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Bei der Einbringung des Haushalts 2019 mahnte die Kämmerin 
eindringlich, „vergleichsweise Kleinigkeiten“ nicht zum Anlass zu nehmen, 
dem Haushalt seine Zustimmung zu verweigern, um somit in der 
zerrissenen Welt, in der wir leben, den Gütersloher Bürgerinnen und 
Bürgern das Gefühl zu geben, dass zumindest die Politik hier in Gütersloh 
zusammensteht und die Zukunft meistern wird.  

Puh, was für eine Verantwortung für unsere Fraktion: Mit unserer 
Zustimmung zum Gütersloher Haushalt 2019 sollen wir ein Zeichen setzen 
gegen die Trumps und Erdogans dieser Erde? Und dabei sollen wir das 
Augenmerk nur auf die großen Themen unserer Stadt legen. Frau Lang, 
Herr Bürgermeister: Wir nehmen die Herausforderung an. Das Motto 
unserer Haushaltsrede lautet somit in diesem Jahr: 

Big Points only – nur die großen Themen. 

Die BfGT hat – natürlich aus unserer Sicht – die großen Themen 
identifiziert und geprüft, ob der Haushalt 2019 für diese Themen gut 
aufgestellt ist. Für diese Prüfung haben wir das Ampelsystem benutzt: 
Grün heißt: Top, alles gut. 
Gelb heißt: Der richtige Weg wurde eingeschlagen, aber es  
                  gibt noch deutlichen Nachbesserungsbedarf. 
Rot heißt:  Dies halten wir für den falschen Weg. 

Am Ende zählen wir dann die Farben der einzelnen Big Points zusammen.  

Bei mindestens 50 Prozent grüner bzw. gelber Ampeln stimmen wir dem 
Haushalt zu. 
Bei mehr als 50 Prozent roter Ampeln lehnen wir den Haushalt ab. 
Sich bei der Entscheidung über den Haushalt 2019 zu enthalten, war in 
diesem Jahr keine Option. 

Im Folgenden gehe ich durch die uns wichtigen Themenfelder, stelle  Ihnen  
die von uns festgelegten Big Points vor und begründe gleichzeitig 
stichpunktartig die jeweilige Ampelfarbe, die wir gemeinschaftlich in 
unserer Fraktion vergeben haben.  
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Wir starten mit den Investitionen: Die Abarbeitung des geplanten 
Investitionspakets ist unrealistisch, denn es fehlen Kapazitäten in 
Verwaltung und in der zuarbeitenden Privatwirtschaft. Die BfGT fordert 
eine Festlegung von Prioritäten, was dabei wichtig ist, zeigen unsere 
Bewertungen der einzelnen Politikfelder. Deshalb die Farbe GELB. 

Thema Kulturräume. Nach Kostenschätzung werden für die 
Fassadensanierung der Stadthalle 5,6 Mio Euro angesetzt. Dafür gibt 
es 3,7 Mio Euro öffentliche Zuschüsse. Dazu hört man hinter den Kulissen 
von der CDU die Aussage: „Die Fassadensanierung kostet ja fast nichts 
mehr.“ Hier müssen wir ganz klar widersprechen: 1,9 Mio Euro aus 
unserem Haushalt sind nicht „fast Nichts“ und die 3,7 Mio Euro an 
Zuschüssen werden auch aus Steuergeldern bezahlt. Die Ampel steht hier 
ganz klar auf ROT. 

Was für eine bessere Investition als die Investition in Bildung gibt es? 
Lange hat die BfGT für eine Dritte Gesamtschule an einem Standort 
gekämpft. Jetzt ist der erste Jahrgang da. Kleine Verzögerungen im 
Baufortschritt gibt es. Solange diese aber das Ziel der Fertigstellung im 
Jahr 2023 nicht gefährden, gibt es von uns die Ampelfarbe GRÜN. 

Grundschul-OGS-Ausbau: Dafür wurde ein Prozess definiert, aber der ist 
viel zu langsam. Für den Ausbau der Referenzschule Heidewald wurden 
keine Investitionen in den Haushalt 2019 eingestellt. Und, liebe 
Verwaltung, liebe Ratskolleginnen und –kollegen: Sagen Sie nicht, man 
hätte ja nicht ahnen können, dass sich die Teilnehmerzahlen in der OGS so 
entwickeln würden. Seit 8 Jahren mahnt die BfGT an, den steigenden 
Teilnehmerzahlen mit entsprechenden Baumaßnahmen an verschiedenen 
Grundschulstandorten gerecht zu werden. Wir sehen nicht, dass das 
Thema die dringend benötigte Fahrt aufnimmt. Deshalb ganz eindeutig die 
Ampelfarbe ROT. 

Und auch das gibt es: Trotz Gegenstimmen der CDU wurde am Montag im 
Bildungsausschuss der Antrag der weiterführenden Schulen, die 
Finanzierung der Schulbibliotheken wieder in die Verantwortung der 
Stadt zu übergeben, um damit sowohl die Budgets der Schulen als auch 
die Familien zu entlasten, zugestimmt. Die Ampel stand hier auf rot, seit 
Montagabend steht sie auf GRÜN. 
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Die politische Mehrheit ignorierte im AWI in der letzten Woche den 
Empfehlungsbeschluss des Bildungsausschusses, auf Antrag der weiter-
führenden Schulen, in diesen wieder die tägliche Reinigung der Klassen-
räume einzuführen. Zudem stellt sich die Fremdreinigung zunehmend als 
Holzweg heraus. Die Kontrolle der Leistung bindet viel zu viel Arbeitszeit in 
Schule und Verwaltung, die Ausschreibungen führen zu unrealistischen 
Leistungsversprechen. Es bleibt in Sachen Schulreinigung nur die Ampel 
auf ROT zu stellen.  

Sport: Wir freuen uns auf die Ausarbeitung des Sportentwicklungs-
plans, in dem auch die Dynamisierung des Budgets gemäß unserem 
Antrag umgesetzt werden soll. Ampel GELB.  

3 Ampeln zum Thema Konversion. Die Ansätze des jüngst vorgestellten 
Flächenumwandlungskonzepts der Mansergh Barracks führen in die 
richtige Richtung. Weiteres wird sich aus dem Wettbewerb ergeben. Wir 
sind hier sehr optimistisch, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist 
und deshalb steht die Ampel auf GRÜN. 

Die Konzeption der Flächenumwandlung des Flugplatzgeländes ist 
leider noch nicht so weit gediehen. Dies steht zwar nicht unbedingt in der 
Macht der Stadt, trotzdem muss es zügig vorangetrieben werden. Wir 
stellen die Ampel auf GELB. 

Hingegen können uns die aus der Verkehrsanalyse hervorgehenden ange-
dachten Lösungen der verkehrlichen Erschließung der beiden Konver-
sionsflächen nicht zufriedenstellen. Insbesondere die massiven Eingriffe 
in die Natur bei der Flugplatzerschließung werden wir nicht unterstützen. 
Das ist der falsche Weg, deshalb ROT.  

Mobilität ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Ohne Mobilität ist 
die Arbeitsmarktfähigkeit und die gesellschaftliche Teilhabe in Gefahr. Seit 
vielen Jahren diskutiert die Politik in Gütersloh über die Verknüpfung von 
ÖPNV und Individualverkehr. Das 1-€-Ticket ist für uns nach wie vor 
ein wichtiges Thema. Außerdem besteht noch ein wesentlicher 
Nachholbedarf im Ausbau von z.B. sicheren Fahrradwegen sowie 
kontinuierlicher Anpassung und Verbesserung von Buslinienführung. 
Außerdem kennen Sie unsere kritische Haltung zur TWE. Die Umsetzung 
der anstehenden Stellplatzverordnungen für PKWs und Fahrräder im 
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privaten als auch öffentlichen Raum geht viel zu langsam. Mit der ROTEN 
Ampel unterstreichen wir die Dringlichkeit in diesem Bereich.  

Klimaschutz als das zentrale Thema des Jahrhunderts. Wir dürfen unsere 
Chancen nicht verspielen. Mit dem Wissen, dass Veränderungen viel 
Überzeugung und klare Argumente erfordern, ist auch in Gütersloh 2018 
ein Klimafolgekonzept entwickelt und beschlossen worden. Durch die 
abgestimmte Priorisierung können nun die Themenbereiche in Angriff 
genommen werden. Vielleicht mag dieser Prozess zu langsam erscheinen, 
aber das Wissen und das Bemühen wurden und werden geschärft, damit 
Veränderungen mit großer Mehrheit auf den Weg gebracht werden können. 
Hier haben wir noch einen langen Weg vor uns, deshalb steht unsere 
Ampel auf GELB. 

Im Bereich Soziales erfreut uns das Konzept der Ehrenamtskoordi-
nation. Nach vielen Jahren der Unterbrechung geht Gütersloh in 2019 
endlich wieder an den Start. Wir sind der Überzeugung, dass die Kosten-
Nutzen-Relation klasse ist. Deshalb setzen wir die Ampel so was von auf 
GRÜN. 

Sowohl Verwaltung als auch die Mehrheit in Politik hat die Bedeutung des 
sozialen Wohnungsbaus unterschätzt. Hier müssten wir jetzt richtig Gas 
geben. Leider decken die gegenwärtigen Planungen in keiner Weise die 
Bedarfe. Deshalb steht die Ampel auf ROT. 

Fast 100 Stellen des Stellenplans sind unbesetzt. Mit den neu geschaffe-
nen Stellen im Stellenplan 2019  wird sicherlich die Hundertermarke ge-
knackt. Da müssen wir uns fragen, warum die öffentliche Verwaltung 
offensichtlich ein Arbeitgeber ist, der in Konkurrenz zur Privatwirtschaft auf 
dem Arbeitsmarkt nicht bestehen kann. Realistisch betrachtet ist ein 
attraktiverer Zuschnitt sowie eine Neubewertung vieler Stellen unvermeid-
bar und sinnvoller als deren ständige Ausweitung wie z.B. die Veränderung 
der früheren Stelle  "Fachbereichsleitung Bauordnung und Vermessung". 
Die Aufstockung von Beamtenstellen darf dabei keine Option sein. Hier 
kann die Ampel nur auf ROT stehen. Den Stellenplan lehnen wir auch in 
diesem Jahr ab. 

Ich komme nun zu Ihrem Steckenpferd, Herr Bürgermeister: 
Digitalisierung. Ja, natürlich eines der Mega-Themen der kommenden 
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Jahre. Gütersloh hat das Thema auf der Agenda, daher keine rote Ampel. 
Die Hardware in den Schulen ist zum Teil da, W-LAN auch teilweise. Die 
Verwaltung kündigt für Sommer 2019 endlich den digitalen Bauantrag an. 
Die Ratsarbeit wird zunehmend digital. Ich wollte ja nicht auf Details 
eingehen, daher nur ganz pauschal: In der Umsetzung hapert es noch 
vielfach. Hier wird die Mission der BfGT besonders zum Tragen kommen: 
Wir werden ganz genau hinschauen, was nicht klappt und dies in die Politik 
tragen und wir werden uns dafür einsetzen, dass bei diesem Prozess 
niemand abgehängt wird – auch nicht die weniger digital-affinen 
Bürgerinnen und Bürger. Wir werden auch die Frage stellen, wie 
haushaltsmäßig für den permanenten Bedarf an Ersatzinvestitionen 
vorgesorgt wird, z.B. in Bezug auf die Hardware an den Schulen. Natürlich 
ist die Digitalisierungsampel GELB. 

Zur Haushaltswirtschaft im Allgemeinen: Unsere Stadt verzeichnet zum 
wiederholten Mal Rekordeinnahmen. Den Applaus dafür verdienen unsere 
Unternehmen, die Einzelhändler und Handwerksbetriebe, sowie die 
fleißigen Gütersloher Bürgerinnen und Bürger. Der Haushaltsausgleich wird 
im Blick behalten, das ist richtig. Es hapert allerdings an der mittelfristigen 
Finanzplanung: Viele Aufgaben, die vor uns liegen, werden nicht  beziffert. 
Was kostet uns z.B. die Sanierung der „alten Feuerwehrwache“? Die 
Entwicklung der Einnahmen zeigt uns die Verwaltung bis 2022 auf. Bei den 
Schulden geht es über das Ende 2019 nicht hinaus. Warum, Frau Lang? Die 
Bürger unserer Stadt möchten wissen, wohin die Reise geht. Hier steht für 
uns die Ampel insgesamt auf GELB. 

 

Sicherlich vermissen Sie einige Themen und ganz bestimmt würde die Big-
Point-Liste jeder Fraktion unterschiedlich ausfallen. Auch wir selbst haben 
diskutiert, z.B. noch dem Konrad-Adenauer-Platz, dem Feuerwehrneubau, 
der Weberei oder dem Klinikum eine Ampelfarbe zu verpassen.  

Wie stimmt die BfGT nun ab? Das ist ja eigentlich das, was alle 
interessiert. Wenn Sie mitgezählt bzw. mitgerechnet haben, wissen Sie, 
wie wir gleich abstimmen werden. Haben Sie nicht mitgezählt, müssen Sie 
sich bis zur Abstimmung noch etwas gedulden. 
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Aber noch viel wichtiger als die Abstimmung ist der Umgang mit den 
Bewertungen. So wie die BfGT dazu beigetragen hat, die Ampeln auf Grün 
zu stellen, so werden wir in 2019 die Herausforderungen der gelben und 
roten Ampeln annehmen.  

Bei GELB wird die BfGT dran bleiben und alles dafür tun, dass die Ampel 
2020 auf Grün springt. Wer mitgezählt hat: bei unseren Ampeln war sehr 
viel Gelb dabei! 

Bei ROT gilt die Devise: neu denken! Die BfGT wird die Finger in die 
Wunde legen und neue Lösungen suchen. Und natürlich auch versuchen, 
Mehrheiten für bessere Wege zu finden.  

Zum Schluss bleibt zu resümieren: Die BfGT steht für Transparenz. 
Transparenter kann man eine Haushaltsentscheidung nicht darstellen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Änderungen vorbehalten Es gilt das gesprochene Wort.
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