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Haushaltsrede Stadtkämmerin Christine Lang zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 

der Stadt Gütersloh am 12.10.2018 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Gütersloh hat sich zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu betreiben. Im 

Teilplan Finanzbudget ist diese Zielsetzung wie folgt konkretisiert worden: 

- Aufstellung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts 

- Vermeidung von Liquiditätskrediten 

- Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung 

- Vermeidung einer Nettoneuverschuldung 

 

 

Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf werden diese vier genannten Ziele erreicht, 

genauso wie in den Jahresergebnissen der letzten 7 Jahre. Dies kann man nun wirklich als 

nachhaltige, gesunde Haushaltswirtschaft bezeichnen. 

 

Der Haushaltsplanentwurf 2019 sieht gegenüber dem Haushaltsplan des laufenden Jahres 

einen um 7,8 Mio. € steigenden Überschuss des Finanzbudgets und einen um 4,9 Mio.  € 

höheren Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets vor. Der Haushaltsentwurf weist damit 

einen geringen Überschuss i.H.v. 156 T€ aus und ist damit knapp ausgeglichen. In der 

mittelfristigen Finanzplanung sind jedoch steigende Überschüsse ausgewiesen, dies nicht 
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zuletzt wegen der ab dem Jahr 2020 entfallenden Beiträge zum Fonds Deutsche Einheit, die 

das Haushaltsjahr 2019 noch mit über 8 Mio. € belasten.  

Die Verbesserungen im Finanzbudget sind zu einem wesentlichen Anteil den höher 

veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen geschuldet. Nachdem bereits im Haushaltsjahr 

2017 Gewerbesteuererträge in Höhe von 95 Mio. € vereinnahmt werden konnten, haben 

sich auch die Erträge des laufenden Jahres außerordentlich gut entwickelt. Mit einem 

aktuellen Anordnungsstand von 109 Mio. € hat sich die gute Konjunktur mit hohen 

Nachzahlungen fortgesetzt und wir haben die 100 Mio. € Grenzen deutlich geknackt. Ohne 

den diesjährigen Höchststand voll auch auf die Zukunft zu projizieren, scheint es vertretbar, 

für das Jahr 2019 von Gewerbesteuererträgen von 100 Mio. € auszugehen. Diese setzen sich 

zusammen aus 85 Mio. € erwarteten Vorauszahlungen und 15 Mio. € erwarteten 

Nachzahlungen.  

 

Auch die Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer konnte auf der Basis der 

Steuerschätzungen zusammen um knapp 2 Mio. € heraufgesetzt werden.  

Die hohen Steuereinnahmen haben natürlich auch eine Kehrseite, die man nicht vergessen 

darf. Es steigt nicht nur die Gewerbesteuerumlage, sondern wir erhalten in 2019 auch keine 

Schlüsselzuweisungen mehr und müssen eine erheblich höhere Kreisumlage entrichten. 

Allein letztere steigt nach momentanen Informationen aus dem Kreishaus für uns um mehr 

als 7 Mio. € gegenüber dem laufenden Jahr an.  

 



3 
 

Der Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets erhöht sich nach gegenwärtigem 

Planungsstand auf 116 Mio. € und liegt damit um 4,9 Mio. € höher als im Haushaltsplan 2018. 

Steigerungen sind vor allem in der allgemeinen Verwaltung, hier vor allem ausgelöst durch 

die Schul-IT, und in den Budgetbereichen Familie und Soziales, Bauen, Kultur, Schule und 

Jugend zu verzeichnen.  

Darauf hingewiesen werden muss, dass bei der Planung des Beteiligungsbudgets noch nicht 

auf aktuelle Wirtschaftspläne unserer Gesellschaften zurückgegriffen werden kann, weil 

diese zum jetzigen, frühen Zeitpunkt schlicht und ergreifend noch nicht vorliegen. Hier 

können sich also ggf. noch Änderungen ergeben. 

In den letzten Jahren sind die veranschlagten Investitionen ganz erheblich angestiegen. Dies 

ist zum einen einigen Großprojekten wie dem Bau der Feuerwehrhauptwache oder der 

3. Gesamtschule geschuldet. Aber auch in anderen Bereichen hat sich ein erheblicher und 

auch regelmäßiger Investitionsbedarf ergeben. Für das Jahr 2019 sind investive 

Ermächtigungen in Höhe von 53 Mio. € vorgesehen. In den Folgejahren wird sich dies 

fortsetzen und möglicherweise noch weiter steigern, wenn man sich mal die Projekte vor 

Augen führt, die noch gar keinen oder nur unvollständigen Niederschlag in der 

Mittelfristplanung gefunden haben, sich aber bereits abzeichnen, wie Gewerbepark 

Flugplatz, Mansergh Barracks, Breitbandausbau, Klinikum oder Ausbau des Offenen 

Ganztags. Tatsache ist aber auch, dass die investiven Mittel i.d.R. nicht vollständig abgerufen 

werden, weil die eigenen personellen Kapazitäten, aber auch zunehmend fehlende 

Kapazitäten bei externen Planern, Baufirmen und Lieferanten eine schnelle Realisierung 

nicht möglich machen. 

 

Bisher haben wir den deutlichen Anstieg der Investitionen finanziell sehr gut meistern 

können. Die erwirtschafteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zusammen 

mit investiven Einzahlungen aus Beiträgen und Landeszuweisungen haben dazu geführt, dass 

eine Neuverschuldung nicht erforderlich wurde und nach Maßgabe des Haushaltsentwurfes 

auch weder im kommenden Jahr noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 
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erforderlich werden wird. Eine geringe Kreditermächtigung in Höhe von 1,4 Mio. € ist allein 

der wirtschaftlich vorteilhaften Inanspruchnahme des Kreditprogramms „Gute Schule 

2020“ geschuldet. Die nicht durch Eigenfinanzierung gedeckten Anteile an den 

Investitionsauszahlungen können durch den Rückgriff auf vorhandene liquide Mittel, die 

momentan einen Stand von über 100 Mio. € betragen, finanziert werden.  Aber auch hier 

noch einmal der einschränkende Hinweis auf sich abzeichnende weitere 

Investitionsvorhaben in wahrscheinlich hoher aber noch unbekannter Größenordnung, die 

noch nicht im Haushalt abgebildet werden konnten und wenn sie alle zum Tragen kommen, 

ein anderes Bild ergeben werden. Es war also nicht nur in der Sache notwendig, sondern 

auch finanziell absolut solide, die ursprüngliche Deckelung des Investitionsvolumens vor 

2 Jahren aufzuheben. 

Die sehr gute Konjunktur der letzten Jahre und die damit einhergehenden hohen 

Steuereinnahmen hat nicht nur dem Bund zu einer schwarzen Null verholfen, sondern uns 

erhebliche Jahresüberschüsse beschert, im letzten Jahr sogar einen Rekordüberschuss in 

Höhe von 28 Mio. €. Und auch im laufenden Jahr fließen die Gewerbesteuereinnahmen in 

neuer Rekordhöhe, so dass ein Jahresüberschuss in der Größenordnung des Vorjahres nicht 

unwahrscheinlich ist. Die positiven Jahresabschlüsse haben auch dazu geführt, dass die 

Ausgleichsrücklage, die in konjunkturell schlechten Zeiten zum Ausgleich defizitärer 

Haushalte verwandt werden soll, aktuell einen Stand von 84 Mio. € ausweist und mit dem 

Jahresabschluss 2018 möglicherweise die 100 Mio. € überschreiten wird. Damit sind wir 

bestens gerüstet, wenn die Konjunktur wieder nachlässt, was angesichts vieler 

weltpolitischer Geschehnisse jederzeit der Fall sein kann, einige schlechte Jahre zu 

überstehen, ohne in Haushaltsnotlage zu geraten.  
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Trotz erheblicher Investitionen konnte parallel der Schuldenabbau vorangetrieben werden. 

Gegenüber dem Höchststand im Jahr 2011 konnten 37 Mio. € getilgt werden. Der 

Schuldenstand für Investitionskredite wird zum Jahresende einen Stand von 72 Mio.  € 

haben.  

 

Meine Damen und Herren, ich sehe die Stadt für ihre anspruchsvollen Zukunftsaufgaben, die 

Herr Bürgermeister Schulz beschrieben hat, gut gerüstet und bitte Sie um Zustimmung zu 

diesem Haushaltsplanentwurf, auch und gerade diejenigen, die dem Haushalt in den letzten 

Jahren ihre Zustimmung verweigert haben. An unserer Haushaltswirtschaft selbst, die besser 

und nachhaltiger kaum sein könnte, kann es jedenfalls nicht liegen, dass die Zustimmung in 

den letzten Jahren so knapp ausfiel. Es wäre ein schönes Zeichen, wenn man in einer 

zerrissenen Welt den Gütersloher Bürgerinnen und Bürgern vermitteln könnte, dass die 

Gütersloher Politik in den großen Linien zusammensteht und die Herausforderungen der 

Zukunft gemeinsam angehen will. Vergleichsweise Kleinigkeiten sollte man meiner Meinung 

nach nicht zum Anlass nehmen, der Grundlage des politischen und verwaltungsseitigen 

Handelns, nämlich dem Haushalt, seine Zustimmung zu verweigern.  

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich mich bei allen Fachbereichen, die ihre 

Budgets kompetent ermittelt und mit guter Begründung zusammengestellt haben, bedanken, 

auch dafür, dass sie in Zeiten einer sehr guten Finanzlage nicht maßlos werden, sondern sich 

auch jetzt am Gedanken der Nachhaltigkeit orientieren. Danken möchte ich auch dem 

Verwaltungsvorstand für die konstruktive Beratung und vor allem meinen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern im Fachbereich Finanzen mit ihrer neuen Leitung Frau Pöhler, die bei 

zehntausenden Einzelzahlen den Überblick nicht verloren haben. 

Und Ihnen meine Damen und Herren wünsche ich konstruktive und zügige Beratungen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


