesen Momenten aus-
geblendet werden (technisch machbar). An 

dieser Stelle könnte man allerdings die Fra-
ge stellen, ob gewählte Ratsmitglieder dies 
überhaupt verweigern sollten, bekleiden sie 
doch ein öffentliches Amt und jede Sitzung 
ist ja grundsätzlich öffentlich. In größeren 
Städten, wo ein Ratsmandat auch mit höhe-
ren Bezügen einhergeht, ist das wohl anders 
zu beurteilen als im Telgter Rat. Es könnte 
jedoch passieren, dass diese besondere me-
diale Öffentlichkeit dazu führt, dass sich eh-
renamtliche Kommunalpolitiker aus ihrem 
Amt zurückziehen, oder es zukünftig nicht 
mehr anstreben. Auch ein missbräuchlicher 
Umgang mit Streaming Mitschnitten könn-
te zu einer solchen Entwicklung führen. Die 

FDP-Fraktion in Telgte hat zu diesem The-
ma tatsächlich auch keine einheitliche Mei-
nung, hatte sich im Zuge des oben angespro-
chenen Antrags aber dafür ausgesprochen 
in einem ersten Testballon die Sitzung eines 
Digitalisierungsausschusses zu streamen. 

Ob das Streamen von Sitzungen am Ende 
des Tages aber dazu führt, dass sich wieder 
mehr Menschen für die Politik vor Ort inte-
ressieren?! Einen Versuch sollte es uns wert 
sein. Wir hoffen auf ein Wiedersehen – egal 
ob live vor Ort im Rathaus oder eines Tages 
im Stream. 

                                                Johannes Eickholt

Streamen von Sitzungen und die Frage: Interessieren sich 

dann mehr Menschen für die Politik vor Ort?

Treffen in Telgte

Am 27. Oktober besuchte uns der Vor-
sitzende der FDP – Landtagsfraktion 

Henning Höne. Zu dem Programm, das wir 
für unseren Gast vorbereitet hatten, gehör-

ten Gespräche mit Telgter Gewerbetreiben-
den und Bürgermeister Wolfgang Pieper. 
Höne ist auch kommunalpolitische Spre-
cher seiner Fraktion. 

Kein Ende der Probleme und Peinlich-
keiten mit dem Ausbau des Glasfa-

sernetzes durch die Deutsche Glasfaser in 
Telgte. So geht es schon seit Jahren, es gibt 
immer wieder Probleme mit dem ausfüh-
renden Subunternehmen Artemis, so dass 
die Stadt Telgte zur Schadensminimierung 
Baustopps verfügen muß. So kommt es, dass 
die Stadt Telgte beim Ausbau des schnellen 
Internet in die Röhre schaut. Dabei ist ganz 
klar, die Schuld liegt nicht bei der Stadt 
Telgte, oder dem Kreis Warendorf, sondern 
allein bei der  Deutschen Glasfaser und 
den Subunternehmen. Das muß rechtliche 
Konsequenzen haben, wenn die Deutsche 
Glasfaser jetzt nicht endlich liefert und 
eine Verbesserung der Bauqualität her-
beiführt. Die Kundengewinnung und der 
Ausbau standen unter keinem guten Stern, 
schon im Jahre 2020 konnten nur mit ei-
nigen Schwierigkeiten und Ausweitung des 
Anmeldezeitraums genug Kunden für den 
Breitbandausbau gewonnen werden. Etwa 
4200 Telgter Haushalte waren bereit, sich 
einen schnellen Internetanschluss zuzule-
gen. Lange Zeit passierte dann nichts und 
nach den ersten Bautätigkeiten stellte man 
schnell fest, dass es zu erheblichen Stra-
ßenschäden durch die ausführenden Fir-
men kam. Also verfügte man einen Baus-
topp nach dem Anderen.

Jetzt, im Oktober/November, stellt sich 
die Situation so da, dass eine neu beauf-
tragte Baufi rma nicht mehr bereit ist, für 
die Deutsche Glasfaser, bzw. Artemis zu ar-

beiten. Es stellt sich 
doch die Frage, was 
hat die Deutsche. 
Glasfaser für Bedin-
gungen und Verträge? 
Tatsache ist doch, dass 
der Anschluss ans schnelle Internet für 
viele Telgter nicht wahr wird und so Man-
cher wird sich überlegen, den abgeschlos-
senen Vertrag zu kündigen.

Nach Aussage des Bürgermeisters Wolf-
gang Pieper machen die Kommune und 
der Kreis Warendorf jetzt jedenfalls erheb-
lichen Druck und drohen der Deutschen 
Glasfaser mit Schadensersatzforderungen. 
Wir können alle nur hoffen, dass der Zug 
für den Anschluß Telgtes an ein leistungs-
fähiges Breitbandnetz nicht schon abge-
fahren ist.         

                                                Hartmut Pfeiffer

Glasfaser Quo Vadis?

Und am Ende? 
Das Neueste zu 

Telgte Süd
Foto: Pixabay

Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,
in Texten wie diesem lesen wir häufi g, das zu Ende gehende 
Jahr sei überaus ereignisreich gewesen und es sei daher gut, 

über die vor uns liegenden Weihnachtsfeiertage etwas zur Ruhe 
zu kommen und Kraft zu tanken angesichts der Aufgaben, 

die das kommende Jahr für uns bereithalte. 

War das in der Vergangenheit nicht falsch, so spüren wir doch alle, 
dass dies, gesamtgesellschaftlich gesehen, selten so zutraf wie 
aktuell. Denn der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa und in 
seinem Schlepptau sehen wir uns in Deutschland, in Europa,

 ja in der ganzen Welt vor gewaltige humanitäre und 
wirtschaftliche Herausforderungen gestellt.

Herausforderungen, die darzustellen hier nicht der Ort ist.
 Lassen Sie mich stattdessen sagen: Putin hat sich gründlich verkalkuliert. 

Er hat auf einen zögerlichen Westen gesetzt und erlebt jetzt das genaue 
Gegenteil davon. Die Welt rückt gegen ihn zusammen und auch China und 
Indien zeigen ihm nicht die Gefolgschaft, die er sich erhofft haben wird. 

Mir macht das Mut. Und so bin ich auch am Ende dieses Jahres
 zuversichtlich, dass wir die vor uns liegenden Herausforderungen

gemeinsam meistern werden.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen besinnliche Feiertage 

und ein frohes neues und vor allem friedliches Jahr 2023.

Herzliche GrüßeHerzliche Grüße
Dr. Oliver Niedostadek

Ortsvorsitzender der FDP Telgte


