
Haushaltsrede Dezember 2018, Heiner Kollmeyer für die 
CDU- Fraktion 

Es gilt das gesprochene Wort 

Sehr geehrter Herr BM Schulz, liebe Mitglieder des Rates und 
Mitarbeiter/innen der Verwaltung, 

liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Zuschauerempore, 

„Die Story geht weiter” oder “The same procedere as every 
year”. So könnte man den Haushalt umschreiben den die 
Verwaltung uns am 12. Oktober vorgelegt hat und den wir 
nach intensiven Beratungen heute verabschieden sollen. Die 
Jahre 2011 – 2016 konnten teilweise mit erheblichen 
Überschüssen abgeschlossen werden und das Jahr 2017 
brachte sogar mit einem Überschuss von gut 28 Mio. Euro 
einen Ausreißer nach oben. Aber auch das Jahr 2018 geht wie 
wir seit dem Finanzausschuss am Dienstag wissen, vermutlich 
mit einem Überschuss von knapp 24 Mio. € zu Ende, 
nachdem wir im Ansatz für 2018 zunächst von einem Defizit 
in Höhe von 2,8 Mio. € ausgegangen waren. Ja, die 
Erfolgstory Güterslohs geht also weiter. Die aktuellen Zahlen 
für 2019, auch das wissen wir seit Dienstag, stellen mit einem 
Überschuss von jetzt 55.000 € praktisch einen ausgeglichenen 
Haushalt dar. Wichtig ist mir aber an dieser Stelle der 
Hinweis, dass die Gewerbesteuerprognose von 100 Mio. € um 
3,9 Mio. € nach unten korrigiert worden ist. Das zeigt uns, 
dass unsere Konjunktur keine Einbahnstraße ist. Und an 
dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass die 
Gemeindeprüfungsanstalt nach erfolgter Prüfung im Jahre 
2016 die Haushaltssituation der Stadt Gütersloh 

im interkommunalen Vergleich mit der höchsten Indexzahl 
bewertet hat, dennoch der Stadt empfohlen hat, mögliche 



Haushaltsrisiken zu vermeiden. Unsere hohen 
Steuereinnahmen sind eben ganz stark konjunkturabhängig. 

Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. 

Die Stadt Gütersloh möchte im kommenden Jahr 306 Mio. € 
für die Menschen in Gütersloh ausgeben. Damit soll das 
Leben für die Gütersloher so angenehm wie möglich gestaltet 
werden. Und die Menschen haben es auch verdient, sie 
arbeiten hart, zahlen hier ihre Steuern und sie konsumieren 
auch viel.  

306 Mio. € , d.h. 838.000 € jeden Tag, 35.000 € jede Stunde. 

Gigantische Zahlen damit das Leben in Gütersloh so 
funktioniert wie es funktioniert, und es funktioniert gut. 

Aber das wichtigste: Die 306 Mio. € werden laut Prognose 
auch eingenommen, so dass wir diesem in etwa 
ausgeglichenen Haushalt auch zustimmen werden. 

Wenn wir in die Zuschussbedarfe der einzelnen 
Haushaltsbereiche hineinschauen, sie steigen 2019 

um fast 5 Millionen auf 116.Mio €, so stellen wir fest, dass mit 
14,6 Mio. für Schule, Jugend und Sport, 

17,2 Mio. für Tagesbetreuung von Kindern, 16,8 Mio. € für 
Familie und Soziales und 7,5 Mio. für Kultur 

und Weiterbildung 56,1 Mio. € den Menschen in Gütersloh 
quasi unmittelbar zu Gute kommen. 

Und das sind wie gesagt nur die Zuschussbedarfe, die 
direkten Ausgaben sind noch höher. 

Aber nochmal, hier wiederhole ich mich, die Menschen in 
Gütersloh leben zu Recht in einer lebenswerten Stadt. 



Und wir haben eine Verwaltungsspitze, die klug und 
umsichtig handelt. So werden verstärkt, wo eben 

Möglich, Fördermittel abgegriffen und Zuschüsse beantragt, 
zu den 3,7 Mio. € für die Stadthallensanierung kann man A. 
Kimpel nur gratulieren. So bekommt Gtl. z.B. auch noch 
Investitionshilfen für finanzschwache Kommunen nach dem 
Kommunalinvestitionsfördergesetz. 

Gütersloh – finanzschwache Kommune ? Wie kann das denn 
sein? Ganz einfach. Wer in den Jahren 

2015 – 2017 Schlüsselzuweisungen bekommen hat gilt als 
finanzschwach auch wenn die Realität heute eine ganz 
andere ist. So freuen wir uns über einen Bescheid der 
Bezirksregierung vom Januar diesen Jahres über 2,7 Mio. € 
die wir in 2021/22 investieren werden. Oder nehmen wir das  

Sonderprogramm Gute Schule 2020 vom Land NRW und der 
NRW – Bank. Unsere Stadt bekommt 

5,7 Mio. € verteilt auf 4 Jahre, für 2019 also 1,43 Mio. €. Da 
Zins – und Tilgung vom Land übernommen werden ist es 
richtig, trotz hoher eigener Liquidität dieses Darlehn in 
Anspruch zu nehmen. An dieser Stelle sei positiv 
hervorgehoben, dass Bund und Land dabei sind, die 
Kommunen in den nächsten Jahren zunehmend finanziell zu 
entlasten. 

Das Darlehn in Höhe von 1,43 Mio. € ist übrigens unser 
einziges. Alle geplanten Investitionen in Höhe von ca. 53 Mio. 
€ werden aus erwirtschaftetem Ertrag und aus der hohen 
Liquidität von zurzeit 100. Mio. € bezahlt. 

Diese jetzt wirklich gute Situation ( Gtl. ist ja quasi 
schuldenfrei, denn der hohen Liquidität von ca. 100 Mio.€ 



stehen Schulden von ca. 70 Mio. € gegenüber ) hat aber auch 
Kehrseiten. 

Wir bekommen bis 2022 keine Schlüsselzuweisungen mehr 
und als abundante Kommune profitiert Gütersloh kaum von 
der Erhöhung des Länderanteils an Umsatzsteuerbeteiligung. 

Aber so ist das nun mal, die Systematik des Finanzausgleichs 
nach dem GFG bringt jedes Jahr neue Überraschungen 
hervor. 

Trotz der geplanten hohen Investitionen in Höhe von 53 Mio. 
€ werden wir auch in 2019 die gewünschte Investitionsquote 
von 100 % nicht erreichen, so dass der Vermögensverzehr in 
Form von Abschreibungen und Abgängen den 
Vermögenszuwachs erneut übersteigt. 

Schuld sind fehlende eigene aber auch externe Kapazitäten in 
der Planung und Ausführung, und wir wissen auch wie in 
jedem Jahr nicht, wieviel von den geplanten Investitionen 
auch tatsächlich umgesetzt werden können. 

 Darum ist es in den nächsten Jahren wichtig, im Stellenplan 
entsprechend gegen zu steuern. 

Vielleicht ist es aber auch gut, wenn natürliche Bremsen in 
Form von mangelnden Kapazitäten oder auch 
Abwehrangeboten der Firmen, das bauliche Wachstum in 
Gütersloh etwas verlangsamen, damit die Stadt nicht im 
Baustellenchaos versinkt. 

Meine Damen und Herren wir haben 2018 viel auf den Weg 
gebracht und haben mit BM Schulz an der Spitze jemanden, 
der die Stadt mit einer unglaublichen Innovationskraft  

zieht, der vorweg marschiert. Wir haben im Frühjahr das 
Organigramm der Verwaltung geändert, um es den 



Gegebenheiten und Erfordernissen in Gütersloh anzupassen. 
Ein eigener Fachbereich Tagesbetreuung von Kindern trägt 
der wachsenden Stadt Gütersloh besser Rechnung. 

Schule, Jugend und Sport sollen besser vernetzt werden ohne 
dass der Sport dabei zu kurz kommt. Die jüngst auf den Weg 
gebrachte Sportentwicklungsplanung soll nach den guten 
Erfahrungen mit der Kulturentwicklungsplanung dafür einen 
wichtigen Rahmen schaffen. Als CDU haben wir durch einen  
Antrag im Sportausschuss dafür gesorgt, dass Gelder aus dem 
300 Mio. € schweren Sportflächenförderprogramm der 
Landesregierung vielleicht auch Gütersloh zu Gute kommen. 

Durch das Zusammenlegen von Stadtplanung und 
Bauordnung mit entsprechender höherer Besoldung erhoffen 
wir uns wichtige Synergieeffekte, unterstützt durch einen 
entsprechenden Bauverwaltungsservice. 

Durch den vom BM maßgeblich voran getriebenen digitalen 
Aufbruch erlangt Gütersloh zur Zeit bundesweite Bedeutung 
und eine äußerst gelungene Auftaktveranstaltung zu diesem 
Thema im November, hat viele Gütersloher in Ihren Bann 
gezogen. Es liegt jetzt an uns diese Entwicklung 
mitzugestalten und weiter voran zu treiben. 

Aber Gütersloh kann auch klein: Ist es nicht toll, wenn die 
größte und die kleinste Kommune im Kreis 

sich zusammentun um die Hausärzteversorgung weiter voran 
zu treiben. 

Projekt Vital. NRW. lässt grüßen, dazu auch Fördermittel in 
Höhe von 90.000  € an Gütersloh und Langenberg. 

Keine Frage, die Verwaltungsspitze versteht ihr Handwerk der 
Fördermittelbeschaffung. 



Wir stimmen auch dem Stellenplan für 2019 zu und durch die 
nachträglich von der Verwaltung beantragten Reservestellen, 
die haushaltsneutral sind, erhält die Verwaltung mehr 
Flexibilität in der Personalbewirtschaftung. 

Bleibt zu hoffen, dass insbesondere die Stellen im 
technischen Bereich in 2019 möglichst alle besetzt werden 
können, um dort entstandene Defizite zu beheben. 

Meine Damen und Herren, weil Gütersloh eine lebenswerte 
Stadt ist, sollten noch mehr Menschen die Gelegenheit haben 
hier zu wohnen. Dazu brauchen wir dringend Wohnraum. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu und spätestens durch die 
Wohnbaulandoffensive im Januar 2016, tragen wir dieser 
Entwicklung Rechnung. 

Auch wenn die von Empirica prognostizierten fehlenden 
5.000 – 7.000 Wohnungen vielleicht etwas zu hoch gegriffen 
sind, sollten wir alles tun, um die planerischen 
Voraussetzungen für Wohnbauland zu schaffen. Darum ist es 
richtig, dass wir möglichst viel Potentialflächen nach Detmold 
melden. Ob und wo wir dann jeweils bauen, entscheiden wir 
selbst mit unserem Planungsrecht. 

Aber oberste Prämisse hat für uns die Verdichtung im inneren 
Bereich der Stadt. Grund und Boden 

sind nun mal nicht vermehrbar und ein absolut 
schützenswertes Gut. Darum ist es so wichtig, was auf und 
unter jedem qm gemacht wird, nämlich möglichst viel. Dabei 
sind auch kreative und manchmal unpopuläre 
Entscheidungen gefragt. Insbesondere dann, wenn das 
Siedlungsgefüge durch Neubauten in Unruhe gebracht wird. 
Hier unser dringender Appell an alle Fraktionen 



mit Blick auf die Zukunft: Lassen sie uns gemeinsam und nicht 
wie an manchen Stellen wir als CDU allein mutig sein und  

möglichst viel Nachverdichtung zulassen. 

Niemand hat ein Recht auf ewig privilegiert zu wohnen. 

Eines müssen wir uns allerdings gemeinsam vorwerfen: Wir 
haben es im abgelaufenen Jahr nicht geschafft eine wichtige 
Vorlage zur Wohnungsbaupolitik zu verabschieden, obwohl 
sie schon seit August vorliegt. 

So werden Rat und Verwaltung auch im Jahr 2019 die 
Arbeiten nicht ausgehen. Einige will ich hier nennen: 

Die Verwaltung wird mit dem Elli HOP die Zukunft der 
medizinischen Versorgung ausverhandeln. 

 Mit der GS – Heidewald als Referenzschule und 
dazukommend Kattenstroth, Neißeweg, Große Heide und 
vielleicht auch Nordhorn treiben wir die 
Schulentwicklungsplanung und den OGS – Bereich weiter 
voran und auch wenn die jetzt ermittelten Kosten für die GS 
Heidewald in Höhe von 5,2 Mio. € nicht mit den 16 anderen 
GS multipliziert werden kann, wissen wir, dass wir im 
schulischen Bereich in den nächsten Jahren weiterhin wie in 
der Vergangenheit viel investieren werden. Und das ist auch 
richtig so. 

Das sollte aber auch mal von allen Akteuren rund um die 
Schule entsprechend gewürdigt werden. 

Den Rahmenplan Friedrichsdorf werden wir in der Umsetzung 
weiter vorantreiben und so einen wichtigen Ortsteil stärken.  

Auf keinen Fall sollten wir aufgrund der schwierigen 
Verkehrsprognosen rund um den Flugplatz das 



interkommunale Gewerbegebiet dort in Frage stellen, solch 
eine Gelegenheit bekämen wir vermutlich nie wieder. 

Mit Sicherheit werden wir uns auch weiterhin mit den 
Themen kostenloser Straßenendausbau und kostenloser 
KITA-Gebühren befassen. Mit einer Mär oder einem 
Missverständnis will ich an dieser Stelle sofort aufräumen: 
Nichts ist kostenlos, der Begriff ist irreführend denn 
irgendjemand muss es bezahlen. Im Zweifel die 
Allgemeinheit, also der Steuerzahler. Verantwortungsvolle 
Politik heißt für uns als CDU möglichst genau abzuwägen, wie 
man eine gerechte Lastenverteilung nach dem 
Verursacherprinzip hinbekommt. 

Mit dem geplanten Glasfaserausbau in den nächsten Jahren 
durch die Stadtwerke möchten wir viele Gütersloher 
erreichen und bzgl. Erreichbarkeit: Es gibt einige ältere 
Menschen, die sich Sorgen machen, man könnte bald die 
Innenstadt mit dem Auto nicht mehr erreichen: Diese Sorge 
ist unbegründet.  

Als CDU werden wir nicht zulassen, dass Autos irgendwann 
nicht mehr in die Innenstadt könnten. 

Meine Damen und Herren, die Stadt erweist sich als JOB-
Maschine, so war es kürzlich zu lesen. Das stimmt in einer 
wachsenden Stadt auf jeden Fall. Damit ist aber auch 
bestimmt gemeint, dass man im öffentlichen Dienst Karriere 
machen kann. Und so verabschieden wir mit Joachim 
Martensmeier in Kürze jemanden, der mal in einem kleinen 
Fachbereich gestartet ist und seine berufliche Laufbahn bei 
der Stadt als Beigeordneter mit einem Mega- 
Geschäftsbereich beendet. Und so hat Herr Martensmeier 
uns diesmal seinen letzten Haushaltsplan vorgelegt.  



Die CDU sagt an dieser Stelle ganz herzlich Danke für das 
jahrzehntelange Engagement von H. Martensmeier, der damit  

einen großen Anteil am Erfolg dieser Stadt hat. Seinen 
Nachfolger Herrn Matthes haben wir in einem sehr offenen, 
transparenten und vor allem sehr fairen Verfahren gewählt, 
wofür ich an dieser Stelle allen Fraktionen ganz herzlich 
danken möchte. 

Mit Frau Dr. Osterwald, Herrn Dr. Zirbel, Dr. Albrecht und 
Herrn Winkler verabschieden sich ebenfalls wichtige 
jahrelange Fachbereichsleitungen, die ich ausdrücklich in 
meinem Dank mit einschließe. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss: Der 
Gütersloh Haushaltsplan für 2019 ist sehr solide und schaut 
man dazu noch in die Bilanz des Jahres 2017, dann stellt man 
fest, dass die Aktiva in Höhe von gut 850 Mio. €, mit 392 Mio. 
€ bzw. 46 % Eigenkapital eine ordentliche Struktur aufweist. 

Die Tatsache, dass nach der Einbringung des Haushalts am 12. 
10. die prognostizierten Gewerbesteuern in Höhe von 100 
Mio. € schon wieder eine leichte Delle bekommen hat, 
nehmen wir als CDU zum Anlass, weiterhin trotz hoher 
Liquidität sehr sorgfältig zu wirtschaften. Wichtig ist dabei 

besonders bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben, genau hin 
zu schauen. 

Zusammengefasst stelle ich aber fest: Es gibt für uns als CDU 
keinen Grund, diesen Haushalt abzulehnen. 

1) Eine fleißige Bevölkerung und eine gesunde 
Wirtschaftsstruktur sorgen für hohe Einnahmen durch 
Einkommen- und Gewerbesteuern. 



2) Eine hellwache und pfiffige Verwaltungsspitze greift 
dazu möglichst viele Fördermittel ab. 

3) Wir als CDU werden trotz guter Wirtschaftslage und 
hoher Liquidität dafür eintreten, dass alle Ausgaben 
wohlüberlegt sind und nicht uferlos in die Höhe 
getrieben werden. 

Zum Schluss bedanke mich bei den Mitgliedern der 
Verwaltung für die beratene Unterstützung bei den 
Haushaltsplanberatungen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


