
Rede zur Einbringung des städtischen Haushalts 2019 von Bürgermeister 

Henning Schulz - Ratssitzung vom 12.10.2018 

-Es gilt das gesprochen Wort- 

Gütersloh geht es gut. Das ist eine einfache Feststellung, die sich durch unsere aktuellen 

Haushaltsdaten untermauern lässt. Wir bringen  für das Jahr 2019 den  städtischen Haushalt mit 

einem leichtem Überschuss,  salopp gesagt, mit einer „schwarzen Null“ ein. Die Projekte, die wir 

gemeinsam in den vergangenen Jahren durch Entscheidungen dieses Rates und seiner Ausschüsse 

auf den Weg gebracht haben, kommen  ins Leben. Und wir betreiben auf allen Ebenen Vorsorge für 

die Zukunft unserer Stadt, die auch in den kommenden Jahren weiter wachsen wird.  

Das alles, meine Damen und Herren, sind Parameter, die - auch mit der allgemein bekannten 

Gütersloher Bescheidenheit - die eingangs getroffene  Aussage mit allem Nachdruck erlauben: 

Gütersloh geht es gut!  Und unser gemeinsames Ziel ist, dass dies so bleibt. Dafür steht der Haushalt 

2019 der Stadt Gütersloh - ein „ausgewogener Haushalt“ der versucht, allen kommunalen 

Handlungsfeldern unserer Stadt gerecht zu werden. Ein Haushalt einer nach wie vor dynamisch 

wachsenden Stadt mit  Gesamterträgen von 306,9 Millionen Euro (+ 14,8 Mio. Euro), denen 

Aufwendungen von 306,7 Millionen Euro gegenüberstehen (+ 11,9 Mio. Euro)..  Das ist bezogen auf 

die Aufwendung eine Steigerung von 4 Prozent.  

Der Stellenzuwachs liegt im Entwurf des Haushalts 2019 bei 29 Stellen – das entspricht einem 

Zuwachs von 2,5% bezogen auf die Gesamtzahl aller Stellen der Stadt Gütersloh. Im Wesentlichen 

sind dies Stellen, denen eine gesetzliche Verpflichtung zugrunde liegt oder sog. „Reserve- und 

Pufferstellen“, mit denen wir sicherstellen wollen, dass gut ausgebildete Kräfte in unseren 

Kindertageseinrichtungen vor Beendigung ihrer Ausbildung ein Übernahmeangebot erhalten und 

nicht zu einem anderen Arbeitgeber wechseln. Andere Stellen wurden bekanntlich bereits im Vorgriff 

auf den Stellenplan 2019 vom Rat beschlossen. 

Wir alle hier, liebe Ratsmitglieder, sind erfahren genug, um die derzeitige konjunkturelle Lage  

sachlich zu bewerten. Wir wissen aber auch, dass wir j e t z t handeln und investieren müssen, um 

Gütersloh auch für die nächsten Jahre als Stadt zu profilieren, die ihre Entwicklungsziele konsequent 

verfolgt, die ihre Infrastruktur nicht nur auf Stand hält, sondern auch, dem technischen Fortschritt 

anpasst. Wir sollten gemeinsam die Chancen, die sich durch den Abzug der Briten ergeben, 

konsequent nutzen, unser Kapital auch in Grund und Boden investieren und dadurch die Potentiale 

für gewerbliche und wohnbauliche Entwicklungen erschließen..    Auf die Gefahr, dass ich mich mit 

Blick auf meine Haushaltsreden der vergangenen drei Jahre wiederhole:  Wenn nicht jetzt, wann 

dann? - Auch  bei kritischer Überprüfung unserer Eckdaten werden Sie feststellen: Der Zeitpunkt ist 

so günstig wie lange nicht.  

Das bedeutet nicht, dass unsere Fachbereiche  ihre Ansätze für das Jahr 2019 nach dem Prinzip 

"Geldregen" eingestellt haben. Eine solide Haushaltsführung war und ist ein Kennzeichen dieser 

Verwaltung - was uns im Übrigen auch im Rahmen der letzten Prüfung durch die GPA bestätigt 

wurde. Und auch im Haushalt 2019 sind, darauf können Sie sich verlassen,  alle Ansätze  nach klar 

definierten Anforderungen und Projekten eingestellt, eng gebunden an die Aufgaben zur 

Daseinsvorsorge, die wir als Kommune haben und die Entscheidungen, die Sie  in Rat und 

Ausschüssen getroffen haben. Dass aktuell – also in Zeiten einer boomenden Wirtschaft mit 



zunehmendem Fachkräftemangel und einer mehr als ausgelasteten Baubranche -  am Ende des 

Jahres nicht alles erledigt ist, was sich Rat und Verwaltung gemeinsam mit dem Haushalt des  

laufenden Jahres vorgenommen haben, ist keine „strategische Steuerung“ oder mangelnder Wille 

und Anstrengung der Verwaltung: Wir müssen tagtäglich feststellen, dass mittlerweile die Anzahl an 

Angeboten, die auf Ausschreibungen eintreffen stark rückläufig ist. Deshalb wird es zunehmend 

schwieriger, die gewünschten und geplanten Projekte zeitnah ins Leben zu bringen. Das ist ärgerlich, 

aber am Ende muss man sich nüchtern fragen, ob es denn wirklich ein „Schaden“ ist, wenn das Geld 

noch nicht ausgegeben wurde. Es ist, wie es ist: Der Markt limitiert mittlerweile unsere 

Handlungsfähigkeit! 

Allerdings: Vieles von dem, was wir gemeinsam in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht 

haben, hat inzwischen Gestalt angenommen: der Neubau der Feuer- und Rettungswache, die 

Ansiedlung von Unternehmen im neu ausgewiesenen Gewerbegebiet am Hüttenbrink, die 

Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes und die Errichtung der dritten Gesamtschule im 

Gütersloher Norden, der  Erweiterungsbau für das Städtische Gymnasium, die Planung und Eröffnung 

von  insgesamt sieben neuen Kindertageseinrichtungen. Die Bebauung des ehemaligen Wellerdiek-

Areals, das jetzt unter dem Namen Kaiser-Quartier firmiert, ist in die Wege geleitet, das Gelände des 

ehemaligen Güterbahnhofs ist entwickelt und bietet als "Gleis 13" eine - auch architektonisch  

attraktive Mischung aus Dienstleistung, Freizeit und - mit dem Einzug der FH dort - Hochschulbildung. 

Diese Beispiele repräsentieren ganz unterschiedliche Lebensbereiche und somit die Bandbreite, die 

wir alle hier mit unseren Entscheidungen im Blick haben müssen. Sie sind aber auch Beleg für die 

Dynamik unserer Stadt, die sich auch im Haushalt 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung 

abbildet.  

Gütersloh wächst. Das ist nicht nur das Ergebnis im Rahmen einer bundesweiten Studie der 

Bertelsmann Stiftung (Wegweiser Kommune). Das ist vor allem auch eine gute Nachricht. Wachstum 

und Zuzug sind ein Indikator für einen attraktiven Standort und für die Zukunftsfähigkeit unserer 

Stadt. Damit verbunden ist aber auch die Aufgabe für uns als Kommune,  dafür die 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Mit Blick auf das, was wir in den vergangenen Jahren bereits in 

Angriff genommen haben, und für die nahe Zukunft anvisiert haben heißt das in diesem Fall 

eindeutig:  Wir sind auf dem richtigen Weg. 

Wir stehen vor Entscheidungen, die für die weitere Entwicklung der Stadt Gütersloh maßgebliche  

Bedeutung haben:  Die Schaffung eines interkommunalen Gewerbegebiets auf dem ehemaligen 

Flughafengelände gehört dazu ebenso wie die Planungen für das Areal der Mansergh Barracks, wenn 

im kommenden Jahr die British Army in Gütersloh endgültig Geschichte sein wird. Die wachsende 

Stadt Gütersloh braucht eine aktive aber auch steuernde Wohnbauland- und Liegenschaftspolitik, um 

den prognostizierten Bedarf an Wohnungen - vor allem bezahlbaren Wohnungen für die kommenden 

15 Jahre zu decken, auch hierzu haben wir einen umfassenden Aufschlag gemacht.  Wir wollen den 

flächendeckenden Glasfaserausbau in Gütersloh vorantreiben und werden dafür - gesteuert durch 

unsere "Tochter" Stadtwerke Millionenbeträge in die Hand nehmen. Wir wollen die ambulante und 

stationäre Versorgung unserer Bevölkerung auch in Zukunft sichern und werden auch dazu in 

absehbarer Zeit Entscheidungen treffen, die ihre Wirkung auf den städtischen Haushalt haben 

werden. Wir werden den Offenen Ganztag an unseren Grundschulen konstant der gestiegenen 

Nachfrage entsprechend anpassen. Nicht alles ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits mit konkreten 

Planzahlen abzubilden. Doch auch hier gilt: Die aktuellen finanziellen Rahmendaten bieten die 



Voraussetzungen, um die gesetzten Ziele zu erreichen und damit auch ein entsprechendes Signal in 

unsere Stadtgesellschaft hinein zu senden. 

Genauso verstehe ich auch die Initiative zum Digitalen Aufbruch Gütersloh, die wir am 23. November 

mit unserer Auftaktveranstaltung im Theater starten.  Sie (die Initiative) ist das Signal, gemeinsam 

mit allen Akteuren unserer Stadtgesellschaft den Digitalen Wandel in unserer Stadt gestalten zu 

wollen und Antworten auf die Frage zu finden, wie und mit welchen Prioritäten wir die Digitale 

Entwicklung unserer Stadt voranbringen wollen.  

D a s s  wir sie voranbringen müssen, um als starker Standort auch in Zukunft bestehen zu können, 

steht für mich außer Frage ebenso wie die Einbeziehung eines möglichst breiten Spektrums unserer 

Stadtgesellschaft  in die Erarbeitung einer Digitalen Agenda für Gütersloh. Vor diesem Hintergrund 

hat mich die sehr positive Resonanz auf die Einladung zur Auftaktveranstaltung sehr ermutigt und 

bestätigt. Stand heute sind deutlich über 300 Karten gebucht worden - ein Beleg dafür, dass  diese 

Initiative offensichtlich eine Relevanz hat und in unserer Stadtgesellschaft auf breites Interesse trifft. 

Auch die Digitalisierung in der Verwaltung selbst ist bekanntlich ein  - kleiner -  Teil dieser Initiative. 

Für uns ist das aber eine große Herausforderung, die mit umfassenden strukturellen Veränderungen 

einher geht und die mehr umfasst als das E-Government, für das wir auch bundesweit als 

Modellkommune eine Vorreiterrolle übernommen haben. Ich habe bei anderen Gelegenheiten 

bereits darauf hingewiesen, dass wir bis zum Jahr 2030 rund 40 Prozent  unserer Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen altersbedingt verlieren werden. Hier wird uns die  Digitalisierung von Prozessen 

helfen, „schlichte Fließarbeiten“ abzuschaffen, und uns auf die Inhalte und die direkte 

Kommunikation mit den Bürger und Bürgerinnen zu konzentrieren. . Aber  wir müssen auch die 

Nachwuchs-Gewinnung im Blick behalten. Daher werden wir bei der Personalplanung im 

kommenden Jahr einen noch größeren Schwerpunkt auf  die eigene Ausbildung legen. Gemeinsam 

mit unseren "Töchtern" haben wir hier eine Initiative gestartet, die deutlich macht, wie vielfältig das 

Angebot unserer Berufe und Studienmöglichkeiten ist. Insgesamt werden wir allein im Jahr 2019  

insgesamt 97 Ausbildungsplätze anbieten. Hinzu kommen 37 Stellen im Bereich des 

Bundesfreiwilligendienstes und für ein freiwilliges soziales Jahr. Auch das eine nicht zu 

unterschätzende Investition in die Zukunft der Stadt. 

Im Jahr 2019 soll erneut auf Rekordniveau investiert werden – insgesamt in einer Höhe von 53 

Millionen Euro. Einen besonderen Augenmerk möchte ich auf unsere Investitionen für den Bereich 

Bildung und Erziehung im städtischen Haushalt lenken – sie umfassen rund  13,7 Millionen Euro. Wir 

investieren 2019 in  Anbauten, Erweiterungen und Ausstattung verschiedener Tageseinrichtungen für 

Kinder, in die umfassende Sanierung von Schulgebäuden,in den Ausbau der dritten Gesamtschule 

und die weitere Ausstattung unserer Schulen mit schnellem WLAN und zukunftsfähiger Schul-IT. Bis 

zum Jahr 2022 werden wir allein im Bereich Schul IT  rund 4 Millionen Euro zusätzlich investiert 

haben (2019: rund 1,1 Mio. Euro plus 1,78 Mio. Euro für IT-Ausstattung)  Hier sind wir  Vorbild und 

Vorreiter im Kreis Gütersloh, das sollte nicht unerwähnt bleiben – wir haben zu einem Zeitpunkt 

beschlossen zu investieren, als in Berlin und Düsseldorf noch über das „ob“ diskutier wurde – das 

mag man kritisch als „vorschnell“ verurteilen, aber ich sehe darin den konsequenten Willen, Digitale 

Bildung an Schulen mit einer hohen Priorität zu versehen. An dieser Stelle sei aber auch eine kritische 



Anmerkung, verbunden mit einem dringlichen Appell,  in Richtung Bund und Land erlaubt: Mit 

erheblichen Eigenmitteln schaffen wir alle infrastrukturellen Voraussetzungen für digital gestütztes 

Lehren und Lernen. Wir nehmen dabei die Ungewissheit in Kauf, nicht zu wissen, ob wir von 

zukünftigen Förderprogrammen  noch profitieren können. Zugleich vermissen wir aber einen 

Regelungsrahmen des Gesetzgebers, der Orientierung gibt, wie die Frage der „Zurverfügungstellung“ 

digitaler Endgeräte für Pädagogen und Schüler rechtssicher gelöst werden kann. Zur Zeit können 

Schulen nur auf der Basis der Freiwilligkeit der Eltern digitale Endgeräte beschaffen lassen – in 

Niedersachsen hat man hier bereits eine gesetzliche Lösung gefunden, und hier sollte NRW 

Handlungsfähigkeit beweisen. Denn es sollte klar sein, dass kein kommunaler Schulträger im 

regelmäßigen Turnus von 2-3 Jahren alle Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten auf kommunale  

Kosten ausstatten kann. Wenn hier nicht bald seitens des Landes Klarheit geschaffen wird, laufen wir 

wie alle Kommunen Gefahr, dass unsere riesigen Investitionen in Infrastruktur systemisch 

ausgebremst werden.  

Doch wir investieren nicht allein in Gebäude und Infrastruktur. Wir bauen das Angebot der 

Schulsozialarbeit aus: Hier werden  weiteren Stellen gegründet und Leistungen von ca. 800 000 Euro 

an Freie Träger transferiert.  Und wir geben der frühkindlichen Bildung in unserer Stadt die ungeteilte 

Aufmerksamkeit, indem wir einen eigenen Fachbereich mit Leitungsstelle für diese Aufgabe 

einrichten. All dies sind Beispiele für die Priorität, die Bildung und Erziehung in unserer Stadt haben. 

Ich betone dies nicht zuletzt, weil zuweilen in medialen Beiträgen (hier vor allem soziale Medien) der 

Eindruck entstehen könnte, bei städtischen Investitionen würden nicht die richtigen Prioritäten 

gesetzt. Ich sage ganz ehrlich: Das ärgert mich, und diesen Eindruck werde ich in keiner öffentlichen 

Diskussion so stehen lassen.  Jugend und Bildung sind auch im städtischen Haushalt 2019 wieder die 

großen Stücke in der "Tortengrafik" zu den städtischen Ausgaben. Genauso soll das sein, denn mit 

der Förderung unserer Kinder und Jugendlichen, mit dem umfassenden Zugang zu qualifizierten 

Bildungsabschlüssen schaffen wir die Grundlagen für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. 

Unsere Kämmerin Frau Lang  wird Ihnen nun in ihrer Haushaltsrede die Eckdaten des städtischen 

Etats 2019 erläutern. Ihr und ihrem Team - hier besonders Frau Pöhler als neuer Leiterin der 

Kämmerei - gilt an dieser Stelle mein Dank für die Mammutaufgabe der Haushaltsaufstellung, die 

durch die relativ frühe Einbringung noch einmal ganz besondere Sorgfalt und Erfahrung erfordert. Ich 

danke auch den Kollegen des Verwaltungsvorstands für konstruktive Diskussion und Zusammenarbeit 

ebenso wie den Mitarbeitenden aus den Fachbereichen. 

Wir können aus heutiger Sicht mit Zuversicht und einem hohen Maß an „Unaufgeregtheit“ auf das 

kommende Haushaltsjahr blicken, das werden Sie auch den Ausführungen von Frau Lang entnehmen 

können. Wir haben viel erreicht – aber wir haben noch  viel vor.  Sehr deutlich sage ich noch einmal: 

Durch richtige strategische Entscheidungen und Steuerung können wir die Herausforderungen der 

Zukunft meistern – und  das ist eine sehr gute Perspektive! 



 


